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Thaufing, Albrecht: Reformgedanken zum Klavier

und Mufikunterricht: 606 
Torrefranca, Fausto: Lce origini italiani deI Ro

manticismo musicale. I primitivi della Sonata: 
798, 987 

Theologifme Rundfmau, 4. Jahrg..,.~Heft 1/.1: 605 



Volbach, Fritz: Handbuch der MufikwilIe!ifchaft 
Bd. II: 518 

Weiter, Friedrich: Juftus Herrn. Wetzei: 45, 798 
Winkler, Heinrich, Alexander: Die Bachftätte in 

Eifenach: 5 I 8 
Wüllner, Franz: Chorübungen, neubearbeitet von 

E. Schwickerath: 417 
Wutzky, Anna Charlotte: Cherubin: 300 
Zelter, Karl Friedr.: Darfiellungen feines Lebens, 

hrsg. v. Joh. Wolfg. Schottländer: 607 

Mufikalien: 

Aich, Arnt von: Das Liederbuch. Erfie Partitur
ausg. d. 75 vierfi. Tonfätze von Bernoulli u. 
J. H. Mofer: 225 

Andreae, Volkmar: Li-Tai-Pe, 8 chin. Gefängc: 521 
Bach, C. Phil. Ern.: Sonate in C-dur f. Gambe u. 

unbez. Baß. Bearbeitung f. Violoncellu. Klav. 
v. P. Klenge!: 522 
- Quartett G-dur f. Flöte u. Klay., hrsg. von 
. E. F.Schmid: 801. . 

Buh, Joh. Chrifioph: 44 Choräle zum. Präambu-
lieren, hrsg. v. Martin Fifcher: 131. .. . 

Sonate f. Violoncell u. Klav. Neuausg. v. 
Joh. Smith: 893 
Klavierkonzert D-dur (Cart.), bearb. von 
1. Landshoff: 893 

Bach, Joh. Seb.: Orgelchoräle, hrsg. von Herrn. 
Keller: 133 

- - Kantaten (Part.); 706 
Bach, Maria: Quintett f. Klavier u. Streichinfiru

mente (Wolgaquintett): 132 
Barcley-Squire & Fuller-Maitland: Stücke f. Clavi

cembalo von Händel: 780 
Berger, Wilhelm: Sonate d-moll f. Violoncello u. 

Klavier: 704 
Berlanda, Emil: Toccata für Orgel: 990 
Bodart, Eugen: "Traumland", 5 Impreffionen für 

Klavier: 323 
Boeck, Aug. de: Feuillet de Album peur Cello et 

Piano: 893 
Bortkewicz, Serge: Kindheit (14 leichte KI.-St.): 522 
- - 7 Preludes u. Ballade f. Klav.: 522 
- - Elegie / Im 3/4-Takt f. Klav.: 608 
Bofe, Fritz v.: Pafiorale / Gavotte: 990 
Brandt, Ernfi: Im Kinderland, Klavierfiücke: 134 
Bruni, A. B.: Bratfchen-Schule: 322 
Bumal, Hermann: 5 Intermezzi f. Klav.: 705 
- - 6 Lieder mit Klav.: 705 
- - 7 Lieder mit Klav.: 705 
Carmina: Ausgew. Infirumentalfätze d. XVI. Jahr

hunderts, hrsg. v. H. ]. Mofer u. F. Pierfig: 522 
:" Debuß'y, Claude: Danse bohemienne f. Klav.: 704 

Deutfch, Leonhard: Klavierfibe!: 801 
- - 164 Volkslieder der flav. Nationen: 801 
Dotzauer: 113 CeIlo-Etüden(Heft 1-4): 89, 

IX 

DOlzauer-Kling'cnbcrg; Violoncellfdlule Bd. J-.~; 
893 

57 kl. Duette f. 2 Violoncelli: 893 
Egidi, Arthur: Technik des Pedalfpie1s: 705 
- - Fantafie u. Tripelfuge f. mod. Orgel: 705 
Engelmann, Joh.: Fantafie, Paß'acaglia und Fuge 

g-moll f. Orgel: 51.2 
- - Sonate (Trauerfonate) f. Bratfche solo: 60S 
Ernfi, M.: 2 Lieder: 226 
FeUerer, K. G.: Studien z. Orgelmufik: 706 
Fefch, Willem de: 6 Sonaten f. Violine u. a. Infir., 

hrsg. v. W. Woehl: 891 
Finke, Fidelio: Sonate f. Flöte u. Klav.: 521 
Flefch, Car!: Das Klangproblem i. Geigenfpiel: 134 
Frankenburger, Paul: Der J1.6. pfalm f. sft. Män-

nerchor a cappella: Soo 
Frazzi, Vito: Alternierte Tonleitern f. Klav. mit 

Fingerfatz v. E. Confolo: 990 
Frenkel, Stefan: Kleine Suite f. Viol. u. Streich

ordlefier: 511 
Friedemann, Wilhelm: Concerte c-moll f. Cembalo 

u. Streichorch. (W. Eickemeyer): S9I 
Frühmeifier der Orgelkunfi, gefammelt u. übertr. 

v. H. J. Mofer. Für den prakt. Gebrauch be
zeichnet v. F. Heitmann: 133 

Füglifieller, Carl: Divertimento f. 1. Klaviere: 21.6 
Gabrieli, G.: Sonata Pian e Forte Q. d. Sacrae 

Symphon., bearb. u. hrsg. v. F. Stein: 706 
Gärtner, Hans M.: Unfere Schulmufik: 703 
Gerfiberger, Karl: Konzert f. StreichorcheHer: 520 
Gracber, Walter A. F.: Kleine Serenade, Piano 

solo: 50 
- - Kadenzen z. D-dur-Konzert v. Haydn: 1.26 
- - 7 Lieder in 1. Heften: 226 
Graener, Paul: Air aus der Suite ,;Die Flöte von 

Sansfouci" f. Flöte u. Klavier: 49 
"Ade" u. ,,Der Verfc:hwender" f. 4fi. Män
nerchor: 52 3 
Theodor Sterm-Mufik f. Klavier, Cello u. 
1 Männerfi.: 703 
Sinfonia breve f. Orch.: 989 

Haas, Jofeph: Zum Lob der Mufik, Kantate: 322 
- - Schelmenlieder nach Ged. v. Miller: 321. 
Händel, J. G.: Stücke für Clavicembalo (Barcley-

Squire & FuIler-Maitland): 780 
Haydn, Jofeph: Kanzonetten u. Lieder: 31.1 
- - "Aus dem Dankliede zu Gott" f. Chor mit 

Klav. od. Streichorch., hrsg. v. H. Lemacher 
u. P. Mies: 321 . 

- 1.4 Kanons, hrsg. v. Wilh. Weismann: 322 
Sämtl. Klav.-Son., hrsg. v. H. Zilcher: 607 
C-dur-Konzert für Oboe, 3 Sonaten für 
Flöte: 297 
Flöten-Trios: 298 
Schottifche u. Wallififche Volkslieder: 299 
Flöten-Bearbeitungen: 1.99 

Helms-Blafche: Bunte Tänze: 41.1 



x 
Helfel, Carl: Cellofdtule (Heft I u. 2): 893 
- - 23 Lagenübungen f. Cello .,(Heft 1/2): 893 
Hindemith, Paul: Konzert für Solo-Bratfche und 

Kammer-Orchef1:er: 132 
Höller, Karl: Media vita in morte sumus, Motette 

f. Männerf1:. Tenor u. Baritonfolo: 800 
Hoyer, Karl: Kanon. Variationen u. Fuge über den 

Choral: "Nun bitten wir den heiligen Geif1:" 
für Orgel: 1 33 

8 Pedal-Etüden für Orgel: 133 
- Sonate d-moll f. Viol. u. Orgel: 801 

- - Toccata u. Fuge f. Orgel: 801 
Jirak, Kar! Bol.: Sonate a-moll f. FI. u. Klav. 704 
Jongen, Jofeph: 13 Preludes f. Piano: 420 
Juon, Paul: Suite f. Klav. u. Violoncello: 800 
Kahn, Robert: 1I zweifi. Kanons in verfchiedenen 

Intervallen: 80 I 
Klaas, Julius: .,Aus galanter Zeit", Tanzfuite für 

Kammerorch.: 226 
KlengeI, P.: 14 Präludien f. Vio!.: 705 
Koch, Markus: Suite über Studentenlieder f. Män-

nerchor, Flöte u. Orch.: 989 
Kornauth, Georg: Streich quart. IStreichquint.: 894 
Kowalfki, Max: 5 Lieder: 323 
Kunz, Ernl1:: 10 Stücke f. Klav.: 891 
Lang, Hans: Jahreswende, Chor m. Beg!.: 523 
- - Wenn's die Soldaten ... , Lieder f. gern. 

Chor: 1087 
Lechner, Anna: Anleitung z. mufik. Erziehung: 421 
Leifs, J6n: Island-Ouvertüre: 1087 
Lemacher, Heinrich: Missa Nr. VI "Veni Crea

tor": pI 
Lendvai, Erwin: pfalm der Befreiung f. Männer-

chor: 421, 463 
- - Lieder im Volkston f. Männerchor: 800 
Levy, Heniot: Quintett for Piano and Strings: 800 
Melodifche Etüden: Vortragsf1:ücke: 227 
Mozart, W. A.: 2 Duos f. Viol. u. Bratfche:. 322 
- - Motette "Exultate, jubilate", hrsg. v. A. Ein-

fiein: 803 
Müller, Georg: 25 kl. Speziall1:udien f. Flöte: 991 
Nel1:oroff, Herakl.: Poeme Nocturne f. Orch.: 1087 
Nick, Edmund: 8 Lieder: 705 
Niemann. Walter: "Porzellan", Klavierl1:ücke: 49 
- - "Der luf1:ige Mufikmeifier" (2 Hefte): 609 
- - Weihnachtsglocken: 1087 
Organum: 4. Reihe Nr. 13 u. 16: 134 
Pachelbel, Johann: Ausgew. Orgel werke, Bd. II, 

hrsg. v. Kar! Mathäi: 132 
Perotinus: Organum quadruplum, bearbeitet von 

R. Ficker: 892 
Pefialozzi, Heinrich: Lob der Heimat, Männer

chorzyklus: 513 
- "Aus d. Wundergarten d. deutfchen Volks

liedes", I2 Volks!. f. gern. Chor, bearb. v. 
Frz. Burkhart: 513 

PiechIer, Arthur: 3 Chöre: 1087 

Pitfield, Thomas A.: Klavierfiücke: 891 
Prunieres Henry: La vie ilIustre et libertine de 

J.-B. LuHy: 131 
Pugni, C. - Bernards, B.: Ruff. Ballettfzene für 

Flöte, Klar. und Klav.: 990 
Quantz, Joh. Joachim: 6 Duette f. 2 Flöten, bearb. 

von Gg. Müller: 893 
Ramin, Günther: Das Organil1:enamt, 11. Bd.: 133 
Raphael, Günther: Kammerkonzert f. VioloncelI, 

Holzbläfer und Streichorch. : 132 
- - Fantafie c-moll für Orgel: 133 
- - Präludium G-dur und Fuge: 133 
- - Streichquartett Nr. 3 in A-dur: 609 
Ravel, Maurice: L'heure espagnole, bearb. v. H. 

Mouton: 990 
Reichardt, Joh. Friedr.: 6 Chorlieder für 4 Singf1:., 

hsg. v. Jof. MüHer-Blattau: 50 
Rinkens, W.: Suite f. Schülerorch.: 420 
Rochat, A.: "Sonate" f. Klav. und Viol.: 705 
Rother, Fr. C.: Hirtenmeffe für Tenor (Parti-

tur): 227 
Rouffel, Albert: Trio f. Flöte, Bratfche, Violon-

ceIl : 802 
Rowley, Alec: 4 Sonatinen f. Klav.: 990 
- - 6 Tanzfiücke f. Klav.: 990 
R6zsa, Mikl6s: Duo f. Viol. u. Klav.: 706 
Sekles, Bernhard: Chaconne über achttaktiges 

Marfchthema f. Viola u. Klav.: 323 
Siegi, Otto: "Der l1:iIIe Hof" f. 4f1:. Männerchor 

u. Bratfche: 513 
- - "Fdl:licher Hymnus" für Männerchor mit 

Blasorch. oder Klav.: 513 
Spohr, 1.: Duo f. Vio!. u. Bratfche: 322 
Schadewitz, Carl: Vier Lieder nach alten Marien

weifen, drei Lieder für gern. Chor: 1083 
Schäfer, Karl: 7 Kinderlieder f. GeL u. I(Iav.: 801 
Schevenhals, Frans: Concertino für Viola und 

Klavier: 323 
Schiffmann, Ernf1:: Invention f. Streichorch. pI 
Schmid,H. Kafp.-Hey: Kleine Welt, Klavierbüch

lein: 322 
Schoeck, Othmar: 5 Lieder f. gern. Chor a cap

pella: po 
- - Sonate t. Baßklarin. in B: po 
Scholaf1:icum: Sammlungberuhmt. Werke, geordn. 

u. bezeichn. v. Leo Kähler: 227 
Schubert, Franz: Sonate H-dur f. Klav.: 135 
Steigleder, Joh. U1rich: 4 Ricercare f. Orgel, hsg. 

von Ernfi Emsheimer, einger. v. H. Keller: 133 
Stolberg, Ernf1: G.: 3 Klavierf1:ücke: 89I 
Strauß, Jcihann: Wiener Blut - Gefchichten aus 

dem Wiener Wald - Zigeunerbaron-Ouvert. 
(partitur): 608 

Stutfchewfky, Joachim: Neue Etüdenfammlung für 
VioloncelI: 706 

- - Das VioloncellfpieI, Bd. I und Il: 802 



Te1emann, Gg. Phil.: Sonata polonese f. Viol., 
Viola u. Basso continuo hsg. v. A. Simon: 522 

Thomas, Kurt: Sonate a-moll f. Flöte u. Klav.: 421 
- - Edle Spielmulik f. Schülerorch.: 800 
Thomas, O. H.: Progreffive Parallelftudien zu 

Standardwerken d. didakt. Violinlit.: 610 
Unger, Hermann: Ofterchor a. Goethes "Fauft" f. 

3ft. Frauen- oder 4ft. gern. Chor mit Schüler
orch.: P3 

Veracini: Sonate G-moll Nr. I. hsg. von Martin 
Jacobfen, Klavierfatz v. P. Klengel: 134 

Weber, Heinrich: Paffacaglia f. Orgel: 991 
Weismann, Julius: Kammermufik f. Flöte, Bratfche 

u. Klav.: 703 
- - 3 Lieder (R. M. Rilke): 704 
Weltliche Zwiegefänge: ausgewählte 2ft Liedfätzc 

des 16. Jahrh., hsg. v. Fritz Pierfig: 2.2.6 

XI 

'Wetz, Richard: Paffacaglia und Fuge d-moll für 
Orgel: 134 

Wild, Hans: Liederfrohe Stunden in fiebenbürg.
fächf. Mundart, 3 Lieder f. Gefang mit Klavier
begl.: 50 

Wöß, Jof. F.: Missa f. 4ft. gern. Chor: 892 
- - Missa f. 4ft. gern. Chor m. Orgel: 892 
Wolf, E. W.: Sonate C-dur f. Klav. hsg. v. Hans 

Engel: 50 
Zack, O. V.: 5 ,Ländler f. 2 Singft. oder Frauen-

chor: 800 
Zador, Eugen: Kammerkonzert f. kl. Orch.: 892. 
Zankl, Hermarin: Undl. Suite f. Flöte folo: pI 
Zelter, Karl Friedr.: 50 Lieder f. 1 Singft. und 

Klav., hsg. v. 1. Landshoff: 609 
Zöllner, Heinrich: Serenade C-dur für Flöte mit 

Streichorch. : S 2. I 

vrr. Kreuz und Quer 

Allgemeiner Deutfcher Mulikverein, Aufruf gegen 
den weiteren Abbau der Kultur-Theater und 
-Orchefter des A. d. M. V.: 423 

Altmann, Wilhe1m: Schutz den mufikalifchen Nach
läffen: 137 

Auler, Wolfgang: Eine unbekannte Barockorgel 111 

Berlin: 709 
Berliner Kun!twochen: Wieder B. K.: P9 
Boffe, Guftav: 150 Jahre MulikverIag F. E. C. 

Leuckart, Leipzig: 228 
Prof. Wilh. Altmann zum 70. Geburtstage: 
42 3 
Paul Schwers 25 Jahre Herausgeber der 

"Allgemeinen Mulikzeitung": 6 11 
- ~ Emil Hertzka t: 612 
Bülow, Paul: Max Koch zu Dank und Gedächt

nis: 233 
- - Ein Fauftjubiläum aus dem Schaffenskreis 

Rich. Wagners: 234 
Bund der Lehrerbildner, Der: für das künftlerifche 

Lehramt: 807 
Buntes Allerlei: 143, 238, 332, 430, 619, 71 I, 81 3, 

999· 
Bufoni, Ferruccio: Anekdoten um B.: 1094 
Damrofch, Leopold: zum Gedächtnis: 898 
Dreetz Albert: Zum 200. Geburtstag Joh. Chrifr. 

Kittels: 228 
Furtwängler, Wilhelm: über das Mulikleben der 

Gegenwart: 55 
Gäfgen, Hans: Mozart-Anekdoten: 710 
Gerigk, Herbert: Roffini-Anekdoten: 145 
Gottfchalk, R.: Wiedergutmachung einer pietät· 

lofen Handlungsweife: 613 
Graevenitz, Georg von: Prof. Ludwig Schem3nn 

zum 80. Geburtstag: 895 
Grieg, Edvard: Anekdoten: 806 

Günzel, Paul: Anton Bruckners "Neunte Sympho
nie": 427 

Hagel, Richard: Ein Erinnerungsblatt an Otto 
Sche!per: 708 

Hausmulikbewegung, Neue Situation der: 56 
Hernried, Robert: Gegen den Orchefter-Abbau: 80S 
Heuß, Alfred: Arthur Nikifch: 136 

- Ein düfreres Zeichen unferer Mulikkultur: 
428, 995 

- Kiel er Bachfefl: - Dr. A. Huth: 900 
Huesgen, Rudolf: Fritz Volbach zum 70. Geburts

tag am 17. 12.. 31: 51 
- - Carl Thie! zum 70' Geburtstag (9· 7· )2): 

610 
Janetfchek, Edwin: Zwei deutfche Opemkompo-

niften: 899 
Klocke, Erich: MulikaI. Aphorismen: 50, 51 
Konfervatorien als Preisdrücker: 1093 
Kreifig, M.: Ein Rob. Schumann-Gedenktag: 1090 
Leifs, Jon: Goethe und die Stilrichtungen: 235 
- - KünftIer und Kritiker: 327 
Mainzer Liedertafel: 100 lahre M. 1.: 51, 53 
Michelfen, Fritz: Friedrich Kuhlau. Zur hundert-

ften Wiederkehr feines Todestages 12. 3. 32: 
2.3° 

Mikrophon: Warum meiden bedeutende MuIiker 
das M.: 55 

von Moellendorff, Willi: MuIikal. Pfefferkuchen
krümel: 59 

von Mofifowics, Roderich: Dr. Heinrich Potpefch
nigg t: 894 

- - Albert Gorter - 70 Jahre: 1088 
Molnar, E. A.: 60 Jahre - ein Jubiläum der 

Staat!. Hochfchule für MuIik in Weimar: 805, 
J093 



xn 
\1ofer, Hans Joachim: Urheberrechtliches um Piitz

ner: 139 
Müller, Maria: Der Kampf gegen die Stargagen : 

429 
ter Murr, K.: Muiikalifcher Briefkaften: 903 
Muiiklehrcrprüfung, ftaat!.: Preußen und Sachfcn 

und die {bat!. M.: 54 
Niemann, Walter: Kritifche Saphire: 330 
Raabe, Peter: über den Wert der Hausmuiik: 810 
Raff, Helene: Marie von Bülow zu ihrem 75. Ge-

burtstage: 231 

. Stege, Fritz: Die Situation der Neuen Muiik: 327 
Furtwänglers Appell an die Muiikwelt: 32 8 
Die Hausmuiikpflege und die Einftellunt; 
des Rundfunks: 329 
Hugo Kauns letzte Sängerfahrt: 422 
J. S. Bach auf dem Lande: 425 
Das Volkslied lebt!: 426 
Muiiker im Gefpräch: Prof. Hugo Rüdel: 

527 
Muiiker im Gefpräch: Prof. Max von Schil-
lings: 613 

Reimerdes, Ernft Edgar: Jofef Joachim Raff ' 
(1882-1932): 524 

Wie ich zum "Plagiator" wurde!: 616, 711 
- Muiiker im Gefpräch: Prof. Rich. Hagel: 803 

Wie ich zum "Denunzianten" wurde!: 808 
Schickfalswende in Bayreuth: 809 

Salzmann, Maria: Eugl'll d' Alberts deutfche Ah
nen: 324 

Sandek, Rolf: Gerüchte um Paganini: 896 
Sdläfer, Oskar: Eine Silbermannorgel in einem 

Schradendorf: 138 
Schemann, Ludwig: Eine Anregung zum Haydn

Jahr 1932: 325 
Scherzando: 58, 59, 144, 531, 619, 81 3 
von Schillings, Max.: Auf den. Spuren Rob. Schu

manns in Itaiien: 427 
Schnoor, Hans: Oskar Kaller t am 6. Ir. 31 in 

Leipzig: 51 
Robert Schumann-Gefellchaft: Bericht über die 

Mitgliedcrverfammlung 1932 der R. Sch. G.: 

7°7 
Stege, Fritz: Randgloffen zum Muiikleben: 56, 142 , 

237, 332, 429, 529, 8rl, 99 8 
Kurt Freiherr von Wolfurt: 53 

- Wilhe1m Kienzl. Zum 75. Geburtstag. 17. 
I. )2: 135 
Erweroslofen-Chöre: 142 
Zum roo. Todestag Clemcnti 10. 3· 32: 23 1 
Willi :von Moellendorff - Zu feinem 60. 
Geburtstag am 28. 2. )2: 2}2 

Paul Juon - zum 6o. Geburtstage 8. ,. 
1932: 233 
Bolfchewiftifchc Muiikfeuche: 235 
Walter Henfe! und die Finkenfteiner Be
wegung: 326 

Verbd. Dtfch. Muiikkritiker - Zufatz: 902 
Der achtzigjährige Max Friedländer: 992 
Die letzten Geigenbauer v. Mittenwald: 992 
Kampf um Preußen: 996 
Vom Tiefftand d. deutfch. Muiikkritik: 997 
Zum Tode Gertrud Bindernagels: 1°92 

Ulmer Stadttheater: 150 Jahre: 141 
Unger, Hermann: Jubiläum des Kölner Männer

gef angvereins : 52 5 
- Anton Stehle geftorben: 803 

Der Rheinifche Sängerbund in d. Krife: 811 
- Jubiläum eines weftdeutfchen Muiikpädago-

gen: 991 
Urheberfchutz: Nochmals Muiikfchutzverband: 618 
~ - Zur Befferung des U.: 1°91 
Virneifel, Wilhe1m: Mufiker- und Muiikgedenktage 

im Jahre 1933: 1088 
Wagner, Richard: Unbekanntes Programm aus dem 

Jahre 1865 für feine Aufführungen ih MündJen 
von 1865 bis 1873: 615 
-- Verwahrung gegen W.'s Verhöhnung: 1°91 

Wallner, Bertha Antonia: Muiikliteratur· indet: 
Bibliothek d. Dtfch. Mufeums in München: 710 

- - Ausftellung in der Bayerifchen Staatsbiblio
thek: 807 

Wiener Geigen-Wettbewerb: Merkwürdigkeiten des 
W. G.: 529 

VIII. Notizen 

Aus neuerfchienenen Büchern: 2, 86, 174, 270, 366, 
462, 558, 654. 750, 846, 942, 1 Il4 

Bühne: 74, 158, 256, 354, 445, 550, 646, 740, 838, 
924, 1022, II I 8 

Der fchaffende Künftler: 80, 166, 262, 360, 454, 
554, 650, 744, 842, 930, 1028, 1122 

Deutfche Muiik im Ausland: 84, 168, 266, 364, 
45 8, 556, 652, 748, 844, 932, 1028, II24 

Ehrungen: 2, 87, 176, 271, 367, 462, 558, 656, 754, 
846, 942, 1°38 

Funk und Film: 82, 168, 266, 362, 458, 554, 651. 
746, 844, 936, 940, 1034, 1126 

Gefellfchaften und Vereine: 69, 153, 25I. 348, 440, 
542 , 63 8, 733, 83 1, 920, 1019, lII4 

Kirche und Schule: 70, 154, 252, 349, 442, 546, 
640, 735, 834, 921 , 1020, III5 

Konfervatorien und Unterrichtswefen: 69, 153, 25%, 
349, 441, 544, 639, 734, 83 1, 921, 1019, II14 

Konzertpodium : 74, 160, 260, 356, 448, 552, 648, 
742, 840, 926, 1024. Ill9 



Mulikfefl:e und Fefl:fpiele: 69, 153, 251, 347, 43 8, 
541, 636, 732, 829, 920, 1018, 1113 

Perfönliches: 71, 155, 254, 350, 444, 548, 641, 736, 
836, 922, 1020, I I I 5 

Preisausfchreiben: 4, 87, 176, 271, 367, 462, 563, 
656, 754, 846, 942, 1038 

Ur- und Erfl:aufführungen: 60, 146, 239, 334. 4JI, 
531, 620, 713, 814. 905, 1000, 1098 

XIII 

Verlagsnachrichten: 4, 87, 176, 274, 367, 463, 56;. 
65 8, 754, 84 8, 944, 1°42 

Verfchiedenes: 80, 168, 264, 360, 454, 5$4, 650, 
746, 842, 930, 1028, II24 

Zeitfchriftenfchau: 6, 90, 178, 274, 370, 466, 56.,. 
6)8, 754, 848, 946, r043 

IX. Bilder':') 

Altmann, Wilhelm: 388 (393) 
Andreae, Volkmar, Fefl:dirigent des Züricher Ton-

künfl:lerfefl:es: 484 (477) 
Apofl:e1, Hans Erich: 485 (477) 
Arnim, Bettina: r 96 
Bach, Johann Chrillian: 108 (rol) 
Barte!s, Wolfgang v.: 485 (477) 
Barth, Kurt: 389 (389) 
Beck, Conrad: 500 (477) 
Bender, Paul: 581 (567) 
Bruckner, Anton: 853 (853) 
- - Haus in Bayreuth; Wohnung in Bayreuth; 
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Unseren neuen Abonnenten zur Kenntnis, daß von früheren, immer wieder 
verlangten Heften der 

"Z e i t 5 eh r i f t für Mus i k 11 
noch folgende lieferbar sind: 

HUGO RIEMANN-HeA-
Juli 1929: 

Dr. A. Heuß "Hugo Riemann und der deutsche Musiker". Dr.A.Maecklenburg 
"RiemannsTonsystem". Dr.S. Nadel "Hugo Riemann und Karl Stumpf". J. L Wenzl 
"Kunst als Lebensberuf". Dr. A. Heu ß "Vom Hallischen Händelfest".Zeitglossen u.a.m. 

JOH. SEB. BACH-HeA-
August 1929: 

Dr. A. Heuß "Das Leipziger Bachfest I". Dr. Gg. Göhler "Fünfundzwanzig Jahre 
Volkskonzerte in Hamburg". Max Hasse "Stabat mater von Peter Cornelius". 
H. M. Gärtner "Stimmumfang der Kinder". Dr. F. Stege ,,59. Tonkünstlerfest in 
Duisburg". Musikalischer Kulturspiegel u. a. m. 

JOSEPH HAAS-HeA-
September 1929: 

Dr.K.Laux"Joseph Haas". Wilhelm Twitte n h off "Volksmusikschulen". Dr.A. Heuß. 
"Das Leipziger Bachfest 11". Prof. Dr. H. S imon "Terz-dritte ?". E. Ba uer "Musikleben 
in Baden-Baden einst und jetzt". Die Salzburger Festspiele. Buntes Allerlei u. a. m 

HEINRICH KAMINSKI-HeA-
Oktober 1929: 

Prof. Dr. H. J. M os e r "Heinrich Kaminski". A. Sch m i d "Die akademische Volksschul
lehrerbildung und die Musik". Dr. Gg. G ö h I e r "Die Konzertgeber und die Auffüh
rungsrechtsgesellschaften". J. Re i ch er t "Jean Louis Nicode zum 10. Todestag". 
Ludwig Neu b e ck "Der neue Programmleiter der Mirag". Eine Bachschändung. Bilanz 
des Opernjahres u. a. m. 

HEIN RICH KASPAR SCHMI D-HeA-
November 1929: 

Prof. H. K. 5 ch m i d "Bildung und Kultur". A. R i ch ar d "H. K. Schmid". Hans F. 5 ch a u b 
"Karl Muck zum 70. Geburtstag". Dr. A. Heuß "Eine neue deutsche Oper E.v.Doh
nanyis ,Der Tenore". Dr. H. Kö I tzsch ,,Analyse, Hermeneutik, Ästhetik". Frz. G räf
li n ger "Ein unbekanntes Bruckner·Bild". "Zur Not der Opern bühnen" u. o. m. 

CLEMENS v. FRANCKENSTEIN-HeA-
Dezember 1929: 

Dr. W. Ze ntn er "CI. von Franckenstein". Prof.Dr. Gg. Ansch ütz"Zur Charakteristik 
des Neutönertums". CI. v. Franckenstein "Die Oper in der Provinz". Dr. Ludwig 
Wüll ner "Enrico Caruso". Hans Tessmer ,,zeitfragen des Operntheaters I". Hans 
Watzli k "Spiel des Lebens". Neue Urteile über neue Musik u. a. m. 

Einzelheft RM 1.50. Abonnement vierteljährlich RM 4.-
Fortsetzung 3. Umschlogseite 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Pet e r Raa b e, "Lifzts Schaffen". 2. Buch. J. G. 

Cotta'fche Buchhdlg. Nachf., Stuttgart: 
"Man ifl: ungerechtfertigterweife gegen zeitgebun
dene mufikalifche Werke im Urteil mei!l 
fl:renger als gegen zeitgebundene Werke der Dich
tung oder der bildenden Kunfl:. Klopfl:ocks Am
drucksweife ill: ficher fe i n e r Zeit natürlicher er
fchienen als der unfrigen, trotzdem bezweifelt heute 
niemand den Wert feiner Dichtungen. Und in der 
bildenden Kunll: betrachtet man die Anzeichen einer 
vergangenen, überholten Technik und einer zum 
herrfchenden Empfinden gegenfätzlichen Anfchau
ungsweife fogar als einen befonderen Reiz, wenn 
das Kunll:werk nur den Zug der Meifterfchaft trägt. 
Wir müffen auch einmal dahin kommen, daß wir 
ir. der Mufik faHche MafSfl:äbe nicht mehr gelten 
laffen. 

Es wird niemandem einfallen, etwa das "Ron
deau fantastique sur un theme espagnol, ,EI Contra
bandista' " wieder in den Konzertfaal einführen zu 
wollen; ihm aber den gefchichtlichen Wert abzu
fprechen, wäre faHch. Wenn z. B. ein Mufiker wie 
Berlioz bewundernd von einem folchen Stücke 
Lifzts fpricht, fo foll das doch zur Aufmerkfamkelt 
zwingen und zur Vorficht beim Urteilen mahnen. 
"Diefes Werk," fchrieb er (Revue et Gazette musi
cale I837, S. 51), "in dem die Begabung des Vir
tuofen fich mit einer fo flammenden Energie ent
faltet, ill:, wie ich glaube, das bemerkenswertell:e 
des Lifzt von heute. Die Art, in der das Haupt
thema behandelt ifl:, zeugt ebenfo von Können, wie 
die um diefes Thema gruppierten Nebengedanken 
von Erfindung zeugen. Der Mittelfatz vor allem 
ifl: von prächtigem Charakter, und der religiöfe Ein
fchlag inmitten der fchneidenden Ironie, die in 
allen übrigen Teilen des Stückes durchbricht, ill: 
von packender Gegenfatzwirkung. Unglücklicher
weife darf man n:cht hoffen, folche Mufik oft zu 
hören; Lifzt hat fie für fich gefchaffen, und nie
mand fonll: auf der Welt könnte fich fchmeicheln, 
ihrer Ausführung nahe zu kommen." 

Diefe letzteren Worte von Berlioz nennen den 
Hauptgrund dafür, daß ein gerechtes Urteil über 
Lifzts Virtuofenmufik fo fchwer, ja fall: unmöglich 
zu fällen ifl:. Wir w i ff e n n ä m I i ch gar 
n i ch t, wie f i e gern ein t i fl:, denn die Auf
zeichnung diefer Art von Mufik muß bei der man
gelhaften Deutlichkeit unferer Notenfchrift ganz 
unzureichend fein. 

Nichts von allem Technifchen in der Mufik ifl: ja 
fo kläglich wie fie in den Anfängen fl:ecken geblie
ben. Genau können wir überhaupt nur die T 0 n
h ö h e angeben. Schon bei der Ton d aue r ifl: 
es nur möglich, die groben Werte zu bezeichnen, 
und für die Ton fl: ä r k e oder gar die Klang
fa rb e gibt es auch heute nur Anweifungen, die 
nicht deutlicher find als die der ältell:en Noten-

fchriftzeichen, der Neumen. Wie wenig kann alfo 
durch das Notenbild ausgedrückt werden, da alle 
jene Zwifchenfl:ufen der Stärke der Farbe, des 
Zeitmaßes, in deren Verwendung ein Hauptreiz 
künfl:Ierifchen Verfeinerns liegt, fich der Aufzeidl
nung entziehen. Man il1:, ohne es zu wiffen, dah:n 
gekommen, nur die Mufik für wertvoll zu halten, 
für deren Aufzeichnung unfere unzureichende No
tenfchrift einigermaßen genügt; und fehr viele 
glauben, ohne daß fie fich darüber je Rechenfchaft 
gegeben haben, das wäre in der Ordnung: ein 
Werk m ü f f e fo viele Eigenfchaften des mufika
lifchen Satzes, der harmonifchen, melodifchen und 
rhythmifchen Gell:altung haben, die auch in unferer 
groben Schrift deutlich werden, daß fein Wert 
daran erkennbar wird; und wenn etwa der Reiz 
der Arbeit in den nicht auszudrückenden Zwifchen
Il:ufen läge, fo wäre das ein verdächtiges Zeichen. 
Sollte einmal ein neuer Guido von Arezzo unfere 
plumpe Andeutungsfchr'ft fo verbeffern, wie der 
alte es mit der von ihm vorgefundenen getan hat 
- und das wird kommen -, fo wird man wahr
fcheinlich genialer Virtuofenmufik, wenn es dann 
welche gibt, nicht fo geringfchätzig begegnen wie 
jetzt einem großen Teil von Lifzts Klavierwerken." 

Ehrungen. 
Frau Lilly S ch alk, die Witwe GMD Franz 

Schalks, hat an den Wiener Bürgermeill:er Seitz 
ihren Dank für die Widmung eines Ehr e n
g r a b e s der Stadt Wien für ihren verl1:orbenell 
Gatten ausgefprochen. Der tel1:amentarifchell Ver
fügung von Franz Schalk entfprechend wird aber 
an feiner Ruhel1:ätte nichts verändert. Seine irdifchc 
Hülle wird auf dem Friedhofe in Reichenau blei
ben, wo auch von der Gemeinde Re:chenau feine 
Ruhel1:ätte als Ehrengrab gewidmet wurde. 

Der Wien er S ch u b e r t - B und wird diefer 
Tage an der Außenfeite des St. Stephansdoms in 
Wien eine von dem Bildhauer Jofef Trauthayn 
gefchaffene Mo zar t - Ge den k t a fe I enthül
len. Anläßlich der I40. Wiederkehr des Todes
tages von Mozart wird eine Mozart-Gedenkfei~r 
l1:attfinden. 

Der Tonkünl1:lerverein, Ortsgruppe Dresden, wid
mete fein 4. Konzert zur Nachfeier des 50. Ge
burtstages feines Ehrenmitgliedes Her mann 
Z i I ch e r dem Kammermufikfchaffen des Meil1:ers. 

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 



Die außerordentliche Billigkeit der seit Juli 1929 in meinem 

Verlage erscheinenden 

"ZEITSCHRIFT FOR MUSIK" 
die in fast jedem Heft einen Umfang von 96 Seiten, dazu 

Bilderbeilagen:: und Notenbeilagen auf bestem holzfreien 

Papier bietet, ist in musikalischen Kreisen heute schon sprich

wörtlich geworden. Bei immer gleichbleibendem Preise wurde 

der Umfang des Gebotenen von ursprünglich 48-64 Seiten 

in den letzten beiden Jahren so gewaltig gesteigert. Die 

"Zeitschrift für Musik" ist damit wieder wie in früheren Zeiten 

das Blatt 
• 

des deutschen Musikers und des 
deutschen Musikliebhabers 

geworden. Sie ist aber nicht nur das BI a tt, sondern auch der 

Fr eu nd des deutschen Musikers und Musikliebhabers und 

als solcher muß sie in der Notzeit, die über alle Deutschen 

hereingebrochen ist, mit teilnehmen. Deshalb ermäßige ich 

ab 1. Januar 1932 den Preis der ZFM 

auf vierteliährlich Mk. 3.60 

Einzelne Hefte kosten Mk. 1.35 

Regensburg, 1. Januar 1932 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
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Preisausfchreiben u. a. 
Die H 0 ll y w 0 0 d B 0 w lAs s 0 c i a t ion, 

. e Freiluftbühne, die etwa 20000 Perfonen um
~~~t fchreibt in diefem Jahr wieder für Angehö
rige' aller Nationen einen von Cath~rine. Yornell 
geltifteten Preis von 1000 Dollar fur eme f ym
phonifche Kompofition aus, die im Sommer von 
dem Symphonie-Orchelter der Association aufge
führt werden foll. An dem Unternehmen, das 
jetzt vor feiner 11. Saifon fieht, find zahlreiche 
bekannte Dirigenten und Solifien namentlich Ame
rikas und Englands tätig gewefen. 

Internationaler Mufikwettbewerb 
in Wie n. In der Zeit vom 5. bis 19. Juni 1932 
findet in Wien ein Internationaler Wettbewerb 
für Gefang und Violine fiatt, der jungen Künftlern 
Gelegenheit bieten foll, den Weg in die Offent
lichkeit zu finden. über die Preiszuerkennung cnt
fcheidet eine unter dem Vorfitz des Wiener Staa~s
operndirektors ProfelTor eie m e n s K rau ß 
fiehende Jury, der Meifier von internationalem 
Ruf aus vierzehn Staaten angehören. Bisher 
haben u. a. folgende Perfönlichkeiten ihre Mitwir
kung zugefagt: Adolf B u f eh, Direktor Gregor 
Fitelberg, Warfchau, Carl Flefch, Jenö Hu· 
ba y, Bronislav Hub e r man n, Erich KI e i ~ e r, 
Jan Ku bel i k, Georg Ku I e n kam p f f, Plerre 
Mon t e u x, Erika Mo r i n i, Arnold R 0 f c, Jo
fef Suk, Jofef Szigeti, Jani Szanto, Hein: 
rich S ch acht e b e ck, Karol S z y man 0 w skI. 
An die Sieger des Wettbewerbes gelangen Geld
preife der Stadt Wien in der Höhe von ~o 00.0 
öfterreichichen Schilling fowie mehrere Studlenftl
pendien und cine Reihe von Diplomen zur Ver
leihung. 

Der S t a a t s p r eis für C h 0 r kom p 0 f j

ti 0 ne n, der in diefen Tagen verteilt wurde, fand 
eine ftarke Beachtung. Obcr 1800 Kompofitionen 
wurden e:ngefchickt. 

Verlagsnad1richten. 
Die Firma Art a r i a & Co., die weltbekannte 

Wien er Kunfthandlung in der Nähe der Michaeler 
Kirche, tritt in Liquidation. Die Firma hat ins
befondere die Serie VOll Wiener Anfichten von 
Schütz und Ziegler fchon im Jahre 1779 in den 
Handel gebracht. Das Haus Artaia als Mufikver
lag war der Original verleger von Haydn, Moz~r~ 
und Beethoven. Audl Franz Schubert, Paganml 
und RolTini ftanden mit der Firma in Verbindung. 

Von Wal t her H i r f ch b erg find im Verlag 
der "Signale für die Mufikalifche Welt", ~erlin 
SW. 61, vor kurzem nachfiehende KompofitlOnen 
erfchienen: 12 Marienlieder für eine tiefe od~r 
mittlere Singftimme mit Klavierbegleitung op. 33a, 
12Marienlieder für eine hohe Singfiimme mit Kla
vierbegleitung op. 33b, 8 Lieder nadl verfdliedcnen 

Dichtern für eine Baritonftimme mit Klavierbeglei
tung op. 32, 9 Lieder nadl Friedri~ Nietz~dle'fche.n 
Gedichten für eine Singfiimme mIt KlavIerbegleI
tung op. 31. - Die im vergangenen Winter er
fchienenen Zuckmayer-Lieder op. 29 und op. 30 
fowie die 10 heiteren und ernften Deutfchen Volk~
lieder find inzwifdlen in fämtlichen deutfchen 
Rundfunkfendern fowie in einer großen Anzahl 
von Konzerten zur Auführung gelangt. 

In der Reformationsmotette in der Thomaskirche 
zu Lei p z i g fand am 30. und 31. Oktob~r 193 1 

durch den Thomanerchor zum erften Male dIe Auf
führung einer der großen doppelchörigen Motetten 
von Pr a e tor i u s Itatt, delTen Werke als Ge
famtausgabe im Verlage Ge 0 r g KaI I m e y e r, 
Wolfenbüttel zur Zeit erfdleinen. Ferner gelang· 
ten am Bußt;g und Totenfonntag unter Leitung des 
Domorganiften Walrad Guericke eine Anzahl von 
Motetten für Männerdlor und Orgelhymnen von 
P r a e tor i u s im Dom zu B rau n f ch w e i g 
zur Aufführung. Das Konzert wurde durdl eine 
übertragung von der Hamburger Norag den Rund
funkhörern zugänglich gemacht. 

Ein feit etwa 1770 nicht mehr gedrucktes Kam
mermufikwerk von Jofeph Ha y d n, 6 S 0 n a t e n 
für 2 V i 0 1 i n e nun d K I a v i e r (bezifferten 
Baß) ift nunmehr durch A. G ü I z 0 wund W. 
We i s man n der Allgemeinheit in einer prak
tifdlen Ausgabe in der E d i ti 0 n Pet e r s zu
gängig gemacht worden. Die von Haydn im Alter 
von 30 bis 34 Jahren gefchriebenen Sonaten find 
von einer Frifche und Kühnheit der Erfindung, die 
fie unter die beften Werke des jüngeren Haydn 
einreiht. 

Zwei jungfteirifche Komponiften haben im Ver
lag Hol m P ä I z in Würzburg ihre Erf1:1ings
werke herausgegeben. Von H i 1 d e von Ci dl in i 
erfdlien ein "Kanonifdles Duett" für zwei Geigen 
und Klavier op. 1 und eine "Orgelpassacaglia" 
op. z/Nr. I, und von Alfons Vodosek ein 

Slawifcher Tanz" op. I für 2 Geigen und Bra
~fche. Beide find Schiiler von Roderich v. Mo j
si s 0 v i c s. 

Anläßlich des bevorfiehenden Haydn-Jubiläums 
erfcheint im M a x Be ck Ver lag in Leipzig eine 
von Dr. Ernft La t z k 0 beforgte Bearbeitung von 
Ha y d n s heroifdl-komifcher Oper "Ritter Ro
land" (Orlando Paladino). Das Werk, das fchon 
zu des Meifiers Lebzeiten die größte Verbreitung 
gefunden hat, wird auch heute dank der glücklidlen 
Betonung des heiteren Elements und einer an den 

I) 
Die bevorzugte 

• ST~e~~~o~ ~R~~~TE 
'., 3 Stück 1 Mark 

, Geigenbau Prof Koch. Dresden, Pragersfr 6/11 
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Obwohl die Preise meiner Buchveröffentlichungen stets sehr 

niedrig gehalten wurden und zum guten Teile mit Friedens

preisen vergleichbar waren, trage ich gerne der gegen. 

wärtigen Notzeit noch besonders Rechnung, indem ich alle 

Preise meiner bisher erschienenen Verlagswerke mit Wirkung 

vom 1. Januar 1932 ab 

um 10°10 ermäßige. 
Ich weise auf den Reichtum meiner bekannten Bücherreihen 

Deutsche Musikbücherei 
Von deutscher Musik 
Neue Musikbücher 

Regensburger Liebhaberdrucke 
hiermit besonders hin. Diese Bücherreihen bieten eine reiche 

Auswahl unseres besten musikalischen und klassischen Schrift

tums in hervorragender Ausstattung zu niedrigsten Preisen. 

Die Bücher sind durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

zu beziehen 

Regensburg, 1. Januar 1932 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
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Mozart der "Entführung" gemahnenden Melodik 
allgemeines Entzücken erregen. 

Die Verlage W i I hel m Ha n fe n-Kopenhagen 
und Georg Kallmeycr-Wolfcnbüttel legen 
unferem heutigen Heft einen Profpekt bei, der 
über die foeben erfcheinende Zeitfchrift "Pro Mu
sica" unterrichtet. Gleichzeitig möchten wir un
fere Freunde auch noch befonders auf das dem 
Hefte nom beigefügte Gefamtinhaltsverzeimnis 
des Jahrganges 1931 unferer ZFM hinweifen. Die 
Einbanddecke für den nunmehr vollfrändigen Band 
wolle baldigfr befrellt werden. Wir haben den 
Preis von M. 2.50 trotz des wefentlich erhöhten 
Umfanges für Ausfrattung in befrem Buckramleinen 
beibehalten. 

Zeitfchriften-Schau 
"D e u t f eh I an d s Ern e u e run g", Mündlcn, 

Nr. II, Jahrg, 1931. 
Aus dem Auffatz "Mufikalifme Kulturpolitik" VOll 

Rimard Eichenauer: 
"Bauen wir auf dem fefren Grunde lebensgefetz

licher Erkenntllilfe, dann kann aus den vorhande
nen Strebungen Großes und Gutes werden. Denn 
es wäre grundverkehrt, wenn die mit der heutigen 
offiziellen Kulturpolitik nicht ei nverfr an denen 
Kreife auch alles, was äußerlich oft unter diefcr 
offiziellen Flagge fe gelt, unbefehen ablehnen woll
ten. Im Gegenteil: die "konfervativen" Kräfte 
haben - auch auf mufikalifchem Gebiete - leider 
allzufehr das Feld der Kulturpolitik denlinksgerim
teten Kräften überlalfen und dadurch tatfächlidl 
oft den Eindruck erweckt, als ob nur bei diefen 
frifches Leben blühe. Es wird eine konfervative 
Aufgabe fein, diefen faHchen Eindruck zu zer
frören. 

Zum Teil wird er, je länger je mehr, fm on durch 
die Gewalt der Tatfachen zerftört. In der gei
frigen Gefamthaltung von Tagungen, Zeitfchrifte:l 
ufw. macht fich deutlich ein Wiederauftauchen der 
konfervativen Kräfte bemerkbar. Darin liegt das 
Eingeftändnis, daß man mit unentwegten Bilder
frürmern allein keine Kunfrpolitik machen kann. 
Perfonalpolitifche Gleichnilfe für diefc Entwicklung 
findet der Kundige ohnc Mühe. 

Natürlim foll "konfervative Kräfte" nicht hei
ßen: Vertreter des Alten, fondern: des zeitlos 
Rimtigen; n:cht romantifch rückwärts Gerichtete, 
fondern wurzelhaft Wamfende. Denn mit grund
fätzlicher Verneinung alles Neuartigen, mit unent
wegtem Predigen des "guten Alten" würde man 
den fimerfren Weg betreten, die Jugend zu verlie
ren. Nicht nur die fogenannte linksger'chtete, fon
dern all e Jugend. Unbefrreibar wird der Jugend 
aller politifchen Richtungen die Zerlegung eines 
Volkes in Parteien allmählich finnlos. D:efen Be
ginn einer geifrigen Gleichrichtung des neuen Ge
fchlemtes beobachten wir auf mufikalichem Ge-

biete 111 einem Hinfrreben zu allerfeits ähnlichm 
ncuen Formen der Kunltbetätigung. Man bezeich
net es meifr, ungeachtet der Verfchiedenheit der Er
fcheinungen, mit dem Wort "Gemeinfchaftsmufik"; 
und nun ergibt fim die kulturpolitifch fehr bedenk
liche Tatfame, daß das Zukunftverheißende diefes 
Begriffes einfam vielfadl als Alleinbefitz der pol i
tifchen Linken h:ngeltellt wird, und die noch be
denklichere, daß die "Rechte" diefer offenbar fal
fchen Behauptung kaum entgegenarbeitet. Sei es, 
daß fie, "wirtfchaftlich eingefrellt", die machtpoli
tifche Wichtigkeit dicfer Dinge überhaupt nimt er
kennt, fei es, daß fie in der Tat des Glaubens ill, 
ihre Aufgabe fei lediglich "Bewahrung des Alten 
gegen zerfetzende Befrrebungen". Es ifr aber alll!> 
andere als Zerfetzung oder "Kulturbolfchewismus", 
wenn die das 19. Jahrhundert beherrfchenden gro
ßen Formen der Mufikbetätigung, Oper und Kon
zert, einer neuen Jugend all e r R i ch tun gen 
fragwürdig werden. Es bereitet {ich eine Entwick
lung vor, die die mufikalifme Eigentät:gkeit wie
der an erfre Stelle fetzt, einen Zufrand alfo wieder 
fchaHt, wie er zur Zeit höchfrer Blüte dcutfeher 
Mufik fchon befranden hat. Oper und Konzert 
würden dadurm keineswegs vernichtet; wohl aber 
würden fie ungefähr dasfelbe, was dem Griemen 
feine FelHpiele waren: völkifche We:hefpiele höch
fier Art an wenigen Plätzen des Reiches in heiliger 
Feierzeit; feflliche Varfammlungen zum Gottes
dienfr an deutfcher Mufik; nicht müßige allabend 
liche Unterhaltung hier und dort. 

Die Formen aber, die im täglichen mufikalifchea 
Leben an die Stelle der alten treten, find nicht 
parteimäßig gebunden. "Offenes S:ngen" und 1i.hn
liches braucht kein Alleinbefitz jugendbewegter So
zialifren zu fein; ifi es doch in Wirklichkeit ein 
Wiedererwachen alter deutfcher Mufikgefinnun5', 
deren Förderung u n f e r e Aufgabe ebenfogut ifr." 

Zu den künfrlerifch hervorragend ausgefratteten, 
inhaltlich wertvollen Theaterzeitfchriften zählen 
die Programmfchriften der Städtifchen Bühnen 
Dülleldorf: "D i e T h e a t e r w e I t", herausge
geben von dem Generalintendanten Walter Bruno 
I I t z unter der Schriftleitung von Hans-J. We i t z. 
Das Heft 2 des fiebenten Jahrgangs bringt auf
fchlußreiche Beiträge zum Tannhäufer-Problem, 
darunter eine amüfante Kritik über die Wiener 
Aufführung des "Tannhäufer" aus dem Jahre 1857, 
zitiert aus unferer ZFM. Kunfrdruckbeilagen aus 
der Manelfefchen Liederhandfchrift ergänzen den 
hochwertigen Inhalt der "Theaterwelt". 

Professor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedicht 

8° Format, 16 Seiten, geheftet Mk. -.~,J 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENS BURG 
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MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnemf"nt zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 ChichesterRents 
Chancery Lane, London W C 2 

WICHTIGE NEUERSCHEINUNGEN 
im Amalthea-Verlag, Wien IV, Argentinierstraße 28 

Friedrich Rosenthai 
Theater in Aufruhr 

184 Seiten. Brosch. RM 4.50, Leinen RM 6.-

Das Buch drückt schon durch seinen Titel aus, daß hier eine uralte 
kulturelle Institution reif und empfänglich für die Revolution ist. 
In diesem Augenblick höchster Not will es klärend und rettend, 

was noch zu retten ist, eingreifen. 

Fürstin Nora Fttgger 
Im Glanz der Kaiserzeit 

464 Seiten, 51 Abbildungen, Brosch. RM 7.-, Leinen RM 9.
Die Dcyenne des berühmten Geschledttes, die wie keine zweite 
Persönlichkeit die Regierenden und die Hofgesellschaft an den süd
deutschen Höfen, insbesondere aber in Wien, Budapest und Berlin, 
kannte und teilweise noch. heute kennt, schildert in ihren Memoiren 

nur Selbsterlebtes. 

Ein Werk von Weltbedeutun!/! 
Eugen Lennholf und Oskar Posner 

Internationales Freimaurerlexikon 
Lexikonformat. 900 zweispaltige Seiten. Brosch. RM '3.-, Buckramleinen RM .8.-, Halbleder RM 31.-

Eugen Lennhoff und Oskar Posner haben die längst notwendig gewordene Arbeit unternommen, das Gesamtwissen über das Freimaurer
tum in einer einzigartigen, der einzigen bis in die Gegenwart geführten Enzyklopädie zu vereinen. Das "Internationale Freimaurerlexikon'\ 
gleich unentbehrlich für Mitglieder, Freunde und Feinde der Freimaurerei, wird in Einteilung, Aufbau und Durcharbeitung modernsten 
Ansprüchen gerecht. Ein umfangreldler, einleitender Teil, der unter anderem ein Wörterbuch freimaurerischer Ausdrucke in fünf Spra
chen (deutsch, französisch, englisch, spanisch, tschechisch), und die heute vollständigste Namensliste bedeutender Freimaurer aller Natio
nen enthält, geht dem eigentlichen Lexikon voraus. Dieses gibt Antwort auf alle Fragen, die von Freimaurern und Laien bezüglich der 

Freimaurerei gestellt werden können. 

Desiderius Papp 
Was lebt auf den Sternen? 

Groß-Oktav. 350 Seiten mit 118 Illustrationen, daruntert 31 ganz-
seitige Bdder. Brosch. RM 11.-, Leinen RM 15.-

Albert Einstein: Das Papp-Buch: Was lebt auf den Sternen? ist 
sehr geeignet, zu neuern, wissenschaftlimem Denken anzuregen. 

Hermann Bahr: Das Sternen buch hat mich gleich bei der ersten 
Lesung entzückt. 

Desiderius Papp 
Zukunft und Ende der Welt 

Ein Buch über die Schicksale von Menschheit und Erde 
3.0 Seiten, jO Abbildungen. Brosch. RM 7.-, Leinen RM. 9.
Der Untergang des Menschengeschlechtes auf einem alternden Pla
neten und das Ende des Erdballs in dem schauerlichen Kataklisma 
und einer explodierenden Sonne werden in diesem groß angelegten 

Werk in WOrt und Bild gesChildert. 
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MEINE NEUEN MODELL E 

CEMBALI 
(.\1 I T L" S 1J 0 H ,\ E EIS r x RAH 51 ES) 

Die Erg c b 11 iss c 2 5 j ä' h r i gc 11 S ch a f fc 11 S U 11 d S U cl) c n 5 

auf diesem Spezialgebiet 

cftfAENDLER-SCHRAMM 
MÜNCHEN, ROSENSTRASSE 5 

LUDWIG SCHEMANN 

Martin P!üddemann 
und die 

deutsche Ballade 
(Band 57 der "Deutschen ~Iusikbüdlen:i") 

(~lit ciocr Bild~ und einer Faksimilebcibge) 

Pappband M. 2.70, Ballonleinen M. 4.50 

* 
Reinhold Zimmerm.1nn im ,.On.:höter": 

"Diese Sduitl: trägt so deutlich den Stempel des Persönlidlcn und 
und Erlebten an sicl" daß ich ihr n:cl" yiel l\hnlidles an die Sei,," 
zu stellen wüßte. Es ist eine Streitschrift für Manin Plüddemann. 
für die deuts ..... he Ballade und für die dellts(,.'he Kunst überhaupt." 

I Verlag Gustav Bosse / Regensburg Mutin P!üddcmann 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiflige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfchrift für Mulik" von R 0 b e rt Sc h u man n 
Seit 1906 vereinigt mit dem Mulikalifchen Wochenblatt 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

99· JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / JANUAR 1932 HEFT 1 

Paul Graener. 
v 0 11 F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Es ifi charakterifiifch fUr das moderne Opernfchaffen, daß es vielfach den Schwerpunkt der 
" Oper nach Seite der Dichtung hin verlegt. Die pfychologifchen Vorgänge und Gefcheh
nilIe auf der Mufikbiihne werden iiberfieigert und immer komplizierter ausgedrückt. . ... Das 
Tex t buch nur ein A n laß zur M u f i k, - die 0 per g a n z nur auf M u f i k 
g e fi e Il t !" 

Mit diefen Worten kommentiert Paul Graener feine jüngfie Bühnenfchöpfung, die Oper 
"Friedemann Bach". Eine äfihetifche Forderung, die eigentlich felbfiverfiändlich wäre, wenn 
fie nicht gerade für Paul Graener einen ganz befonders fubjektiven Wert befäße. Denn diefe 
"Rückkehr zur Mufik", von Graener im Verlauf feiner künfilerifchen Entwicklung mit dem 
Infiinkt des geborenen Mulikers fiets unbewußt befürwortet, verwandelt lich auf dem Höhe
punkt feiner Schaffenskraft zu einer bewußten Erkenntnis, zu der fich der Komponifi in ge
wilIenhafter felbfikritifcher Arbeit durchgerungen hat. Diefe "Rückkehr zur Mulik" ifi das 
Motto feiner gefamten gegenwärtigen Schöpfungsperiode, nicht allein feiner Oper "Friedemann 
Bach". Nie war Graener "zeitgemäßer" als in dem Augenblick, der ihn die endgültige Abkehr 
von der "zeitbedingten" überkompliziertheit des längfi nicht mehr "modernen" Zeitfiils 
lehrte. Hier knüpft der Sechzigjährige wieder an den Ausgangspunkt feines künfilerifchen 
Werdeganges an: die Volkstümlichkeit, die feinem Wefen eigen ifi, und die nun, ge
läutert durch jahrzehntelanges Ringen um den Stil, gereift durch die Erfahrungen eines fchöpfe
rifch fruchtbaren Lebens, lich zu einer neuen Blüte entfaltet, der man fafi das Merkmal "volks
tümlicher KlalIizität" beilegen möchte. 

Damit lind bereits die drei Entwicklungsperioden fefigelegt, die in Graeners Werdegang die 
entfcheidende Rolle fpielen: Die J u gen d per iod e mit ihrer engen, noch unfreien Anleh
nung an den Stil des Volksliedes, die mit t I e r e R e i fez e i t, charakteriliert durch die Stil
elemente imprelIionifiifcher Art mit ihren Vorzügen buntfarbigfier Ausdrucksmöglichkeiten, 
und fchließlich der letzte und reime Lebensabfchnitt k I a f f i f eh e r V 0 I k s t ü m I i ch k e i t 
mit ihrer Rückkehr zu Urkeimen der tönenden Kunfi, wurzelnd auf dem unvergänglichen Bo
den völkifchen Wefens. Und ein Querfchnitt durch die künfilerifchen Höhepunkte jeder 
einzelnen Periode erfaßt folgende Werke: In der erfien Entwicklungszeit hauptfächlich Li e -
cl e r, in denen EinflülIe Schuberts und Schumanns fich bereits mit eigenen Gedanken mifchen, 
kleine Kam m e r m u f i k wer k e, darunter die WilheIm-Raabe-Dichtung für Klaviertrio, und 
lingfpielhafte Opernverfuche, die heute der VergelIenheit anheimgefallen find. In der impre/Iio-

I 
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niilifchen Periode gilt als abfoluter Gipfel die Oper "D 0 n J u ans let z t e s Ab e n -
te u er", dazu die Orchefterfuite "A u s dem Re i ch e des Pan", während dem letzten Le
bensabfchnitt die Opern "H a nn eIe s Hirn m elf a h r t", "F r i e dem a n n Bach", die 
herrlichen W i I hel m Raa b e - L i e cl e r op. 83 (Rückkehr zur Mulik - Rückkehr zu Wil
helm Raabe!) und die Orchefterfuite "D i e F I ö t e von San s f 0 u c i" angehören. Selbft
verftändlich foll diefe Einteilung keine pedamifche Fixierung darftellen, fondern nur ungefähre 
Richtlinien angeben und Markfteine auf Graeners Entwicklungswege zeigen, wobei zahlreiche 
bedeutungsvolle Werke an diefer Stelle noch unberücklichtigt bleiben folIen. 

Die dem Opernfchaffen eigentümliche Forderung größtmöglicher Vielfeitigkeit des Ausdrucks 
gibt uns Gelegenheit, in dem 0 per n komponiften Graener den all gern ein e n mulikali
fchen Charakter des Tonfetzers am eheften kennen zu lernen. Es lind fünf Opernwerke, die 
noch heute künftlerifche Geltung haben: "Don Juans letztes Abenteuer", "Theophano", "Schi
rin und Gertraude", "Hanneles Himmelfahrt" und "Friedemann Bach". Der Inhalt diefer 
Bühnenwerke führt uns zu verfchiedenften Schauplätzen des menfchlichen Lebens: Mittelalter 
und Gegenwart, Hiftorie und Erfindung, höfifcher Prunk und Einfachheit ärmlichfter Um
gebung verleihen den Opern Graeners ein recht buntes Gepräge. Aber eine einheitliche Ten
del1Z ethifcher Art ift faft überall wahrnehmbar. Diefer Don Juan, der an einer unerwiderten 
tiefen und großen Liebe zugrunde geht, ift feinem Urbild durchaus unähnlich und entpuppt 
lich als eine deutfche Werther-Natur, die der romantifchen Verzweiflung durch den gewalt
farnen Tod ein Ende bereitet. Diefer Friedemann Bach, defIen Leben durch die Intriguen 
eines litdich zerrütteten Fürftenhofes vernichtet wird, ift der Typ des deutfchen Künftlers, der 
reinen Herzens mit dem überfchwang jugendfeligen Lebensdranges die ganze Welt mit feiner 
freimütigen, vertrauensvollen Offenherzigkeit zu erobern vermeint. Friedemanns Auffchrei 
"Befreierin Mulik, erlöfe mich! 0 heilige Mulik, erhebe mich!" ift zugleich ein zeitgemäßes 
Symbol für die von Graener nicht allein geftellte Forderung nach einer Rückkehr zur Gefühls
mulik, fernab jeglicher intellektuellen Sachlichkeit. Diefes Hanne1e, das aus dem Schmutz ihrer 
Umgebung unberührt zur Gottnähe gelangt, ift kein alltägliches Wefen, das in dem Moraft 
Bert Brecht'fcher Weltanfchauung gedeihen könnte. Auch hier das Ethos reiner Gelinnung, 
defIen Verkörperung die unausfprechlich rührende Geftalt Hanneles ift. Selbft in "Schirin 
und Gertraude", felbft in der etwas blutrünftigen "Theophano" findet lich die aufftrebende 
ethifche Linie, und jener junge Kaifer der Romäer, der in Graeners "Theophano" feinen 
Freund und fchließlich lich felbft dem religiös-litdichen Ideal opfert, ift eine Opernfigur, an 
der lich nur ein Paul Graener zu begeiftern vermochte, der hinter dem inhaltlich anfechtbaren 
äußeren Gefchehen immer wieder nur den zeitlos innerlichen Kern der feelifchen Handlung 
vor Augen hat. 

Graeners mulikalifche Fantalie entzündet lich an der fcharfen Herausftellung dramatifcher 
Gegenfätze, die feinen Opern eigen lind. Der gewiegte Liebesabenteuerer Don Juan und feine 
Cornelia, die fo ergreifend von ihrer "Heimat am Meer" zu erzählen weiß, Sittenverderbnis 
des byzantinifchen Hofes und Sittenftrenge des Mönchtums, orientalifche Lebensart und deut
fches Rittertum, wiederum anrüchige Hofluft und kleinbürgerliche Befcheidenheit in "Friede
mann Bach" lind die Gegenpole, die Graeners Mulik umfpielt. Und bedarf es für den Kenner 
Graenerfchen Wefens wirklich noch der Feftftellung, daß es gerade die einfachften, unkompli·· 
zierteften Geftalten lind, die der Komponift am treffendften zu charakterilieren weiß, denen 
er die innigften, linnigfl:en, melodifchen Wendungen fchenkt, denen er die gefühlvollften Wei
fen in den Mund legt? Cornelia, Schirin, Hannele und Ulrike ftehen feinem Herzen am näch
fien. Ihnen widmet er forgfam erfundene, forgfältig durchgeführte Leitmotive, während Grae
ner fonft von diefer Praxis wenig Gebrauch macht, nur hin und wieder eine befonders bedeu
tungsvolle Figur durch Leitmotive hervorhebt und lich mehr als einmal die Gelegenheit zu 
leitmotivifcher Sprache entgehen läßt. Ein Beweis dafür, daß ihm diefe Art mulikalifcher 
Kennzeichnung nicht äußere Technik, fondern innere Herzensangelegenheit ift. 

Aber nun: "H a n ne I e s Hirn m elf a h r t", die einzige Oper, die keine natürlichen dra-
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matifchen Gegenfätze enthält, die vielmehr in der Krankheits- und Sterbe-Szene eine einheit
liche mufikalifche Linie verfolgt! Sollte hier nicht die Gefahr einer zu konfequenten Einför
migkeit der Stimmung vorgelegen haben? In der Tat - und nun fucht der Komponiit nach 
einem Kontrait und fiürzt fich begierig auf die Epifode mit dem Dorffchneider, ohne fich zu 
fragen, ob diefes kleine dramatifche Einzelmoment wirklich eine fo gänzlich andere, aus dem 
Rahmen fallende mufikalifche Charakterifierung rechtfertigt. Andererfeits aber ifi gerade diefe 
Oper dank ihrer inhaltlichen Volkstümlichkeit mit der fchlichten Gefialt des Hauptmann'fchen 
Hannele fo überaus dem Wefen Graeners entfprechend und von ihm mit foviel Liebe ausge
fialtet, daß ich diefe Oper auf Grund der obigen Fefiitellungen als das ureigmite Produkt fei
ner Schöpfungskraft bezeichnen muß und ihr eine Vorrangfiellung unter feinen Werken ein
räume. 

Wie im "Friedemann Bach" unteritellt Graener die Oper "Hanneles Himmelfahrt" einem 
Motto. Ii1: es dort das eherne B-A-C-H-Motiv, fo gewinnt hier die Choralzeile "Ach bleib mit 
deiner Gnade" dramatifche Bedeutung. Als weitere volkstümliche Einflüffe find das Wiegen
lied "Schlaf, Kindchen, fchlaf" zu nennen, das von einer Engelfiimme angedeutet, von Schwe
iter Martha ausgeführt wird und befonders ergreifend in den Schlußtakten der Oper aufklingt, 
wenn fich Hanneles Motiv mit dem zaghaft von Hörnern und Flöten aufgenommenen Lied
anfang verbindet. 

Nicht das allgemein menfchliche Schickfal des armen Hannele allein iit es, das die fe Oper 
dem Hörer innerlich nahebringt, fondern die beifpiellofe Innigkeit der tondichterifchen Sprache, 
die an den unauffälligiten Stellen liebenswerte kleine melodifche Wendungen anzubringen weiß, 
wenn Hannele für den Lehrer Gottwald fchwärmt in echter Mädchenhaftigkeit: "Heinrich! 
So fchön iit er geheißen!" oder an der Stelle: "Ich bin die Sehweiter Martha!" Liedhafte Wei
fen wie "Und als fie nun verlobet war'n" tragen zur Belebung der Form bei. Zwei mufika
lifche Beifpiele wichtiger Leitmotive feien angeführt. Beifpiel I (Beginn des Vorfpiels) zeichnet 

fchmerzlich das \Vefen Hanneles auf ihrer fchweren Erdenbahn mit dem immer noch genügend 
kindlichen Aufi1:ieg zu himmlifcher Sehnfucht. Motivteil a mit feiner gleich im Vorfpiel ein
fetzenden Durchführung erhält noch eine befondere Rolle, und ob es wohl ein Zufall iit, daß 
diefe bei den Takte zugleich ein Zitat aus dem Choralmotto (mit dem Text "'" bei dir, Herr 
Jefu ... ") darfiellen? Beifpiel :2 iit das Motiv der Himmelsweihe, der Verklärung zu den Wor-

fehr gelangreich -J' 
,)~jJ~ 

p--==== =---==----
ten "Jetzt neige dein :Haupt, du Himmelsbraut". Befondere Erwähnung verdient bei diefer 
Oper das nachkomponierte Vorfpiel zum dritten Akt, betitelt "Der Hüter der Schwelle". Es 
knüpft an das Erfcheinen des Todesengels an mit dem Rhythmus des angitvoll pochenden 
Herzfchlags, der auch das erite Auftreten des Maurers Mattern begleitet, um fodann ein frei ein
geführtes Tonleiterthema zu fugieren und zu machtvoller Steigerung zu bringen. 

Jedes Opernwerk Graeners zeigt eine eigene Phyfiognomie, und der gemütvolle Humor von 
"Schirin und Gertraude" und die farbige Orcheiterfprache von "Theophano" mit einer impref
fioniitifchen Ballettmufik, die den denkbar itärkiten Kontrait zu den graziöfen Tänzen des 
Friedemann Bach daritellt, folIen nicht vor "Hanneles Himmelfahrt" und "Don Juans letztes 
Abenteuer", den bei den itilifiifchen Antipoden, allzu itark in den Hintergrund treten. In der 
Don-Juan-Oper prägt fich Graeners Meiiterfchaft der Form, - "Serenade", "Walzer tempo", 
"Menuett" ufw. - feine melodifche Gewandtheit, die Sinnlichkeit des mufikalifchen Ausdrucks 
auf der Bafis dei' Ganztonleiter und feine fehillernde Orchefiertechnik am deutlichiten aus. Das 

I" 
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Hauptmotiv der Oper bei den Worten "Groß und kühn dic Luil der Welt zu ergreifen" 
kennzeichnet Don Juans allgemeine Licbesfehnfucht, die lich auf die Geilalt der Cornelia kon
zentriert, und im übergang von linnlicher zu feelifcher Liebe er faßt Graener mit dem Fein
gefühl des echten Mulikers den W cchfel der tondichterifchen Stimmung. 

Der Eindruck, daß Graeners Schöpfungen Erlebniswerte fubjektivilen Gepräges lind, ver
dichtet lieh noch bei einer Betrachtung feiner übrigen Werke, von denen nur die wichtigilen 
angefü~rt :verden mögen. Nicht feiten zwingen ihm tiefgehende feelifche Erfchütterungen die 
Feder In die Hand, wie der Todesfall, dem wir die Entilehung des innerlich frommen, ge
haltvollen Streichquartetts op. 54 danken, und die Brahms verwandte melancholifche "Rhap
fodie" für Klavier, Streichquartett und Altilimme op. 53. Schickfalsfchwere Einfchnitte in fein 
wechfelvolles äußeres Leben fehaffen felbilveriländliche Unterbrechungen feiner kompolitori
fehen Wirkfamkeit. Der in Berlin gebürtige Tonfetzer, der gerade in den Blütejahren des Le· 
bens von Mitte zwanzig bis dreißig unter dem Zwang des Theaterkapellmeiilerberufes fchöpfe
rifch zu verkümmern drohte, namentlich während feines Aufenthaltes in London, rang lieh in 
der Folgezeit zu einer immer felbiländigeren Stellung und in Zufammenhang damit zu einer 
immer freieren Entfaltung des künillerifchen Ichs durch. Die Tätigkeit am "Neuen Konferva
torium" in Wien, die Direktion des Mozarteums in Salzburg, feine weiteren Verpflichtungen in 
München (mit der Ernennung zum ProfeiTor), in Leipzig, jetzt als Leiter des hochangefehenen 
Sternfchen Konfervatoriums in Berlin bedeuten wichtige Etappen in feinem Leben, die von 
einem künillerifchen Erfolg zum andern führten. Als Liedkomponiil iil Graener einer der fein
finnigilen Textausdeuter, behaftet mit einem urficheren Inilinkt für die Schönheiten der dichte
rifchen Sprache, ein Vorzug, den leider nicht viele Komponiilen mit ihm teilen. Und es iil mehr 
als bezeichnend, wenn Graener mir einmal bei einem Befuch anilelle der Begrüßung in tiefilcr 
Ergriffenheit ein Gedicht unter die Nafe hielt und nicht eher ruhte, als bis ich deiTen Schön
heiten bis zum letzten Buchilaben ausgekoilet hatte. Sind fchon Graeners Opern Zeugnis dafür, 
daß der Komponiil die abfolute Herrfchaft der Singilimme und des gefungenen Wortes aner
kennt - wobei er geradezu peinlich darauf bedacht iil, Höhepunkte des dramatifchen Ge
fchehens um des VeriländniiTes willen möglichil in Rezitativform zu kleiden - fo iil feine 
Liedproduktion eine wahrhafte Idealehe zwifchen Wort und Ton. 

Eine Sonderilellung nehmen die "M 0 r gen il ern - L i e der" ein, von denen mehrere 
Hefte erfchienen lind. Niemals hat Graeners Humor, der uns in Liedern, in Orcheilerwerken 
wie der "Comedietta" entgegengetreten iil, derart eigene, groteske Formen angenommen wie in 
diefen Gefängen, die den dichterifchen Ausdruck der bekannten zwerchfellerfchütternden Weis
heiten Morgenilerns fo vorzüglich illuilrieren, daß man in hohem Maße gefeiTelt wird. Diefe 
Lieder - Vortragsilücke allererilen Ranges - lind etwas abfolut Einmaliges im künillerifchen 
Leben Graeners, in der Liedliteratur überhaupt. Liegt auch in der Erzielung der Groteskkomik 
die Gefahr der Gefchmacksverletzung nahe, fo muß man anerkennen, daß Graener diefe künil
lerifchen Grenzen kaum je überfchritten hat. Nicht die Kompolition, fondern die Vortragsart 
fpricht bei der Bewertung diefer viel gefungenen Lieder das entfcheidende Wort. 

Neben dem Liedfchöpfer tritt nun ebenfalls der Kam m e r m u f i k kom p 0 ni il in 
den Vordergrund. Werke für Violine und Klavier und Klavierilücke, darunter die 
dankbaren Intermezzi op. 77, "Suite" und "Konzert" für Violoncello mit Kammerorcheiler, 
treten neben Trios, Streichquartette, darunter op. 33 über ein fchwedifches Volkslied. Befonders 
nahe ileht mir das geiilerhaft eigenartige Klaviertrio op. 6r mit feinen formalen Freiheiten und 
feinem geheimnisvollen Wechfel zwifchen ililler Verfonnenheit, hufchender Unruhe und gezwun
gener Fröhlichkeit. Aber feine kammermulikalifchen Schöpfungswerte werden neuerdings fail 
verdunkelt durch die in unferer Zeit fail unglaubwürdige Beliebtheit feiner letzten Orcheiler
werke "Comedietta" und "Die Flöte von Sansfouci". Man kann ohne übertreibung fagen, 
daß die letztgenannte Arbeit das Konzertprogramm des diesjährigen MuGkwinters beherrfcht. 
Veredelt hier der fechzigjährige Meiiler klaiTifche Formen mit der Eigenheit modernen, aber zur 
Volkstümlichkeit zurückilrebenden Tonempfindens, fo läßt er in der "Comedietta" einen ol'che-
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{haien Humor f priihen, der in der Verbindung mit einer ungemein charakterilhfchen, feharf pro
filierten Thematik von wahrhaft hinreißender Wirkung ifi:. Diefe bei den Werke lind die Gip
felpunkte einer viel jährigen Entwicklung, deren einzelne Stationen durch nicht minder beach
tenswerte Orchefi:erfehöpfungen gekennzeichnet lind wie die "Sinfonietta" für Streichorchefter 
und Harfe, die Sinfonie d-moll ("Schmied Schmerz"), "Romantifche Fantalie", Variationen über 
ein ruififches Volkslied, "Mulik am Abend" u. a. Nicht zu vergelTen lind die beiden Klavier
werke mit Orchefter: die vortreffliche "Gotifche Suite" von jener Herbheit, die oft feltfam ge
nug mit Graeners eigentlicher innerer Weichheit kontra!tiert, und das ebenfo kunfivolle wie 
klare und durchlichtige Klavierkonzert op. 72. 

In letzter Zeit hat lich Graener ein neues Arbeitsgebiet erfchlolTcn, auf dem gediegene Kom
poniften ftets willkommen lind: Der M ä n n e r eh 0 r g e fan g. Ich kann hier auf einen Spe
zialauffatz über Paul Graener in Nr. 4I der "Deutfchen Sängerbundeszeitung", 23. Jahrgang 
verweifen. Sein erfolgreiches Männerchorwerk, das den Höhepunkt diefer Kompolitionsgattung 
darfteIlt, ift die "Deutfche Kantate". Tonmalerei im Dienft des Ausdrucks, Selbftändigkeit der 
Stimmführungen ohne eine endgültige Abkehr vom vertikal - harmonifchen Prinzip, gefangs
teCt\nikh fehr fchwierige Aufgaben illfolge reicher modulatorifcher Wendungen kennzeichnen 
feinen Männerchorftil. Außer beliebten Chorfätzen wie Dehmels "Die ftille Stadt" überwiegt 
die Zahl der Chöre, die wiederum Fühlung mit dem Volkston f uchen, und als bevorzugte 
volkstümliche Schöpfung darf die lu!tige "Gefellenwoche" gelten. 

Mit der vorftehenden Betrachtung ift uns die Lebensarbeit eines Komponiften nahegerückt, 
delTen Vielfeitigkeit einen immerhin nicht alltäglichen Grad ereicht hat. Und wie die Oper 
"Friedemann Bach", von der wir ausgingen und zu der wir wieder zurückkehren, den Text nur 
als Anlaß zur Mulik betrachtet und "ganz nur auf Mulik" geftellt ift, fo ift Graeners ganzes 
Leben ein "Eingeftelltfein" auf Mulik, "nur" Mulik. Und von diefer unlöslichen inneren Ver
bundenheit des Tonkün!l:lers mit dem Lebenskün!l:ler erhoffen wir noch viele, wertvolle Schöp
fungen. 

Die Jubiläumsfefilichkeiten des Gewandhaufes 
(17 8 I - 193 I). 

v 011 AI fr e d Heu ß, Ga feh w i t z b. Lei p z i g, 

D er 25· November des Jahres I781 ift ein Datum der Konzertgefchichte überhaupt: An 
diefem Tage wurde der bald berühmt werdende, vornehme Konzertfaal im Gewandhaus 

zu Leipzig eingeweiht, ein Ereignis, das für die ganze Gefchichte und Entwicklung des Kon
zerts großen Stils von befondcrer Bedeutung werden follte. Denn was bedeutete diefer Saal 
fchließlich? Daß das bürgerliche Konzert, wenn bis dahin auch mit aller größter Liebe gepflegt, 
{ich infofern als etwas einigermaßen Ebenbürtiges neben der von Fürftenhöfen gehegten und 
damals noch faft durchaus italienifchen Oper zu erheben verfuchte und zwar eben dadurch, daß 
ihm eine würdige Stätte bereitet, es aus Winkelfälen von Gafthöfen hinübergeholt wurde in 
einen fchönen, nur der ern!ten Mulik des Konzerts geweihten Raum: der kunftliebende deutfche 
Bürger ftellte, und hier in Leipzig eben zum eiften Mal, den Prunkbauten fürfilicher Opern
theater feinen mit größter Liebe gepflegten Konzertfaal eigener Prägung gegenüber, ohne da
mals noch zu wilTen, daß gerade die von ihm vorzugsweife gepflegte deutfche Inftrumental
mulik, mit der Symphonie als Mittelpunkt, der herrlichfte, jedenfalls eigenartigfte Baum im 
Garten der gefamten Tonkunft werden follte. D~r Bürgerftolz war geweckt worden. "Noch in 
diefcr Woche," fo fehreibt der hochverdiente Leipziger Bürgermeifter Mi.iller dem Leipziger Rat 
im April I780, "hat der Herzog in Weimar, als er die Harmonica auf dem Saale im Thomä
feben Haufe gehört, über den engen und faft gefärlichen Eingang lieh gewundert, und geäußert, 
daß er geglaubt, er werde in Leipzig einen andern Concertfaal fehen." Man lieht, die Fürften 
kitzelten und fortfchrittliche Bi.irgermeifier kitzelten wieder. Daß Leipzig als erfie deutfehe 
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Stadt voranging in einer Zeit, für die noch die einfachen bürgerlichen Verhältniffe des 18. Jahr
hunderts maßgebend waren, follte Gch aber noch in einem befonderen Sinn auswirken. Diefes 
Jahrhundert ift das Zeitalter des "wöchentlichen Konzerts", und während nun die Napoleoni
fchen Kriege und, noch faft gründlicher, die Beethovenfchen Symphonien die Liebhaberkonzerte 
wegfegten, rettete das Gewandhaus diefe Einrichtung, geftützt gerade auf feinen, bereits im 
Sinne des 19. Jahrhunderts gefchaffenen Konzertfaal wie auch der ganzen, bereits getroffenen 
Konzerteinrichtungen, in das kommende Zeitalter hinein, was dem Gewandhaus ein überge
wicht verfchaffte, das Gch gleich in der Stellung zu Beethoven auswirken follte. Denn gerade 
diefem Meifter gegenüber bewährte Gch Leipzig einfach glänzend, bei welcher Gelegenheit wie
der einmal - denn es ift notwendig - daran erinnert fei, daß Beethoven den Ausdruck 
"Leipziger Ochfen" in feinem bekannten Briefe, wie Max Unger einwandfrei nachgewiefen 
hat, gar nicht gebraucht hat, ein Irrtum, der auf die ungenügende Durchbildung der Entzifferer 
der Beethovenfchen Handfchrift zurückgeht. 

So war aIfo gerade der 25. November trotz aller von der Zeit gebotenen Einfchränkungw 
ausdrücklich zu feiern. Es darf denn auch von einer eigentlichen Gewandhauswoche mit diefem 
Tag als Höhepunkt gefprochen werden, dauernd vom 19. bis 26. November; denn tatfächlich 
lland während diefer Zeit das Gewandhaus im Mittelpunkt der kunftliebenden Kreife der Stadt. 
Wir rechnen zu diefen engeren Feftlichkeiten - von den zehn Jubiläumskonzerten als foldlen 
ift bereits im letzten MuGkbericht die Rede gewefen - auch die im großen Saal am 19. No
vember veranftaltete Kam m e r m u f i k, in dem 2 vielftimmige Werke, Mendelsfohns Oktett 
und Beethovens Septett in einer \'V'eife zum Vortrag gelangten, die größtes Entzücken des vollbe
fetzten Saales erwedHen und unfere SpitzenmuGker, voran das \Y! 0 I I g a n d t - Qua r t e t t, 
zu verdienten Ehren kommen ließen. Das in feiner Art unvergleichliche Scherzo des Oktetts 
und das Menuett des Septetts übten durch Anwendung eines gefchliffenften Staccatos, das eigent
lich erft wieder im letzten Jahrzehnt entdeckt wurde, hinreißende Wirkungen aus. Beethovens, 
von ihm felbft fpäter gering gefchätztes Septett, es fchlägt nun eben immer wieder ein, nichts 
ift ihm von feiner genialen MuGkfreudigkeit verloren gegangen. Als überaus Gnnige Ehrung 
Artur Nikifchs, des einftigen berühmten Hausd:rigenten, darf gedeutet werden, daß deffen 
Sohn, Mit j a Ni kif ch zwifchen diefen Werken Schl1manns Symphonifdle Etüden und zwar 
vortrefflich vortrug. 

Zwei Tage fpäter, am 21. November, fand dann das H i ft 0 r i f ch e K 0 n zer t im kleinen 
Saale ftatt, eine Veranftaltung, über deren Anlaq:e die Direktion völliges Stillfchweigen beobach
tet hatte. Und es fetzte auch überrafchungen ab, wie Ge reizvoller und origineller, dabei ftil
voller nicht gedacht werden können, fodaß diefe~ Konzert wohl für alle, die es erleben konnten 
- und ihre Zahl war des Raumes wegen befchränkt - der Höhepunkt der ganzen Feier ge
wefen ift. Man wurde, kurz gefagt. in die Zeit vor 150 Jahren ver fetzt und dies in einer Art, 
wie es tatfächlich auf der ganzen We!t nur hier in Leipzig möglich ift, wo die Vergangenheit 
unmittelbar an Vorhandnem heraufbefchworen werden konnte. Man höre: die Einladung gefmah 
durm ein "Entree-Billet" aus fteifem Karton, genau nach dem Mufter von I78I (f. die Abb.), 
ebenfo verhielt es Gm mit dem Programm, gelblich getöntes Papier, gedruckt mit der Breitkopf
Fraktur - feit I78I hat das Haus Breitkopf & Härte! den ganzen Druck für das Gewand
haus beforgt - und trat man nun ein in den kleinen, dem einftigen Gewandhausfaal ziemlich 
gen au namgebildeten Saal, fo fetzte die Verzauberung in die Welt vor I50 Jahren vollends ein: 
der Saal nur matt erleuchtet, auf dem Podium alte Pulte mit Kerzen, die Anordnung der 
Plätze wie Ge noch vor 50 Jahren im alten Gewandhausfaal zu finden war, derart, daß die 
Hörer in mehreren Reihen, längs des Saales, Geh gegenüber faßen, getrennt durm einen breiten 
Gang, der zum Podium führte. Und nun erft das Programm und die Art der Darbietung: Teil
weife die gleimen Werke wie vor I50 Jahren zur Einweihung des Saales, der Dirigent einer der 
Konzertmeifter, Kar 1 M ü n m, mit der Geige in der Hand und Ge, vor allem in den Soli, 
auch fpielend, weiterhin aber auch das Ormefter ftehend, eine Einrimtung, die im Gewandhaus 
bis etwa 1906 beftand und - leider abgefmafft wurde; denn auch diefes Mal zeigte Gch mir 
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Entree-Billet 
Concerte am 21. November 

im Kleinen Saale des Gewandhauses. 

Saal links, 2. Reihe. 

Dies Billet ist bl os zum Concerte am 2t. No'" 

gültig, und zu keinem andern. 

ganz unwillkürlich, daß die Streicher ganz erheblich beiler, voller und heller klingen als bei 
der fitzenden Spiel weife. Die Mufik fe1bft: Als erftes drängt fich dem heutigen Konzertbefucher 
das vollftändige Gleichgewicht im Anteil zwifchen Inftrumental- und Vokalmufik auf, noch be
herrfcht edlere das Konzert keineswegs. So fei auch das Programm des denkwürdigen Konzerts 
im genauen Wortlaut mitgeteilt: 

Erftcr Teil. 

Sinfonie, von Carl von Dittersdorf. 
Rezitativ und Rondo, von J. C. Bach, 

gefungen von Madame Quistorp. (Folgt Text: Miscordo torti miei.) 
Concert allf dem Flügel, gefpielt yon Hrn. Ramin. 

Zweiter Teil. 

Hymne an die Mulik von Reichardt. 
Kantate "Der Morgen", von Hiller, 

gefungen von Madame Quill:orp. 
Sinfonie, von Haydn. 

Das Konzert durch eine Gefellfchaftspaufe zu teilen, eine Einrichtung, die bald felbft bis nach 
Paris drang, führt fich auf das Vorgehen des Gewandhaufes zurück, deilen Konzerte von An
fang an auch gefellfchaftlich aufgezogen waren. 

Das 18. Jahrhundert mit feinen kerngefunden, aHo auch geiftigen mufikalifchen Prinzipien, 
beftand nun feine Probe auf heutiges Empfinden ganz ausgezeichnet, obwohl faft alle zur Auf .. 
führung gebrachten Werke ganz unbekannt und vergeilen find. Die Dittersdorffche Sinfonie ifl 
zwar die von Kretzfchmar ausführlich in feinem "Führer" befprochene in C-dur, ein Werk 
von einer Kraft, Beweglichkeit und Freiheit, daß ihre heutige Unbekanntheit tatfächlich ver
wundert. Die größte überrafchung bot aber Hillers Kantate "Der :Morgen" vor allem in der 
edlen Arie: Der Morgen kömmt, wie denn diefer Adam Hiller einer der ausgezeichnetften Män
ner gewefen ift, die fich - er war der erfte Dirigent und eigentliche kiinftlerifche Organifator 
des Inftituts - um das Gewandhaus verdient gemacht haben. Eigentlich hätte ihm als erftem 
eine Büfte in der Wandelhalle gebührt; fie fehlt aber immer noch. Befagte Arie, auf die Sän
gerinnen nachdrücklich hingewiefen feien, weift eine Prägnanz des Ausdrucks bei blühendfter 
Erfindung, eine Gefundheit in der ganzen geiftigen Anlage auf, daß man aus dem Entziicken 
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nicht herauskommt, zumal bei fo trefflichem Vortrag. Reichardts Hymne hingegen, deren Chor
teil von den Thomanern unter Kar 1St rau b e vollendet gefungen wurde, wei1l: dies und jenes 
Veraltete auf, es i1l: aber die gleiche Hymne, die auch vor 15 0 Jahren zur Einweihung ge
fungen wurde. Ramin fpielte ein D-dur-Konzcrt des damals berühmte1l:en Bach auf dem Cem
balo, ein Genuß in jeder Beziehung, und als zum Schlug Haydns Abfchiedsfinfonie bei dem 
allmählichen Erlöfchen der Kerzen und Verfchwinden der Mufiker erklang, hatte man einige 
der glücklich1l:en und originell1l:en Konzert1l:unden hinter fich, die jedem Teilnehmer unvergeß
Iich bleiben werden. 

Der Haupttag der Felllichkeiten fiel allf den 25. November, einem Mittwoch, fodaß <1111 

eigentlichen Konzerttag, dem Donnerst,lg, ein weiteres Konzert 1l:attfand. Der Fe1l:aktus am 
Vormittag, eingerahmt VOll einem herrlichen Chorfatz von Duliehius und gefungen vom Tho
manerchor, der von Anfang an mit dem Gewandhaus verbunden war, und dem geradezu khf
fifch klaren Vortrag von Bachs g-moll-Phantalie durch S t rau b e - eine Freude, ihn wieder ein
mal zu hören -, der Fe1l:aktus brachte Reden und Anfprachen. Der Vorfitzende des Direkto
riums, M a x B rock hau s, innerhalb der 150 Jahre in die weitaus fchwierig1l:e Zeit ge1l:ellt, 
entwickelte in längerer Rede die Gefchichte des In1l:ituts, überaus erfreulich wirkend durch die 
recht offene Ausfprache der Stadt gegenüber. rndefIen verficherte der jetzige Oberbürgermei1l:er 
Dr. G oe r deI e r, daß die Stadt alles für das Gewandhaus tun werde, was in ihren Kräften1l:ehc, 
ließ dann auch der Gemahlin des Vorfitzenden als Zeichen der Wohlgefinntheit, zugleich der 
Mittellofigkeit der Stadt, einen B1umen1l:rauß überreichen. 

Der fächfifche Staatsmini1l:er Dr. R i eh t erbrachte als Gefchenk den Auftrag auf 
die Schaffung einer Schubert-Bü1l:e für die Wandelhalle des Gewandhaufes mit, die kulturelle 
Wichtigkeit des In1l:ituts für ganz Deutfchland betonend. Die weiteren, in Leipzig anfäfIigen 
Redner, der Rektor der Univerfität Th. Li t t, der dem Vorfitzenden die Urkunde zur wohl
verdienten Ernennung zum Ehr e n fe n a tor der Univerfität überbrachte, und der Reichs· 
gerichtspräfident B u m ck e führten vor allem aus, welchen Segen für fi.e das Gewandhaus mit 
feiner reinen Kun1l: bedeute. Ha n s P fit z n e r fprach gewiffermaßen im Namen der Kom
poni1l:en, vor allem aber in feiner ausgeführten Rede die Frage unterfuchend, welche Bewand
nis es mit der konfervativen Haltung des Gewandhaufes habe. Und endlich fprach noch der 
Vorfitzende des Auffichtsrates der Mitteldeutfchen Rundfunkgefellfchaft Dr. 0 t t 0, befonders 
der Möglichkeit gedenkend, Gewandhauskonzerte gewifIermaßen der ganzen Welt zu über
mitteln. 

Das Feil: k 0 n zer t hatte feine Höhepunkte durch von W ü I I ne r ganz herrlich gefpro
chene Dichterworte Goethes und Schillers fowie den Chor, Anfprache des Hans Sachs und 
Schlußchor aus den "Mei1l:erfingern", welch' letzterer von der glänzenden Gefellfchaft il:ehend 
angehört wurde. Den Miti:elpunkt diefes außerordentlichen Abends bildeten Mozarts Es-dur
und Beethovens 5. Sinfonie, deren Vortrag tags darauf durch den von Mendelsfohns Sommer
nachts-Ouvertüre, Schumanns A-moll-Konzert - der heute ganz unvergleichliche Soliil: war 
E d w i n F i f ch er - und die er1l:e Brahmsfche Sinfonie noch bedeutend überboten wurde, 
einer der herrlich1l:en Abende, die wir B run 0 Wal t e r, dem Hausdirigenten, zu verdanken 
haben. Es war ein re1l:1os beglückender Abend, wie denn überhaupt diefer große Dirigent, der 
in diefer wichtigen Zeit dem In1l:itut echte1l:e Treue bewahrt hat, fich noch nie 1l:ärker mit Leip
zig verbunden gefühlt haben dürfte als gerade diefen Winter. Hier fei auch auf die Fe1l:fchrift 
"Die Gewandhauskonzerte zu Leipzig 1781-1931" aus der Feder des derzeitigen Sekretärs 
Dr. E. C r e u z bur g hingewiefen, deren bedeutfames Vorwort Br. Walter gefchrieben hat und 
das mit dem Satze fehließt: "Daß das Gewandhaus unbefchädigt über die Schwierigkeiten diefer 
Zeit hinwegkommt, daß es feine künftigen Aufgaben in feiner Vergangenheit würdigem Maße 
erfüllen kann, i1l: eine der wefentlichen Angelegenheiten der deutfchen Kultur und mit ihr der 
Weltkultur." 

So ift denn trotz allem die Gewandhausfeier in einer würdigen Art und Weife verlaufen. 
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Ferdinand David: Briefe an Julius Rietz. 
E i 1\ II c i t r ,'l g Z LI r Ger eh i eh ted erG c w a n d hall s k 0 II Z C r t c z u Lei p z i g. 

ivlitgcteilt von Gab r i eIe VOll K 0 C 11 i g, Schlog WclrtkHlfCI\. 

Ferdinand Da vi d (1810-1873) ift bekannt als Schüler Spohrs, als Lehrer Jofc1'h Joachims 
und zahlreicher anderer. Doch nicht nur als einer, dem es gegeben war, ,Ulfzunehmcn, zu 

übermitteln und zu fördern, auch als Selbftfchaffender wußtl': er Gch - zumindelt unter feinen 
ZeitgenofIen - einen Namen zu erwerben. 1816 wurde er von Mendelsfohn als Konzertmei
fter des Gewandhausorchcftcrs nach Leipzig berufen. Ans der Zeit feines dortigen Wirkcns ftal1l
mcn die nachfolgenden Briefe an Rietz, die durch ihre Unmittelbarkeit und Frifchc einen intercf
fantCll Beitrag zur MuGkgefchichtc des Leipzig der 40er und 50er Jahre bieten. Wie David, ge
hörte auch Julills R i e t z (1812-1877) dem Kreis um Mendelsfohn an, dem ferner u. a. Srhtl
mann, Hauptmann, Mofeheles und I-liller verbu 'lden W<lren. Rietz, ein Schüler Zelters, war bi,; 
1847 MuGkdirektor in Düß'eldorf, dann Kapellmeifter am Leipziger Stadttheater und ab 184 g 

audl Dirigent der Gewandhauskonzerte. Die uadatiertcn Schreiben Davids find daher wohl 
fämtliche i11 die Zeit ab 1847 zu fetzen, wo die Datierung durch die rafche Erreichbarkeit df,' 
AdrcfIatcn überflüfIig wurde. Aus dem letzten der hier abgedruckten Briefe geht hervor, daß 
ein leichter Mißklang die Harmonie der Freunde zu ftören drohte, der offenbar feinen Grund in 
dem vorhergehenden Schreiben Davids hatte. Leider erfährt l1lan aus dem vorliegenden Mate
rial nicht mehr, ob es Davids fchönetn Fntfchuldig\1ngsfchreibcil g"hng, die Differenzen wieder 
beizulegen. 

(1l;1ch DiifIeldorf) 

Lieber Julius, 

Beyliegend empfängft Du die Orchefterftimmen der Krönungshymne, die Partitur beutzt die 
Conzertdirektion nicht, ich kann Ge Dir deshalb nicht fchieken; Mendelsfohn dirigierte Ge hier 
aus feiner Partitur, die aber in den Handels Works dick eingebunden fteht; obgleich er mir nun 
diefe in Bewahrung gegeben hat fo kann ich ue Dir doch ohne feine Zuftimmung nicht fchicken. 
Doch follte ich meinen Dir mit Ueberfendung der Orchefter-Stimmen doch das Nothwendigftt' 
geliefert zu haben, da ein Mann wie Du wohl auch aus einem Clavier - Auszuge dergleichen 
dirigiert; audl ift, wie Du liehft die Inftrumentirung neu (wenn ich nicht irre von Mende1sfohn 
felbft) und da hülfe Dir die Original Partitur doch wenig.... Nebenbey kann ich Dir jetzt 
offieiel anzeigen, was Du vielleicht fchon weißt, daß ich verheyratet bin; ich bin ganz glücklich, 
habe eine liebe gute Frau, die gänzlich unmufikalifdl, aber fehr häuslich und wirthfchaftlich ifi; 
Ge ift eine Tochter der Ex. v. L[iphardt] bey dem ich in Dorpat engagiert war, und ich habe 
um fie wie weiland Jacob um - na wie heißt' Ge gleich, fängt mit R an, - na Du weißt 
fchon - gedient. Wünfche mir aUo Glück, und das recht bald. - Von unfrem MuGktreiben 
oder f1etzen haft Du durch die MuGk-Zeitung Kunde d2.her unterlaß ich Dir dasfelbe zu fchil
dem, es geht aber recht munter her. - Jetzt haben wir als Erholung von den Conzerten im 
Theater die Hugenotten ... Mitunter nimmt er fo einen Anlauf zu Solidität aber es dauert nicht 
lange fo kommen die alten Robertiana nur noch gefchmacldofer dazwifchen. Dabey hat das 
Bieft eine Länge, wir fitzen bis 1/4 auf II und geigen uns die Arme lahm, und ich danke im
mer meinem Schöpfer wenn der letzte Hugenott abgemurkft ift. Freue Dich daß Du dem Thea
ter valet gefagt haft, und Du nicht genöthigt bift diefes Unthier unter die Menfchen zu bringen. 
Ich fpiele im erften Akt erft Violine dann Viola d'amour dann Bratfehe dann wieder Violine; 
ein nettes Studium für die reine Intonation. Die Oper wird übrigens nicht viel machen und 
wären nicht net~e Frauenzimmer und einige Schlachterey darin fo fiele Ge durch. - Geftern ilt 
hier der Dampfwagen zum erften Male 10sgeiafIen, aus meinen Fenftern kann ich ihn gut beo
bachten da ich unmittelbar am Eifenbahnhofe wohne. - Hoffentlich fehe ich Dich im nächften 
Jahre, da idl meine Frau einmal an den Rhein bringen mOChte, von dem ich noch ganz bezau-
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bert bin, und daß ich dann auch nadl DüfIeldorf komme verfieht lich. Doch jetzt muß idl 
wohl anfangen die Conzert Zettel zu exzerpirw fonfi bleibt kein Platz. - Lebe wohl und 
gedenke meiner, fchreibe mir bald einmal wieder und bewahre mir die Liebe und Freundfchaft 
mit der ich fiets feyn werde 

Dein Ferdinand David 
Grüße Deine Frau Leipzig d. 25. April 37· 

I Hl'S Conecrt 

, Oct. 36. Edle Ouverture zu Leonore v. B. Scene u. Arie v. Mercadantc (denl. Graben) Conccn 
f. Violine eomp. u. vorgetr. v. David (neu) Finale aus Wafferträger. - 2. Th. a dur 
Symph. v. B. 

2. C. 9. Oct. Ouvert. z. Oper "Was ihr wollt" v. Hiller. Arie aus Croeiato v. Meyerbeer (d. Gra
ben), Adagio u. Rondo f. Pfte., eomp. u. vorgetr. v. Döhler [Thcdor Döhler, Klavier
virtuofe] Duett Semiramis, dem. Graben u. H. Anfchütz. Bravour Var. eomp. u. vor
getr. v. Döhler. 

3· C. 10. On. Symph. v. Haydn (b dur) Arie v. Rollini (dem. Fürft.) COlle. f. Violoncell (h moll 
neu) comp. u. vorgetr. v. J. B. Gross. Ouv. Preciofa. Arie v. Bellini (Fr!. Fürft). Val'. 
f. 2 Vio!. Viola Cello comp. v. Gross vorgetr. v. ihm u. David, Uhlrich u. (?) 

4. C. 27. Oct. Ouv. zu Leonore (No 2) v. B. Cava tin Donizetti (Fr!. Graben). Cone. f. Flöte \'. 
Tulon vorgetr. v. Nitzfche. Duett aus Cortez (dem. Graben u. Frey). Sinfon. passio
nata v. Lachner! 

5. C. 3. Nov. Symph. es dur von Mozart. Arie v. Rossini (Fr!. Sturm). Cone. v. Beeth. G dur. 
Mendelssohn Ouv. Oberon. Finale aus dito. 

6. C. I). Nov. Symph. Beeth. f dur. Arie[?] Fr!. Graben. Fantaiie von Schubert f. Violine (H. Uhl
rich) Ouv. Macht des Liedes Lindpaintncr Rec. Romanze u. Finale aus derselben 
Oper. OUV. Oberon (auf Verlangen). 

7. C. 24. Nov. Ouv. Zauberflöte, Arie aus Euryanthe, Seffelmann. Adagio u. Po!., Cello H. Wittmanll'. 
Terzet (Graben, Gebhard u. Seffelmann.) Symph. von Reissiger (neu). 

~. C. r. Dez: Ouv. Fauft (Spohr) Scene u. Arie aus dito (Seffelmann) Cone Flöte v. Lindpaintncr 
(Grenser.) Ballsccne aus Fauft. Symph. d dur v. Beeth. 

Lieber Julius, 
. .. Zur Geburt Deines zweyten Sohnes meinen herz!. Glückwunfch; um Weihnachten ge

denke ich auch fo etwas zu erhalten .... Schreibil: Du keine neuen Quartette? wenn Du etwas 
der Art fertig hafi fo würdefi Du mich verbinden wenn Du es mir zufchicken wolltefi. Das 
Copieren der Noten kofiet 16 Grofchen, die ich mir felbfi im nächfien Jahre abzuholen ge
denke. - Lebe wohl, lieber Julius und gedenke ferner freundlich 

Deines treu ergebenen 
Ferd David. 

Lpzg. Cl. ll. Oct. 1837 

Lieber Freund, 

Verzeih, wenn ich nach lang,em Stillfchweigcn unfre Korrefpondenz durch eine Bitte anknüpfe. 
Bringer diefes Hr Gofebruch, fehr tüchtiger Flötifi, beablichtigt lich in DüfIeldorf hören zu 
lafIen; da bitte ich Dich denn, daß Du fo gut feyfi u. ihm hülfreiche Hand in feinen Unterneh
mungen leihfi. Hr. G. kann Dir über unfer hiefiges Muliktreiben ausführlich berichten, falls Du 
es wünfchen folltefi. Unfre Conzerte lind wieder fehr befucht und haben viel InterefIantes bis 
jetzt gebradlt. Namentlich hat Mad. Pleyel durch ihr Pianofortefpiel großen Enthuliasmus er
regt. Daß ich zum vorigen MuG.kfefi nicht nach DüfI. kommen konnte that mir fehr leid, doch 
war ich, wie Du wohl von Mendelsfohn gehört hafi in England. Er hat mir erzählt wie viel 

1 Der Cellift Wittmann, ein Mitglied des Orchesters, spielte öfters foliftifch, ift aber in Dörffels 
Gefchichte der Gewandhauskonzerte im ftatil1:ifehen Teil nicht als Komponift angeführt. Von wem das 
gefpielte Werk ift, bleibt deshalb fraglich. 
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ich verfäumt habe; auch höre ich von ihm wie fehr gut es Dir geht, wie Du in jeder Beziehung 
profpericrl1:, und brauche Dir wohl nicht zu fag~n wie herzlich mich das freut. Ich bin auch, 
dem Himmel fey Dank mit meinen Verhältniffen, ehelichen u. muukalifchen, ganz zufrieden. 
Leider habe ich mein 2tes Kind, einen Knaben, vor kurzem verloren, ein Schmerz vor dem 
Gott mich zum 2 t Male bewahren möge; dagegen gedeiht mein Töchterchen aufs Bdl:c. 
- Componirt habe ich mancherley für mcine und für andere Infl:rumente, auch ifl: meine, 
fchon in Berlin gefl:iftete Variationen-Fabrik noch immer im befl:en Gange. Führt Dich denn 
Dein \Veg nicht einmal zu uns? Wie fchön wäre es wenn Du uns einmal etwas von Deinen 
Sachen brächtefl:. - Mendelsfohn hat ein Trio für Pfte, Vio!. u. V.c. gefchrieben welches mir 
von feinen neueren Sachen in diefem Style das allergelungenfl:e zu feyn fcheint; es ifl: neu, bril
lant für alle Infl:rumente u. gefällt allgemein. Jetzt fchreibt er mir ein Violinkonzert von 
dem ich mir viel verfprcche. Daß feine Frau eine kleine Tochter zur Welt gebracht hat wirP.: 
Du wohl fchon wiffen. - Laß mich nun bald einmal etwas von Dir hören, nimm meinen 
Empfohlenen freundlich auf 

Leipzig, 15. Nov. r839' 

Leipzig. 28. Sept. r843' 

Mein lieber J ulius, 

Zuvörderfl: danke ich Dir von Herzen für Deine beiden Briefe von denen ich den edlen in 
Franzensbad empfangen habe u. der mir in me:ner dortigen Langeweile ein Labfal war. Zuerfl: 
nun zur Beantwortung Deines letzten Briefes. E-fI: heute hatte ich Gelegenheit einigen der Con
zertdirektoren den Ge betreffenden Inhalt desfelben mitzutheilen, Ge laffen Dir fagen daß Ge 
Deine Symphonie u. die Ouvertüre Deinem Wunfche gemäß noch in der erfl:en Hälfte der Con
zerte zur Aufführung bringen werden. Nur wäre es zu wünfchen daß Du Ge fo bald es Dir 
möglich ifl:, einfchickfl: damit ein gehöriger Zwifchenraum zwifchen den Aufführungen der bei
den Stücke gemacht werden kann. Daß hch alles fehl' freut, daß Du die AbGcht hafl: felbfl: zu 
kommen u. zu fpielen, kannfl: Du mir glauben und follfl: Du binnen Kurzem über den peku
niairen Punkt eine definitive Antwort erhalten; von Aufführung eines neuen Stückes während 
Deines hieugen Aufenthaltes habe ich noch nicht gefprochen, das macht Gch von felbfl: wenn Du 
hier bifl:. Hiller ifl: angekommen und wird Sonntag den 1. Oct. zum rfl:. Male dirigiren. Wir 
und hier fehl' froh, daß er hch entfchloffen hat die Conzerte auf einen Winter zu dirigiren; da 
Mendelsfohn immer noch hofft (u. wohl fein Lebelang hoffen wird) daß er wieder zu uns 
wrückkehrt fo war es für die Conzert-Direkzion die Aufgabe jemanden zu finden der tüchtig in, 
der frei u. ungebunden dafl:eht und der einiges Geld zufetzen kann; da die Einnahme nach M's 
Abgang fehmäler zu werden droht und daher deffen Nachfolger nicht foviel Gehalt bekommen 
konnte als er. Nebenbei ifl: noch der Gewinn daß an Mad. Hiller eine gratis Conzert Sängerinn 
acquirirt ifl: die fehr tüchtig feyn fol1; alles Gründe die für die Sache fprechen. Demohn
geaL:htet hafl: Du in einigen Punkten ganz recht - obgleich ich außer Dir u. Hiller keinen Mu
fiker in Deutfchland kenne der recht für die SteHe paßte und an Dich konnte man ja bei fo Ull

gewiffer Sache wie für jet z t dies Engagement ifl: nicht denken. -
Recht bald werde ich Dir, lieber Julius, über das pekuniaire Capitel Deines Hieherkommens 

das Nähere fchreiben; ich fteHte den Direktoren vor daß wir Deine Anwefenheit benutzen u. Dich 
in einem oder 2 Quartett-Abenden benutzcn mügten, wogegen Du hoffentlich nichts haben wirfI:. 
Sage mir doch umgehend ob ich nach Magdeburg fchreiben foll daß Du diefen Winter hieher
kommfl: u. daß Du auch dort in einem Ab.Con. etwas Neues aufführen u. Cello fpielen wür
defl:; es wäre immer mitzunehmen. Mcndelsfohn wird im erfl:en Conzert fpielen, ich im 2. Die 
Euryanthe Ouv. u. die b dur Symph. v. B. werden eröffnen. Dein Schwager ifl: wohl, feine 
Stimme klingt fo fchön wie nur möglich, aurh fcheint er etwas fleißiger zu werden. Mendel
fohn hat die ganze :Ml.:{i:~ ;':,;111 Sümmernachtstrau111 gemacht, he gefällt mir außerordentlich 
nach einmaligem am Clavier hören. Deine Lieder Gnd in Arbeit. - Hatte ich Dir verfprochen 
die Reinhardtfchen Lieder bei Härtel zu beftellen? Verzeih' mir ich habe es ganz vergeffen, 
fa ge mir in Deinem Nächfl:en ob es noch gefchehen foll. - Vergiß nicht mit Ueberfendung 
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Deiner Sachen ein paar \Vorte an Hilb· zu fd1fcibcn, wenn Du auch ein paar Worte an die 
Konzert-Direktion fchreibil: fo iil: das Zwar nicht nöthig aber jedenfalls wird es fehr gut auf
genommen. - Lebe wohl lieber Ju1ius, mach Deine Cello-StUcke recht brillant, ich freue mich 
fehr darauf, aber noch mehr auf Dich felbJl:. 

Dein treller l-'rcund l-'crdinand David. 

l,ieber J ulitis, 
Leipzig 2. Dec. 1843. 

Deine Symphonie und die neue Ou vereUre habe ich richtig erhalten und die Briefe an ihre 
Adreffcn abgegeben. Zuvörderil: muß ich Dir fagen, daß ich fell: überzeugt bin daß beide Sachen 
hier fehl' gefallen werden; ich habe Ge zwar nur eril: flüchtig durchIefen können, Ge gefallen mir 
aber fchan außerordentlich und ich werde alles was in meinen Kräften il:eht aufbieten daß fte 
10 gut es nur irgend jet z t möglich iil: einil:udiert werden. Nun muß ich Dir aber eine lange 
Gefchichte deshalb erzählen. Sie vor Weihnachten zu geben ill: weder rathfam nodl möglich 
höre weshalb: es finden nur noch 2 Conzerte il:att, im nächlten wird Kalliwoda [Johann 
Wenzel K. 1801-66J felbil: eine neue Symph. von Geh dirigiren, im drauf folgenden kann 
llid1t wieder eine neue Symph. gemacht werden, und wenn es auch ginge, fo würde ich mich 
'lpponiren da das letzte Conzert vor Weihnachten das lodderigil:e, unbefuchteil:e, gleichgültigil:c 
im ganzen Winter zu feyn pflegt. Dir liegt aus pekuniären Gründen daran daß Du noch vor 
Weihnachten einen Verleger fUr beide Sachen halt. Ich fprach darUber geil:ern offen mit 
Kill:ner [MuGkverlegerJ und bin überzeugt daß derfelbe ohne die Sachen gehört zu haben Geh 
entfchlöffe Ge zu nehmen wenn Du gleich Deine Forderung gemacht hätteil: und diefelbe an· 
Ilchmbar iil:. Sey aHo fo gut lieber Julius mir umgehend po:Gtiv Deinen Preis zu melden und 
mache mich zu Deinem Agenten in diefer Same. Iil: es nicht Kiftner fo iil:s ein Andrer. - Am 
bell:en wäre es freilich wenn Du es könnteil: anil:ehen laffen bis die Sachen hier aufgeführt Gnd, am 
allerbeil:en wenn Du Ge felbil: einil:udieren und dirigiren könnteft wo ich eines ausgezeichneten 
Erfolges ganz fell: verGchert bin. In der Ueberzeugung, daß Du Niemandem von dem folgen
den LIgll will ich Dir mittheilen: daß unfer neuer M.D. [HillerJ durmaus den Anforderungen 
die man nur an einen ganz gewöhnlichen routinier zu machen berechtigt ift, nirnt entfpricht, 
trotzdem daß er doch gewiß ein guter MuGker iil: fo hat er nicht den mindeften Sinn für feines 
Orcheil:erfpiel, für das richtige Einfetzen auf dasfelbe, ja nimt einmal für richtige Tempi. Ich 
glaube, ein ziemlich großer Theil des immenfen Erfolges den Gade mit feiner 1 il: Symph. 
unter perfönlimer Direction gehabt hat kommt auf Remnung diefer Letzteren, die zwar auch 
nicht die routiniertell:e, aber doch lebendig war, und die Leute froh waren einmal wieder die 
fell:e Ueberzeugung eines richtigen Tempos zu haben. - Wenn Dir aHo an einem entfchiede
J1cn Erfolge fUr Deine neuen Sachen etwas liegt [0 dirigire :Ge felbil:. - Daß im aber, wenn 
Du Ge vor Deinem Hieherkommen aufgeführt haben willlt, fo viel ich irgend kann fUr beil:
mögliches Einil:uclieren forgen will wiederhole ich nochmals. - Schreibe mir doch auch genau 
wieviel Du bekommen müßteil: um Dich zur Reife hieher zu cntfchließen. Ich fagte Dir wohl 
[Lhon daß IO Louisd'or das Maximum das in ähnlichen Fällen von der Conzert-Dir. bewilligt 
feyen .... Uebel'morgen führt Schumann feine Peri auf;' es Gnd magnifike Sachen darin und 
ich freue mich fehr darauf. Er dirigiert felbil:. Es dirigiren aHo jetzt hier: Hauptmann, Hil
ler, Schumann u. H. v. Alvensleben, ... Addio, lieber Julius, fchreibe mir gleich auf meine 
vielen etwas konfus unter einander geil:ellten Fragen, Bedenke aber, daß ich aus der Wochen
/tube meiner Frau, die vor 12 Tagen von einem gefunden Mädchen glücklich entbunden wurde, 
fehreibe. Sei aber verfichert daß ich alles aufs beil:e beforgen . werde. Dein treuer Freund 

Ferdinand David, 

Lieber J ulius, 

Dag Du nun beil:immt kommil:, freut mim fehi'. Auf 10 Louisd'or Honorar von der Con
zertdirekzion kannil: Du remnen, wie ich beauftragt bin Dir zu mitzutheilen. Im eril:en Con
eerte während Deiner Anwefenheit würdeil: Du dann Deine Symphonie dirigiren, im 2. die 
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Ouverture und fpielen. Heute haben wir die Ouverture zweimal hintereinander unter Hillers 
Direkzion durchgefpielt. Sie iit fchwer und muß fehl' fein eingefpielt werden wenn Ge die 
rechte Wirkung machen foll, daher komm! komm! - Ordleiter und Singitimmen von Prezioh 
befitzen wir gar nicht, da wir fie damals vom Theater geliehen haben; das Gedicht wird Dir 
Klenzel gewiß gerne überlaffen, jedoch halte ich es für beffer daß Du erit herkommit u. es 
fiehit .... Die Iphigenie befitzt die Conzertdirekzion complet und kann {je deshalb, weil die
fen Winter noch einiges draus gemacht werden foll, nicht verborgen. - Das Verlagsgefchäft 
bleibt nun bis Du felbit kommit aufgefchoben, dann reden wir darüber und handeln in bei
den Sinnen des Wortes - Ich muß Dich doch noch darauf aufmerkfam machen daß Dein Schwa
ger jetzt in unfrem Haufe in derfelben Etage wohnt in welcher auch Mad. D. wohnt. - Hätte 
ich mehr Platz und weniger Kinder fo böte ich Dir an bei mir zu wohnen, fo geht's aber nicht. 
Nun fidel wollen wir aber, fo Gott will, feyn, drum bleib gefund und melde mir nom aufs 
Genaueite den Zeitpunkt Deiner Ankunft. Leb' recht wohl, grüß Deine Frau yon Deinem 
treuen Freunde Ferdinand David. 

Leipzig 17. Dec. 1843. 

Lieber J ulius. 

Im habe eine abfmeuliche Confufion gemamt, Denke Dir, daß ich von meiner Frau höre daß 
Dein Smwager keineswegs hier im Haufe wohnt. Ich habe es mir ganz feit eingebildet weil 
die Alte u. die Schweiter weggezogen find und ich ihn immer hier fah. - Sey mir ja nimt bö fe 
daß ich diefe Confufion gemacht habe u. mache fie dadurch wieder gut daß Du bei ihm wohnit. 
- Mit vielem Vergnügen fehe ich Deiner baldigen Ankunft entgegen und hoffe daß Dir Dein 
Aufenthalt Vergnügen machen fall. - Morgen Abend dirigirt Gade feine 2. Symph., die aber 
nicht fo viel Anklang als die erite finden kann, obgleich fie mir in vieler Beziehung gefällt. Hil
ler iit in Berlin u. dirigirt fein Oratorium. - Roth aus Caffel fpielt morgen, heute in der Probe 
habe ich nur fehl' viel Ton und reine Intonation finden können, von Vortrag u. einiger, doch 
nicht ganz überflüffiger Feinheit u. Polirtheit noch keine Spur. - Doch genug für heute wir 
fehen uns ja bald u. dann wollen wir ausführlich fchwatzen. - Packe Dich gut ein u. komme 
gefund zu 

Deinem treuen Ferdinand David. 

Leipzig 17. Jan. 1844. 

Leipzig I. Juli 1844. 

Lieber Julius, 

Im Begriffe mit meiner Frau u. den beiden älteiten Kindern nach Fl'anzensbad zu reifen 
muß ich doch die Sünde vom Herzen haben Dir immer noch Brief und Dank fchuldig zu feyn. 
Letzteren empfange in reichitem Maße für die Zufendung der Partitur, die mir eine fehr große 
Freude machte, fie foll in Ehren gehalten werden, nicht allein des Componiiten wegen fondern 
auch der lieben Freundeshände halber die fie mit fo vieler Sorgfalt gefchrieben u. der die fie mir 
verehrt haben. - Eine nicht minder große Freude wurde mir vor einigen Wochen zu Theil 
indem ich eine prachtvolle alte italiänifche Geige anonym zum Gefchenk erhalten habe; ich bin 
ganz vernarrt in das Initrument, und hier iit nur eine Stimme darüber daß man kaum einen 
in jeder Beziehung herrlichem Ton hören kann; für mich hat fie noch den Vortheil, daß fie ein 
weniges kleiner iit als die Stradivari u. fich viel leidlter fpielt, fo daß ich ohne Müh u. Geld 
wirklich große Fortfchritte im Spiel gemacht habe u. mich unendlich auf den Winter u. aufs 
Solo u. Quartettfpiel freue, was fonit nie der Fall war. Ich habe einen ganzen Berg neuer 
Soloitücke componiert und habe wieder einmal gefehen wie leicht es mir wird wenn ich Ruhe 
habe. Ein großes Violin Conzert aus a moll u. 3 abgefehloffenen Sätzen, eine Fantafie über ein 
fchottifches Thema, Conzert-Variazionen über ein eigenes Thema und ein Andante und Scherzo, 
alles für Violine mit Orcheiter, liegen fertig u. initrumentirt da; im Bade denke ich nun etwas 
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für Orchefier zu machen, wenn das beffer wird wie meine erfie Symph. fo fchicke ich Dir es 
zur Aufführung in einem Deiner Conzerte .... 

Mendelsfohn fagt überall wie ich höre, daß er keinesfalls wieder nach Berlin geht, nach 
Leipzig kommt er nächfien Winter auch noch nicht, eben fo wenig Hiller, fondern Gade!! 
Es wird ihm nicht fchwer fallen, Netzer Lortzing u. Hptm. als Dirigenten zu übertreffen .... 

Unfer guter erfier Clarinettifi Heinze fen. geht fort nach Breslau, erfie Folge der Gehalt
lofigkeit der hiefigen Mufiker, Wittman wird auch wahrfcheinlich nicht wieder kommen, Uo ver
lieren wir unfere befien der lumpigen Verhältniffe wegen, Gott beffer's, da es der Stadtrath nicht 
thut.) - Queiffer [Kar! Traugott Qu. 1800-46, Pofaunifi] freut fich fehr auf Dein Pofaunen
Stück, mache es doch ja. - Meine Frau ifi recht wohl, muß aber doch das Bad noch einmal ge
brauchen, da die Nerven immer noch nicht ganz in Ordnung find. - Die Kinder find ganz 
munter. Kifiner ifi wohl. Ich habe jetzt öfter mit Graben Quartett gemacht und gefunden 
daß er doch fehr gut Quartett fpielt. Was macht Dein Baß? Was hafi Du Neues gemacht? 
Schreib mir bald, mein Alter, ein Brief von Dir ifi ein wahres Labfal in fiylifiifcher mufika
lifcher u. freundfchaftlicher Beziehung, behalte mich [0 lieb wie ich Dich mein Lebelang haben 
werde das heißt von Herzen 

Dein Freund F. David. 

(Leipzig, undat.) 
Lieber Julius, 

Leider kann ich heute Abend nicht ins Conzert kommen, da mein Hufien nicht weichen will 
und im befürmte ihn durch den Wemfe! der Temperatur beim Hinausgehen nom zu ver
fchlimmern. 

Bitte fei fo gut heute Abend: Dreyfchock, Röntgen, Hermann u. Grützmamer durch Griel zu 
einer Probe im kleinen Gewandhausfal auf Sonnabend um 10 Uhr befiellen zu laffen. Das 
Spohrfche DoppelQuartett probieren wir wohl genügend am Tage der Aufführung im großen Saal 
nom einmal. Sei aum fo gut Griel auf Morgen gegen 9 Uhr zu mir zu befiellen. Dein David. 
Donnerstag. 

(Leipzig, undat.) 

Lieber Giulio Berlino! 

Mit meinem Krächzen geht es fo viel beffer daß ich große Lufi bekommen habe im nächfien 
Concert das Deinige loszulaffen. Nun höre ich daß Mad. S. Alvars harft und will im natür
lich der Dame keinen Bogenfirich durm die Arpeggio-Rechnung machen falls fie z mal fpielt. 
Spielt fie aber nur einmal fo bin ich bereit 10szufchießen. Jedenfalls möchte ich aber, wenn 
Sonntag eine Extra Probe ifi das Konzert nach den neuefien Verfeinerungen nom einmal pro
bieren. Hoffentlich find die Stimmen doch in Ordnung? Sei fo gut und befcheide mich. . .. 
Wenn Du Zeitungen läfefi und überhaupt in Beziehung auf Politik keine zu große Unähnlich
keit mit Talleyrand hättefi, fo fchickte ich Dir einmal einen Band Schloffer über die Zeit vor 
der Schlacht bei Jena. Mit Entfetzen liefi man da wie die Verhältniffe fafi aufs Haar fo 
waren wie jetzt. Aber das geht Dich, wie gefagt, zu wenig an. Der Band Beethoven den Du 
mir gefchickt hafi hat mich deswegen fehr intereffiert weil ich ihn fo entfetzlich unintereffant 
finde wie man es felbfi von flüchtig gern amten Beethovenfchen Stücken kaum erwarten follte, 
obgleich Du früher einmal rimtig bemerktefi daß er nur nach gründlichfier Unter!egung etwas 
Schönes machen könnte. Diefer Band ifi wieder ein fchlagender Beweis dafür. - In dem letz
ten Odeon-Conzerte in Münmen machten fie: Symphonie von Ehrer? [Ehlert?] ein Salve oder 
fo Aehnlimes von Haydn, Variationen aus dem a dur Quartett von Beethoven mit möglichfi 
ftarker Befetzung (wörtlich). Eine Arie aus irgend was Uraltem (hab vergeffen was) u. Ouver
rure zu Medea v. Cherubini ..... 

Der Deinichtigfie F. Da vid. 
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Hier fchicke ich Dir die Partitur. Sei fo gut u. lieh Dir einmal auf dem Papier was drin 
liegt das Verzeichnis der Aenderungen an die ich machen möchte, fie find alle leicht in die 
Stimmen gebracht. ... Wie fehr muß ich Dir danken für die Freundfchaft die Du mir bei 
der ganzen Sache bezeigfl:! 

(Leipzig, undat. ) [1851.] 

Lieber Julius, 

... Fräulein Salomon hat mir vor einIgen Tagen ein lugubres Lied in f moll von Deffauer 
[Jofef D. 1798-1876] vorgefungen, in welchem der Text nicht von Dir war, fondern Dir 
nur drin gelefen wurde. Du fo111l: ihm nicht geantwortet haben, er hat eine andre Ouv. zu 
Pasquita [comp. 1851] componiert, hat aber nicht gewußt, daß feine Oper fchon gegeben 
wird, wäre gern felbll: gekommen ca. Ich fage es Dir, damit Du Deine Maßregelen nehmen 
kannll: die wohl einfach drin befl:ehen möchten daß Du ihm, wenn Du es mittlerweile nicht 
fchon gethan hall:, einige beruhigende Worte fchreibll:. - Lies doch beifolgen den Auffatz: Die 
G a 1 gen f r i Il: des Z 0 p f fl: y I e s, er wird Dich intereffiren, fchicke ihn mir aber wo mög
lich bis morgen zurück. Dein F. David. 

(Leipzig, undat.) 

Lieber Julius, 

Es ill: mir nichts recht Paffendes für's nächll:e Conzert eingefallen, das Einzige wäre vielleicht 
das g dur Trio von Haydn mit dem ungarifchen Finale, was großen Effekt macht und wo fUr 
den Klavierfpieler wenig Gelegenheit ill: zu ..... , freilich hat das Cello wenig zu thun, je
doch kommts darauf ja weniger an .... entfcheide. Dein FD. 

(Leipzig, undat.) 

Lieber Julius, Sei fo freundlich mir durch Br Dr. die Par t i t u r von dem Bachfchen Con
zert zukommen zu laffen u. die bei den F I ö t e n - S tim m e n. Sind diefe fchon in Gren
fers [Kar! Augull: G., Flötill: 1794-1864] und Haake's Händen fo laß lie mir durch Griel 
noch heut Nachmittag beforgen. Es ill: h ö ch fl: nöthig, daß ich lie mit meiner Stimme in Ein
klang fetze, da ich viele verfchiedene Bogenll:riche in diefe gemacht habe. Am bell:en wäre e~ 
wenn Grenfer, Haake u. Du heute Abend auf ein Stündchen zu mir kämt (etwa um 6 Uhr) 
wo wir dann alles fell: Il:ellen können, jedenfalls bitte ich aber fo bald als möglich um Part[itur] 
u. Stimmen des Conzerts. Bitte nimm Dich der Sache ein bischen an; es fcheint mir fehr nöthig, 
wenn das Stück nicht blos herunter gedudelt werden foll; zudem ill: Grenfer, wie Du weißt, 
fchwer von Begriffen, obgleich ein Weifer Griechenlands. Könnte ich ausgehen fo plagte ich 
Dich nicht, fo hilfts aber nichts. Dein Fr. David. 

(Leipzig, undat. ) 

Lieber Julius, 

Hi11er fchreibt mir foeben aus Paris, läßt Dich fehr grüßen und läßt lich unter andern neuen 
Sachen Deine a dur Ouv. mit allen Stimmen kommen um fie in !tal (?) Opern Haufe aufzu
führen. Dein FD. 
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Lieber J ulius, 

Der Beifall den Du meiner Oper gezollt haf1:, hat mich fehl' glücklich gemacht. Ich kann Dich 
ver!.ichern, daß kein 2 t 1I1enfch auf der Welt if1: von dem es mir fo wichtig wäre daß er !.ich 
einverftanden erkläre. Nächf1:ens ftöre ich Dich einmal wieder in Deiner Nachmittagsruhe ll. 
zeige Dir was Du noch nicht kennf1:. - Nun kannft Du mir einen großen Freundfchaftsdienfl 
erweifen für den ich Dir zeitlebens dankbar fein würde. AllS vielen Gründen wäre es mir fehr 
lieb wenn !.ich die Aufführung der Oper ["Hans Wacht"] nicht lange verzögerte wenn iie noch 
im September, vor Eröffnung der Conzerte Statt fände. Nach dem was ich Dir erzählt hab~ 
wirf1: Du begreifen wie fehr lieb es mir fein müßte wenn ich nicht als armer Sünder und fo aus 
Gnaden geduldeter ans Direktionspult träte. Fällt auch die Oper durch, fo habe ich !.ie wenig
ftens gemacht und dies und jenes drin wird doch hoffentlich auch Anerkennung bei den Super
klugen finden. Gefällt !.ie, fo ift der Winter da und fie kann noch auf andern Theatern ge
geben werden, ich habe !.ie aus dem Kopf u. kann an was anderes denken. - Sehr wohl fehe ich 
ein wie viel mehr berechtigt der Tannhäufel' zur Aufführung ift als mein erfter Verfuch, aber 
diefer hat das für !.ich, daß er für die hie!.ige Bühne gefchrieben, ganz auf die hier vorhande
nen Mittel gedacht und von Dir fchnell, leicht und gut einftudirt werden kann. Am I ft 
Sept. kommt Fr!. Mayer zurück, die Parthie lernt !.ie in 8 Tagen, wenn's fein muß, die Elifa
beth nicht, dafür ftehe ich. - Hier if1: Gelegenheit, lieber Julius, einem alten Freunde einen 
wahren Freundfchaftsdienft zu erzeigen, ich weiß daß Dein Einfluß entfcheidend wirkt und 
bitte Dich recht herzlich: mach ihn geltend. Zähle auf mich in allen Wechfelfällen des Lebens, 
ich habe nie aufgehört Dich von Herzen zu lieben, davon fei überzeugt, an das was manchmal 
verfucht fo zwifchen uns herum zu krabbeln, wollen wir uns doch nicht kehren. - Komm 
doch auch einmal zu mir, es iieht beinahe fo aus als ob Du es vermiedeft, beruhige mich auch 
darüber. Verzeih die Confufion diefer Zeilen. Dein treuer Freund 

3· Aug. 18 52. Ferd. David. 

Lieber J ulius, 

Bitte fei [0 gut mir durch Bringer diefes die Partituren des f dur (17 ten) Quartetts u. der 
Fuge v. Beethoven auf kurze Zeit zu fchicken. Wo möglich möchte ich Montag oder Dienstag 
Quartett machen und Dich bitten für alle Stücke die Cello-Parthie zu übernehmen. - Es 
fcheint mir die höchfte Zeit zu fein daß Du die Initiative in unferer Blas-Inftrumenten-Ange
legenheit ergreifft. Die VernachläfIigung in Intonation Stimmung und Sauberkeit des Vortrags 
if1: auf einen Punkt gelangt wie ich ihn hier noch nicht erlebt habe und es fcheint die An!.icht 
unter mehreren der Herren zu herrfchen daß die Mu!.ik nur Nebengefchäft ift, und wenn es 
nur nicht ganz und gar aus dem Leime geht, alles gut ift. Alle 4 Hörner, die I fte Trompete, 
felbft die früher fo guten Po faunen bedürfen gründlicher Zurechtweifung. Die I fte Flöte ift 
auch nur fo nebenbei Orchefier Mitglied, der 2 te Fagott ift ftumpf und vor allen Dingen ift 
die Stimmung ganz abfcheulich. Man muß iich jetzt fchon erzählen lafien daß felbft in Magde
burg die Bläfer viel befIel' !.ind als hier, wohin foll das kommen? Daß Burkhart alles auf fei
nem Pisston bläft was für gewöhnliche Trompete gefchrieben ift und dadurch wahrhaft fchauer
lich intoniert darf doch nicht länger geduldet werden, Du haft gewiß in der beften Abfieht 
für die perfönlichen Verhältnifie der Orchefter Mitglieder bis jetzt gezögert energifche Schritte 
zu thun, aber das Interefie der Sache, der wir unfere beften Kräfte widmen und von der wir 
doch wohl alle Beide für dies Leben fchwerlich wegkommen erheifcht eine gründliche Reform. 
Wie diefelbe zu bewerkftelligen, ift reiflich und gemeinfchaftlich zu überlegen. Vor allen Din
gen erfcheint es mir nöthig, daß Du ein Schreiben an die Conzertdirekzion machft u. die Sache 
anregft. Willft Du es nicht allein thun fo bin ich bereit es mit zu unterzeichnen. Wir dür
fen nicht fo fort muiiciren wenn wir uns nicht um alles Plaiiir an der Sache bringen wollen. 
Du weißt daß zur Pen!.ionirung oder Verfetzung von einer Stimme zur Andern Hauptmann 
u. Riccius ihre Stimme abzugeben haben. Doch fcheint es mir befIer, man läßt fie fo lange 



Eine Aufführung im Konzertfaal des alten Gewandhaufes im Jahre 1845 
(\lit d~m .1m 2). ~(wl>mbcr I;S I CI"1L11gtl'11 ErötfnLlns;~·,J..onZ('n im ,lI t c n Gew,lnJhaus (Tudlham) am :'\culll.lr!..r bl'g.1nne!1 die 

1 Cit~Ligl'r Cew.lndh,lll,knn:tcrtl'. ll'l/h'\ .'\bt)IlIlC!11CIlt<;-!\.{Hli'l'rt im .1!tl'!1 Cl'\\ ,1 thlh,1l1<; ,1m 26. ~lärl I ~~ 5. 

Eine Gewandhaus-Aufführung unter Reineckes Dirigentenil:ab 
KO!1J'C'rt im neuen Gewandkws zu Leipzig Antan~ 1:\91. 

Zl'i('hnun~ \"on L Limmcr. 



Grabmal von Quantz 

(durch Friedrich den Großen erridltct) 

auf dem Potsdamer friedhof 

(y~L J~'n Aufiatz .!Friedrich der Groik und Quantz" nX1 HaI1s A. ~iartens, !krEn) 



Heft 1 ZE.ITSCHRIFT FüR MUSIK 

aus dem Spiele bis wir genau witIen was zu thun ill. Unfer PenGonsfond fieht jetzt fo daß 
er einen Puff, wenn er nicht zu llark ill, vertragen kann, alfa puffe zu. Das 1 fie Pult der 
2. Violine ill auch bös, doch ließe Gch da vielleicht mit einer bloßen Verfetzung abhelfen, da 
doch bei den Streichinllrumenten eher einer den andern herausreißen kann. Alfo ich bitte Dich: 
nimm die Sache fchleunigll in die Hand und fei meiner energifchllel1 u. thätigllen Mitwirkung 
verGchert. Dein FDavid. 

Leipzig I2. Dec. 56. 

Lieber Julius, 

Es thut mir herzlich leid, Dich verletzt zu haben und bitte ich Dich deshalb um Verzeihung; 
verfpreche Dir daß ich mich, fo lange Du willll, in gar nichts mehr mifche und meine Stimme 
fpielen werde, fo gutich es noch kann. Du wirfll mir in Deiner Empfindlichkeit viele Sachen 
vor, deren ich mir nicht bewußt bin, jedoch will ich mich auf eine Widerlegung nicht einlafTen, 
da ue zu nichts führen würde und leicht eine dauernde Verfiimmung zwifchen uns bringen 
könnte, die ich durchaus vermeiden will. Ich achte Dich als Muuker viel zu hoch als daß ich 
nicht mit Freuden bereit fein follte mich vollfiändigDir unterzuordnen, wenn es Dir fo befTer 
erfcheint. Nur eins fei noch erwähnt - doch befTer ich fchweige auch darüber und biete Dir 
von ganzem Herzen die Hand zu aufrichtiger und dauernder Verföhnung. 

Wie immer Dein FDavid. 

Leipzig den 18. Dec. 1856. 

Ein unbekannter Brief 
der Mutter Richard Wagners an defIen Frau Minna. 

Mit g e t eil t von S e ball i a n R ö ck I, M ü n eh e n. 

U m uch vor Beginn der Proben zur erllen Aufführung des "Rienzi" in Dresden froh zu 
llimmen und zugleich feiner Frau angegriffene Gefundheit zu llärken, reille Wagner am 

9. Juni 1842 nach dem Bade Teplitz. Hier traf Minna zum erllenmal mit ihrer Schwiegermut
ter, Johanna Geyer, zufammen. Hatte diefe wegen ihres Sohnes gar zu jugendlicher Verhei
ratung gegen die Schwiegertochter ein widerwilliges Vorurteil gehabt, fo erhielt ue nun durch 
Bekanntwerden mit ihren häuslichen Eigenfchaften vollen Grund ue zu achten und lieb zu ge
Wlllnen. 

Auf einer mehrtägigen Fußwanderung in das böhmifche Gebirge entwarf Wagner auf den 
Ruinen des Schreckenlleins bei AufTig in fein Tafchenbuch den ausführlichen Plan zu einer drei
aktigen Oper "Der Venusberg" (Tannhäufer), welchem vollkommen getreu er fpäter die Dich
tung ausführte. 

Am 18. Juli verließ er in wundervoller Stimmung und trefflicher Gefundheit Teplitz, um 
beim beginnenden Studium des "Rienzi" nichts zu verfäumen. Minna blieb mit feiner Mutter 
noch bis zum 1. Augull. Am 15. d. M. fchrieb diefe von Leipzig an die Schwiegertochter nach 
Dresden: 

"Meine gute Minna! 
Nochmals fage ich Ihnen meinen herzlichllen Dank für Liebe und Aufmerkfamkeit, die 

Sie mir währent meines Aufenthalts in Ihrer Nähe fchenkten. Es ill mein aufrichtiger Wunfch, 
daß Sie mir bald Gelegenheit geben mögen in ähnlichen Fall ein Gleiches thuen zu können! 
Mein lieber Hermann,1 Ottilie u. Kinder, erwarteten mich auf meinem Zimmer, welches die 
lieben, guten Kinder fehr fchön mit Blumen zu meinem Empfang gefchmückt hatten; die 
Großmutter wahr heiter u. glücklich, unter ihren Kindern u. lieben Enkeln! Noch habe ich 

1 Prof. D. Hermann Brockhaus, Gatte Ottiliens, einer Schwell:er Richards. 
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mich um keine Mühe gekümmert. Diefen Mittag elIe ich mit dem Julius2 bey ihnen, da 
werde ich Euere Gefundheit trünken; meinem guten alten Richard mütterlichen Gruß u., 
Kuß! fein gethuen in Allem, waß Er unterniehmt macht mich glücklich! 

In ein baar Tagen reißt HeinrichS mit feiner Frau nach Paries ab. Hiermit folgt meine 
Schuld! wöllte GOtt daß ich noch Hundert dazu legen könnte. Mit Julius werde ich des 
Armbandes halber erft noch f prächen. Lebt wohl u., behalten ein bißchen lieb 

die 
Leipzig d. I5. Auguft: Mutter 

J. Geyer. 

Die Butter kuftet das Stück 4 gute Grofchen, hier ift eine große Theuerung." 

Friedrich der Große und Quantz. 
Von H ans A. M art e n s, B e r I i n. 

Ein feltenes Treueverhältnis hat 32 ~ahre ?indurch den K~niglichen Mufikus u~ld feinen 
mufikalifchen Mentor, den Sohn emes ell1fachen Huffchmledes, verbunden. Wie kam es 

zuftande und worauf war es gegründet? 
Ein Zufall führte beide im Jahre 1728 am Dresdener Hof zufammen: Friedrich, 16 Jahre 

jung, war voller Begeifterung für der Flöte Zauberklang, ohne felbft das Flötenfpiel bisher er
lernt zu haben; Quantz war bereits 31 Jahre alt und ein gereifter KünftIer und Mitglied der 
Kurfürftlichen Hofkapelle. Der jugendliche Flötenfreund hörte das meifterhafte Spiel des Be
rufsflötiil:en: "Von diefem Augenblick an hatte ich mich der Flöte verfchrieben" hat Friedridl 
in fpäteren Jahren felbft bekannt. 

Wie kam der junge Fritz zur Flöte? Kaum nachweisbar find meift die zarten Wurzeln jener 
unbewußten Regungen, die Gch nicht felten, durch irgend ein Ereignis ausgelöft, mit einem 
Schlage mit elementarer Gewalt offenbaren. Das Flötenfpiel war in Friedrichs Jugendzeit in 
höfifchen und bürgerlichen Kreifen nicht unbekannt. Sein Freund Hans Hermann Katte mag 
die Flöte auf manchem Ausflug der Hofgefellfchaft zu Tanz und Spiel geblafen haben. Es war 
ein Sommer abend des Jahres 1727, als eine kleine Hofgefellfchaft, deren Mittelpunkt die Köni
gin mit ihren älteil:en Kindern Wilhelmine und Friedrich bildete, in Luftfchiffchen auf der Spree 
zum Schloß Monbijou zurückkehrte. Katte blies die Flöte, der der Kronprinz mit Entzücken 
fchweigend Iaufchte. Nach VerlalIen des Bootes ging der junge Fritz wortlos zu feinem Freunde 
und nahm feine Flöte in die Hand. In diefer wunderfchönen, gefchichtlich verbürgten Szene, 
von Windlichtern befchienen, offenbarten Gch die eriten zarten Wurzeln zu Friedrichs tiefer, 
niemals erlofchener Neigung zur Flöte, die er eril: als Greis bei Seite legte mit den zu Benda 
geäußerten Worten: "Ich habe meinen beften Freund verloren". 

Profaifcher kam Quantz zur Flöte. Mit zwanzig Jahren wurde er als Hoboiil: in die Kur
fürftlich-fächfifche Hofkapelle aufgenommen, weil fein Trompetenblafen Auffehen erregt hatte. 
Da aber gute Flötenbläfer fehr gefucht und gut bezahlt wurden, fo nahm Quantz nun das Flö
tenfpiel auf, in dem er es fchnell zur Meifterfchaft brachte. Quantz war ein Mufiker von zarte
ftem Empfinden und hoher Bildung, wie wir noch heute aus feinem im Original 334 Seiten 
umfafIenden Werk "Verfuch einer Anweifung, die Flöte traversiere zu fpielen" erkennen kön
nen. Wie hätte er auch fonft ein Menfchenleben lang Berater eines fo kritifchen Mufikfreundes 
fein können, wie es Friedrich bis in fein hohes Alter geblieben ift. Nach jener erften Begegnung 
am Dresdener Hofe durfte der KünftIer jährlich zweimal für längere Zeit nach Berlin kommen, 
um den Kronprinzen im Flötenfpiel zu unterweifen. Im Jahre I741 nahm der junge König 
feinen Flötenlehrer unter glänzenden Bedingungen in feine Dienfte, die eril: im Jahre 1773 mit 

2 Bruder Richards. 
3 Bruder Hermann Brockhaus'. 
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Quantzens Tode endeten: "An der äußeren Communikation", der heutigen Strefemannihaße, 
dort, wo heute das weltbekannte Cafe Vaterland ficht, wohnte der Künfiler in einem befcheide
nen, von einem Garten umgebenen Landhaus. 

Und nun begann jene Seelenfreundfchaft, wie fie einzig in der Welt dafieht und nur zu er
klären ifi aus den gleichartigen Charakterzügen der beiden Flötenfreunde. Oft frage ich mich, 
wenn ich über die ungewöhnlich zarte und doch fo fiarke feelifche Verbundenheit _ in unferer 
fo lieblofen Gegenwart - von Liebhaberflötifien nachfinne, die, zunächfi einander völlig fremd, 
flötifiifche Intereifen zufammenführte: Greifen nur Menfchen mit ganz befiimmten Eigenfchaf
ten des Gemüts und Charakters zur Flöte oder entwickelt das Flötenfpiel vorzugsweife folche 
befiimmten Eigenfchaften, wie Weichheit des Gemüts, lyrifches Empfinden, Sehnfucht nach Stille 
und Einkehr? Immer wieder finde ich die Bejahung bei der Fragen befiätigt. Man muß auf 
gleiche feelifche Kräfte fchließen, wenn man weiß, wie zwifchen unbekannten Flautenifien der 
zunächfi iich anbahnende Briefwechfel bald den Wunfch nach perfönlicher Bekanntfchaft rege 
werden ließ, der dann in der Regel eine herzerfreuende Harmonie entfproß. Für mich ifi es 
z. B. kein Spiel des Zufalls, daß iich unter den Pfarrern zahlreiche begeifierte und ausgezeich
nete Flötenbläfer befinden. So darf man, wohl nicht mit Unrecht das feltene Treueverhältnis 
zwifchen dem großen Friedrich und feinem Flötenmeifier auf jene Gemütswerte zurückführen, 
die in bei den von Kindheit an fchlummerten, durch das Leben geweckt wurden und bis an den 
Tod lebendig blieben. So nur ifi es zu verfiehen, daß der Lehrer nur für feinen großen Schüler 
lebte, und daß der große Einfarne auf Preußens Königsthron Treue mit Treue vergalt. Beide 
muiikliebend und mufikalifch hochbegabt, firebten nach höchfier Vollendung in der Beherrfchung 
des von ihnen leidenfchaftlich geliebten Infiruments. Der König war ein fleißiger Schüler, der 
Künfiler ein firenger Lehrer, der weder im Vortrag noch in der Kompoiition die geringfien 
Fehler durchgehen ließ. Nur von Quantz ertrug der König Kritik. Mit vollem Recht hat Adolf 
v. Menzel auf feinem Bilde "Flötenkonzert", das dem neuefien Fridericus-Film den Namen 
gegeben hat, Quantz dargefiellt, der rechts am Spiegel gelehnt, in iich gekehrt, den Blick zu 
Boden gefenkt, dem Flötenfpiel feines Königlichen Herrn und Freundes aufmerk farn laufcht. 
Niemals wieder wurde das Flötenfpiel fo volkstümlich an Fürfienhöfen und im Volke, wie 
durch diefe Hausmuiiken im wahrfien Sinne des Wortes, in denen der König die erfie Flöte 
und Quantz häufig die zweite Stimme blies, während Clavizimbel und Streichquartett die Be
fetzung vervollfiändigten. 

Noch auf feinem letzten Krankenlager wurde der 76jährige Quantz von feinem erlauchten 
Freunde auf das forgfamfie gepflegt. Am 12. Juli 1773 hatte der Tod dem nimmermüden Alt
meifier des Flötenfpiels die Feder aus der Hand genommen, mit der er an feinem 300. Flöten
konzert für feinen Herrn fchrieb. Der König entwarf das Finale, übertrug Agricola die Aus
führung und äußerte wehmütig, als es gefpielt wurde: "Man iieht, Quantz ifi mit fehr guten 
Gedanken aus der Welt gegangen". Rührender ifi wohl kaum königlicher Dank einem Bedien
ten, wenn auch mit großen Vorrechten, abgefiattet worden, als ihn der 61 jährige Friedrich fei
nem heimgegangenen muiikalifchen Mentor durch ein zarterfonnenes und in Sandfiein zierlich 
ausgeführtes Grabmonument erwies. Sitzend ifi Euterpe, die Mure des Flötenfpiels dargefiellt, 
das Haupt in die Rechte gefiützt. Auf ihrem edelgeformten Antlitz liegt tiefes Leid. Die Dop
pelflöte ruht im Schoß: Der linke Arm umfchließt einen fchlummernden Knaben, der als Todes
fymbol die verlöfchende Fackel zur Erde hält. Am Fuß des Sockels liegt über einem Notenbuch 
die lorbeerumkränzte Flöte. 

Die zahllofen Deutfchen und Fremden aus aller Herren Länder, die nach Sansfouci wallfah
ren, follten auch den abfeits der großen Pilgerfiraße, unweit dem Bahnhof gelegenen alten 
Potsdamer Friedhof befuchen, um dort an dem wenig verwitterten Grabmonument Quantzens, 
des Künfilers und Menfchen, zu gedenken, der aus dem friderizianifchen Hofleben nicht weg
zudenken ifi und dem die Entwicklung der Flöte und Flötenmuiik fo viel verdankt. Mögen 
diefe Zeilen viele Bewunderer des großen Hausmufikers auf Preußens Königsthron in den fiil
len Friedgarten führen, um der edlen Freundfchaft zweier feltenen Menfchen nachzuiinnen. 

a" 
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Künfiler und Kritiker. 
Von J 6 n Lei f s, T r ave m ü n d e. 

I n den letzten Jahrzehnten il1 auch auf dem Gebiete der Mulikkritik eme Umwandlung vor 
lich gegangen. Die MulikwifIenfchaft hat zunehmende Beachtung und Pflege gefunden. So 

kommt es, daß die heutige Auslefe der Mulikkritiker aus MulikwifIenfchaftlern oder mufikalifch 
und akademifch Gebildeten bel1eht. Der Dilettantismus in der Mulikkritik hat entfchieden l1än
dig abgenommen. Die Kritik hat auch durch gehobenes WifIen an Objektivität gewonnen. 
Il1 aber dies alles ein ungetrübter Fortfchritt gewefen? Hat die Mulikkritik nicht dadurch an 
Produktivität verloren? Die leere Journalil1ik, die es ja immer gegeben hat, beziehen wir nicht 
in unfere Betrachtung ein. Früher aber waren die Künl1ler felbl1 (Schumann, Berlioz, Wag
ner, Hugo Wolf und andere) unter den führendften Kritikern und Mufikfchriftl1ellern. Sie wa
ren in ihrem Urteil gewiß fubjektiv und auf manchem Gebiet kaum fonderlich gelehrt, aber 
dafür konnten lie aus größerer praktifcher Erfahrung, mit einem feinnervigeren und geübteren 
Scharflinn als die WifIenfchaftler urteilen, und Ge hatten den feltenen Inl1inkt für alles Große 
und Wefentliche der Kunl1, felbl1 wo es noch fo verlleckt auftrat. 

Ohne die Wichtigkeit der Technik und der Form zu unterfchätzen, müfIen wir als wichtig
l1es für jede Kritik, für jedes ErfafIen einer Kunl1 und für jede Kunl1entwicklung die Forde
rung nach Erkennung der Wefensart, des Eigenwefens einer Kunl1 und eines Künl1lers aufl1el
len. Aber gerade diefe Forderung il1 zunehmend weniger beachtet worden. Die fchöpferifche 
MuGk wird heute vielfach nach den Mitteln, die Ge verwendet, beurteilt. Als Ideal eines nach
fchaffenden MuGkers gilt derjenige, der alle Arten Mufik "gleich vollendet" vorträgt, aber dies 
ill eine Forderung, die zugleich linnlos und unmöglich il1. Zur Erkennung der Eigenart kann 
keine Gelehrfamkeit helfen. Dazu il1 etwas anderes notwendig, was der geborene Kunl1verl1än
dige, Kritiker und Künl1ler beGtzt. Aber auch diefes Etwas kann fich täufchen, wenn die Kunl1 
durch Uml1ände oder aus anderen Gründen entl1ellt dargeboten wird. Gegen folche Täufchun
gen hilft Gelehrfamkeit und WifIenfchaft noch weniger; da hilft nur die praktifche Erfahrung, 
das eigene Miterleben. So kann es pafIieren, daß die Kritik dasjenige, was den künl1lerifchen 
Ablichten des Künl1lers entfpricht, tadelt, indem lie das, was der Künl1ler im Widerfpruch zu 
feinen Ablichten durch Uml1ände gezwungen ausdrücken bzw. durchlafIen muß, lobt und fo 
PafIives mit Aktivem verwechfelnd ein direktes Negativbild von der Kunl1leil1ung gibt, wie {ie 
der tätige Künl1ler lieht. Wenn der Kritiker die Eigenart und Ziele der Kunl1 und des Künl1-
lers nicht unmittelbar durch die Kunl1leil1ung er fehen kann, und das il1 fehr oft felbl1 dem 
Fähigl1en unmöglich, am allerwenigl1en, wenn es {ich um etwas Neues, Originelles, Antitradio
nelles oder ihm Wefensfremdes handelt, fo muß er auf andere Weife orientiert werden. Diefe 
Orientierung kann er am direktellen und klarl1en durch' den Künl1ler felbl1 empfangen. Es 
wird auch wahrlich jedem ernl1en Künl1ler ein Rätfel fein, wie Menfchen mit normalem Ver
l1and und reicher Mu{ikbildung Gch dazu entfchließen können, über ein Kunl1werk nach nur 
einmaligem Hören, ohne Vorl1udium und ohne defIen Schöpfer und feine anderen Werke ir
gendwie zu kennen, ein abfchließendes Urteil abzugeben, oder über einen unbekannten Diri
genten, der zum erl1en Male das betreffende Orchel1er nach 1-2 Proben dirigiert, eine durch 
das Anhören eines Symphoniefatzes gefchaffene endgültige Meinung zu fafIen oder auch eine 
folche auf gleiche Art über einen ihm unbekannten Solil1en. . 

Ein Kritiker, der nicht l1ets zugleich Künl1ler und wifIenfchaftlicher Kunl1richter fein kann, 
was überhaupt kaum möglich il1, der muß die Ur fachen, Ziele, Ablichten und Triebe ebenfo 
wie die Folgen und Uml1ände einer Kunl1 und Kunl1leil1ung kennen lernen, wenn feine Kritik 
wirklichen Wert belitzen foll. Daraus ergibt Gch die Notwendigkeit einer Zufammenarbeit 
zwifchen Künl1lern und Kritikern. Heute, wo die Künl1ler {ich kaum unter den Kritikern be
finden, il1 diefe Zufammenarbeit umfo notwendiger. Sie wird allerdings mit Schwierigkeiten 
verbunden fein. Beide Teile werden es fcheuen, ihr Berufsgeheimnis und die verlleckten Män-
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gel ihres Berufes, die ja immer da find, dem anderen zu zeigen. Aber es wäre nicht durch
aus notwendig, daß beide Teile irgendwie perfönlich miteinander in Berührung kämen. Wer 
denken kann, der kann auch fchreiben und ernftere KünftIer werden den Trieb in fich. fpüren, 
über ihre künftlerifchen Abfichten, fofern fie fchöpferifch find und es durch die Umftände nötig 
ift, fich zu äußern, entweder durch Programmbücher, Auffätze oder andere Schriften. Auf diefe 
Weife nur konnten viele Große ihrer Kunft fchnell Bahn brechen. Andere KünftIer ziehen es 
vor, die Kritiker über ihre Kunft im Dunkeln tappen zu laffen und denken fich vielleicht: 
"Wenn erft der Kritiker wüßte, wievieIe meiner künftlerifchen Ziele ich ftändig verfehle, wie 
weitaus ungünftiger würde für mich fein Urteil ausfallen." Außerdem wird es leicht mißver
ftanden, wenn ein KünftIer fich wirklich offen über feine Kunft ausfpricht und dies kann auch 
gehäffigen Widerfpruch der Kritik heraufbefchwören. Deshalb hüllen fich vorfichtige KünftIer 
oft ins Schweigen. Aber ein gewiffenhafter Kritiker, der nicht über den KünftIer und feine 
Kunft orientiert ift, was fehr feiten der Fall ift, hätte grundfätzlich. die Pflicht, fich an den 
KünftIer zu wenden, und zwar fowohl vor dem wie nach dem er feine Kunft empfängt, 
vorher, um die Ziele der Kunft, nachher um die Umftände der Kunftleiftung kennen zu lernen. 
Dies ift der direktefte und zweckmäßigfte Weg, um zu dem Wefentlichen und Wichtigften der 
Kunftkritik und Kunftentwicklung, zu der E r k e n nun g der Ei gen art zu gelangen. 

Es ift durch die Sachlage bedingt, daß eine direkte Annäherung zu einer folchen Zufammen
arbeit nur von feiten der Kritiker erfolgen kann. Aus den Reihen der Mufikfchriftfteller ift 
auch öfters der Wunfch. geäußert worden, daß die Kritiker wenigftens über "einige wichtige Le
bensdaten" der konzertierenden KünftIer orientiert werden. Unfer Auffatz hat hier die fchaf
fende wie die nachfch.affende Kunft in gleicher Weife im Auge behalten. Dagegen zeigen unferc 
Erörterungen, daß die Lebensdaten allein wenig zu dem Wefentlichen des Kunfterfaffens bei
tragen können. Aber fehr erfreulich ift es, wenn gerade die Kunftrichter ihre Wünfche nach 
Orientierung äußern. Das ift des Weges Anfang. 

Schulmeifierhimmel. 
Ein S t i 11 e ben von H ans W atz 1 i k, Neu ern 1 n B öhm e n. 

Ungefähr um die Zeit, da Napoleon durch den ruffifchen Schnee heimwatete, begehrten die 
Bauern des Dorfes Maria-Eichbaum von ihrer Obrigkeit einen Schulmeifter, auf daß ihre 

Kinder nicht aufwüchfen wie die grünen Rüben, fondern fchon frühzeitig einen wohlbefliffenen 
Wandel einfchlügen und dabei foviel Weltwitz lernten, um fich in diefem irdifch.en Leben wak
ker zu wehren und zu halten. In das kümmerliche Kmtlein wurde nun ein fich.erer Adam Ro
fenacker ein gefetzt, feines Zeichens ein Hafner, der fein Gewerbe ziemlich liederlich betrieben 
hatte und fich jetzt an den grünen Aft der Schulmeifterei klammerte. 

Die Gemeinde war mit Adam Rofenacker zufrieden, denn er erfreute fich einer hohen, durch
dringenden Stimme und konnte auch zur Notdurft die Orgel fchlagen. Im Sommer hielt er 
in einer Heufcheuer Schule. Auf einer Leiter ftehend, erhoben über das Häuflein der Kinder, 
brachte er fchlecht und recht herfür, was an dämmerigem Wiffen in ihm braute, und hielt den 
unartigen Buben Galgenpredigten. Im Fafching mußten fie ihm durch die Beine kriechen, und 
er gab ihnen dabei mit einer Pritfche einen zarten Klaps auf den Sitzteil und bezog dafür von 
jedem als Erkenntlichkeit einen Kreuzer. Anfonft mochte er wunderlich genug unterrichtet 
haben. Zur Kirchweih ging es ihm leidlich. gut, da fpielte er den fteifen Bauern den Nußftau
dentanz auf. Zu anderen Zeiten zog er den Schmachtriemen enger. 

Nach etlichen Jahren baute man eine aufgelaffene Schäferei zur Schule um, rüftete fie mit 
Bänken, Tafel und Kreide aus und bedeutete dem Adam Rofenacker, er möge nun die Prü
fung ablegen, die aus dem Notlehrer einen zünftigen Schulmeifter mache. Nach einigem Zö
gern ftellte er fich den ftrengen Herren in der Stadt. Die fetzten ihm mit allerlei verfäng
lichen Fragen zu, und ihm wurde dabei fo fchwindlig, als fäße er auf einer wirbelnden Töpfer-
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fcheibe und müfIe neu geformt werden. Schließlich reichte man ihm ein Thermometer und ver
langte zu wifIen, was das fei. Er drehte das gläferne Röhrlein argwöhnifch hin und her, be
dachte lich und fagte: "Oben zu! Unten zu! Kickfilber drin! Sakerment, das iit ein Kafus!" 
Als es fich hernach noch erwies, daß er die lateinifchen Buchitaben nicht formieren konnte, 
wurde er feines Amtes enthoben. Er grämte fich darum nicht fonderlich, fondern lebte in 
Maria-Eichbaum ruhig weiter, zog die Orgel auf, befIerte die Turmuhr, wenn lie einmal ver
kehrt ging, beitattete die Toten und brachte lieh und fein Weib mit folch beiläufigen Küniten 
ehrlich durch. 

In das neue Schulhaus zog der geprüfte und bei1:belobte Schulmeiiter Johann Ohnefalfch Huld
ner ein. Der führte einen Wagen voll behaglichen Hausrates mit und ein Spinett und eine 
fchöne, itille Frau, für einen Dorflehrer viel zu fchön, wie die Stadtherren fagten. Johann 
Ohnefalfch Huldner war ein betriebfamer Mann, er zeigte den Bauern, wie man edles Obit 
züchte, und itellte in das Gärtlein vor der Schule Stangen mit farbigen Kugeln, darin fich die 
Welt rundum f piegelte. Er blies das Waldhorn, die Pofaune und den Serpent, war auf allen 
Saiten daheim und fpielte gar kün1tlich die Orgel. Dabei war er ein fparfamer Menfch: wenn 
ihm beifpielsweife beim Abfchluß eines Briefes noch ein Tropfen Tinte an der Feder haftete, 
ließ er diefen nicht nutzlos am Kiel vertrocknen und wifchte ihn auch nicht an der dazu ver
ordneten Hafenblume ab, fondern er verfah feine Unterfchrift fo lange mit kraufen Schnör
keln, bis das Tröpflein verfiegt war. Seinen Namen fchrieb er übrigens immer mit fait voll
kommener Gleichheit. "Wie gei1:ochen!" nickten die Vorgefetzten befriedigt, und er wurde 
wegen der überaus reinlichen Führung der Amtsfchriften mit einer lobenden Urkunde belohnt 
und zu erneuter Reinlichkeit angefpornt. Auch wußte er Raben und Eichhörnchen lebenstreu 
auszuitopfen und zu verewigen, und er tat dies mit einer zähen Leidenfchaft, als dürfte es 
nur noch ausgeitopfte Wefen auf der Welt geben. 

Schon in den eriten Jahren feiner Ehe hatte er fich der Herrfehaft in der Küche bemächtigt, 
er beforgte felbitherrlich alle Einkäufe und fprang am Jahrmarkt zwifchen den Töpferwaren 
herum, wählte und hob fie, pochte mit gekrümmtem Finger daran, ob fie kein heimliches 
Sprünglein hätten, und glöckelte alfo eifrig, daß der Hafner eine finitere Stirn zog und 
die Frau Schulmeiiterin verfchüchtert und mit großen Augen dem Treiben ihres Mannes zu
fchaute. 

Die fchöne, itille Frau itarb bald. Da wurde er noch wunderlicher. Wie eine Motte hufchte 
der hagere, haitige Mann im grauen Schlafrock durch die Schule. Seine Schreibwut tobte fleh an 
den Mauern, Zaunfäulen und Scheuern des Dorfes aus, daran er mit Kreide oder Rotitift in 
wuchtigen Zügen feinen Namen malte. Er hielt in diefer Gepflogenheit eri1: inne, als ein Schalk 
ihm darunter den Namen einer ortsverrufenen Dirne fetzte und beide Namen dann mit einer 
Herzlinie umrahmte. Doch war dem Schulmeiiter auch ein Reit von Schlauheit geblieben, wo
mit er der fehnöden Welt die Spitze bot. Und fo fprengte er, damit fich niemand an feinen 
Obitbäumen vergreife, das Gerücht aus, er habe in einzelne feiner Äpfel Quecklilber gegofIen, 
weshalb die diebifchen Buben in der Furcht, daß ihnen das Gedärm im Leib zerrifIen würde, 
fein Gärtlein verfchonten. 

Zu Füßen des Meiiters Johann Ohnefalfch Huldner faß auch der kleine Michel Rofenacker, 
der fpätgeborene Sohn des einitigen Notlehrers und nunmehrigen Totengräbers Adam Rofen
acker, ein träumerifehes Büblein, von Luft und Sonne grell wie ein Farbkaiten. Seine Kind
heit fpielte fich in dem garten gleichen Friedhof ab, einem blumigen Ort ohne Schrecken, mit 
fanftbemooiten Steinen, leuchtenden Schmetterlingen und milden, bangen Bäumen. Selten nur 
öffnete fich hier eine Grube, oft wurde jahrelang niemand begraben. Ein holder Schmerz, der 
nicht weh tat, fchien aus der Stille der fchattigen Kirchhoflinde zu finken und überall zu 
fehweben. Und der kleine Michael durfte abends das Baldusglöcklein läuten, das immer fo 
verhalten und bedenklich in das Dämmer fang: "Wie bald, wie bald!" Und wenn er dann 
über die Gräber heimging, rief ihm wohl manchmal ein trauliches Gefpen1tlein zu: "Pit, pit!" 
Oft begleitete er den Vater in die Kirche und fah mit herzlicher Bewunderung zu, wie diefer 

" 
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den Blasbalg meifterte, die lederne Lunge der Orgel, und dabei aufmerkfam in ein Noten
blatt guckte und aHo mit Leib und Seele an der MefIe mitwirkte, die der Schulmeifter Huld
ner eben f pielte. 

Zuweilen hütete der Michel den Nachbarn das Vieh. Dabei ließ es lich fo hübfch und aus
führlich träumen und ins Dorf hinabfchauen, wo des Schulmeifters Töchterlein im Garten zwi
fchen Rofen und Nelken lich erging wie mitten in einem zweiftimmigen Volkslied. Und da 
ließ es lich mit ausgefpreizten Armen fo himmlifch lümmeln, einen Blumenftengel zwifchen den 
Lippen, auf der Nafenfpitze ein raftendes Pfauenauge, ein andächtiges Lied im Herzen, fchlem
merifch lächelnd und gewifIenlos die Zeit vergeudend, die nimmer wiederkehrt. Abends, wenn 
das Strahlengebälk der lich verfchlüpfenden Sonne aus den Bergen hervorbrach, wie der Michel 
es in den Bildern zum Alten Teftament öfters wahrgenommen, wenn der Mond behäbig fein 
wächterliches Amt antrat und der vergangenen wilden Sonne Licht fanfter widerfpiegelte und 
die zierlichen Sterne ausfehwärmten wie die goldenen Immen der Muttergottes, da trieb er das 
Vieh allgemachfam heim und freute lich des heimlichen Himmels, den er mit lich herumtrug. 

Frühmorgens faß er in der rauhen Schulbank, vor lich die Fibel und darin neben dem Buch
ftaben i das Bildnis des Igels, der ihm damals als das wichtigfte Wefen im Haushalt der Natur 
erfchien. Und der Schulmeifter fang mit den Kindern das Einmaleins, deutete auf die ausge
ftopften Tiere und malte fremdländifche, zauberhaft klingende Wörter wie Xerxes, Xenius, 
Yfop und Yplilanti mit lindem Haarfl:rich und aHo kräftigem Abftrich an die Tafel, daß die 
Kreide in feiner Hand knirfchend zerbröfelte. Er legte kluge Fragen wie Fallen aus, und gleich 
weißen und braunen Tauben flogen die Hände der Kinder auf, und die Finger flatterten ihnen 
ungeduldig, und alle wollten antworten. Zuweilen erhob lich das Töchterlein des Schulmei
fters und fragte den Vater etwas gar Wunderliches. "Sag, was tut der Wind, wenn er nicht 
weht? Und kommt der Igel auch in den Himmel?" 

Der Michel verehrte feinen Schulmeifter und fürchtete ihn zugleich wie einen Gott, der den 
Donnerkeil im Rockfchößel mit lich trägt, und er klaubte die Federn am Gänferafen zufam
men, bündelte lie zu zwölf und zwölf und brachte fie in die Schule, und der Alte fchnitt fie 
zu. Auch fammelte der Michel Maienregen und Holderbeeren und Herr Johann Ohnefalfch Huld
ner nahm EfIig zu Hilfe und kochte daraus fürs ganze Dorf eine lachende blaue Tinte. 

Am liebften fah der Michel feinen Abgott auf dem Orgelftuhl. Die Kirchorgel war an 
einem Seitenaltar angebracht, der ebenfo golden aufgeputzt war wie die anderen Altäre. Dro
ben an das Altarblatt war die heilige Cäcilia gemalt, fie griff mit den fchmalen Fingern in 
die Taften und öffnete den frommen Mund zum Lobgefang. über ihr fchwebte ein Band mit 
der Infchrift: "Preifet den Herrn mit Saiten und Pfeifen!" An den Säulen des Altars und 
kauernd auf vergoldeten Blumengewinden machten fich wohlgenährte Englein mit Singe
büchern, Zupfgeigen, Zithern, Fiedeln und Harfen emfig zu fehaffen. An Stelle des Altar
tifches war das Taftenwerk zu fehen. Die Stimmzüge ftaken in den Säulen rechts und links. 
Die plumpen Holzpfeifen und die fchlanken Spitz flöten waren hinter dem Altar verborgen, 
und der Blasbalg mußte in einem nur von außen mit einer Leiter erreichbaren Anbau be
trieben werden. Der Schulmeifter orgelte aus altväterifchen, roftig fchimmernden Notenhef
ten, und wußte dabei klug und überrafchend die Stimmzüge zu wählen und zu wechfeln, und 
der Michel drängte fich heran und ftarrte ihn wie einen allmächtigen Zauberer an, befonders 
wenn der Meifter das Tremolo entfefIelte. Ach, das klang fo füß, als finge die Schlange im 
Märchen! Und dann raufchte es wieder wie ein leibhafter Wald voller DrofIeln, Hänflingen 
und Stieglitzen aus dem Werk, und es war, der liebe Gott felber harfe darein, und die Ge
ftirne tanzten dazu. 

Doch fah der Michel den geliebten Meifter auch in höllifchem Grimm entbrennen. Einmal 
zu Oftern war,en die Mufikanten, als fie das Credo des Hochamtes vollftreckten, aus dem Ge
leife geraten, und bald ging alles dermaßen darunter und darüber, daß fie fchimpflich abbre
chen mußten. In gerechtem Zorn fprang Herr Huldner mit beiden Füßen in die große Trom
mel und trat die zwei Kalbshäute durch. Als hernach die Spielleute hin und her rieten, was 
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die Ur fache gewefen, daß ue umgeworfen hatten, kam der Bälgetreter Adam Rofenacker da
her, ein Notenblatt in der Hand, und fagte zerknirfcht: "Ich allein bin fchuld. Ich habe mich 
geirrt und habe O:att des Credos das Gloria getreten." 

Das Töchterlein des SchulmeiO:ers führte den Michel einmal in die gute Stube zum Spinett. 
Ihm zitterten die Finger, doch wagte er es und rührte leife eine TaO:e an. Sie zirpte. Da 
flüO:erte er verdutzt und entzückt: "Ich kann es fchon." 

Der Bifchof reiO:e über Land. In Maria-Eichbaum hatten ue keine Böller, drum mußte der 
Adam Rofenacker, als der bifchöfliche Wagen von den Glocken gemeldet wurde, im Steinbruch 
eifrig fprengen, um den gebührlichen Freudenknall zu erzeugen. Und auf dem grünen Will
kommenpförtlein war zu lefen: "Wegen deiner - fpringen die Steiner!" Das Töchterlein des 
SchulmeiO:ers knickO:e und fao-te einen feinen Ehrenreim auf, und Seine Bifchöfliche Gnaden lä
chelten und tätfchelten ihr die Wangen. Sie war fchneeweiß und rofenrot im Geficht und hieß 
Ylarda. Der Vater hatte ue in feinem Vergnügen an der Gelehrfamkeit aHo taufen laffen. 

Als der Bifchof durch das Kirchtor fchritt, brach eine Intrade mit Trompeten und Pauken
wirbel los, und eine Donnerwettermeffe hub an, daß die Scheiben klirrten und die Heiligen an 
den Altären wankten, und zwifchenhindurch orgelte der SchulmeiO:er allerlei Gewaltiges aus 
dem Stegreif, und jäh fchlug er um und fpielte fo felig leife wie LindenbaumgeflüO:er, und der 
kleine Michel tat die Augen zu und meinte, er fei im Himmel und reite mit den Engeln auf 
filbernen BifchofsO:ecken um die Wette. 

Hernach bedachte der Bifchof den SchulmeiO:er wegen feiner OrgelkunO: mit vielen freund
lichen Worten und lud ihn an den feO:lichen Tifch ins Pfarrhaus. Dort trank der Orgler in fei
nem Glück ein Gläslein des kühlen Weins zu viel, und er lag am andern Morgen noch im Bett 
und fchlief, als der GeiO:liche fchon an der Schwelle der SakriO:ei wartete, die Meffe anzuheben. 
Man fchickte eilends in die Schule hinüber, aber der Schulmeifter kam immer noch nicht. Der 
Adam Rofenacker trat in feinem verO:eckten Gehäufe fchon aus Leibesmacht die Bälge, daß fie 
ächzten und fauchten. Da O:ellte uch plötzlich der Michel auf die tieme FußtaO:e der Orgel und 
ließ die Baßpfeife brummen und fumfen, und der Pfarrer konnte unverweilt die heilige Hand
lung beginnen, und nun rannte auch fchon Herr Huldner daher, die SchößeI wie eine Fahne 
wagrecht im Wind, und löO:e den kleinen Fuß ab. 

Dem Bifchof gefiel der fchneHe Einfall des Buben, er O:rich ihm über den braunen Schopf 
und fagte, er müffe ein SchulmeiO:er werden und nichts anderes. Und Herr ]ohann Ohnefleifch 
Huldner nahm fich feiner an, er fchenkte ihm eine verblichene Geigenfibel und lehrte ihn dar
aus fpielen. Die Finger Michels rochen fortan fehr angenehm nach Geigenpech und liefen ge
fchmeidig den Geigenhals auf und nieder. 

Nun war er oft mit Ylarda beifammen, und fie fragte ihn, der etwas älter und um vieles 
gefcheiter war als fie, fortwährend um die Angelegenheiten der Welt aus. "Sag, Michel, wo 
und die Bienen im Winter?" "Sie ziehen in wärmere Länder, Ylarda." "Aber können Sie denn 
mit ihren fchwachen Flüglein fo weit reifen?" "Eine jede Schwalbe nimmt eine Biene mit uch 
auf die Reife," befchwichtigte er fie. 

Der SchulmeiO:er lieh ihm manches Buch, und er las eifrig in den von Pfeifentabak durdl-
räucherten, O:ockfleckigen Blättern und fchrieb Noten und hängte ihnen luO:ige Schwänzlein an, 
und als feine Beine länger wurden, lernte er die Orgel fchlagen und trat die halbe Nacht im 
Traum das Bettbrett und meinte, er habe die Fußhebel unter flch. 

Die Bücher berichtigten viele feiner märchenhaften Vorftellungen. So hatte er fich früher den 
Kaukafus als ein glafiges Gebirge mit lauter turmhohen BergkriO:allen gedacht. Aus den Büchern 
erfuhr er, daß es anders war, und bald war er in den Ländereien der Türken und zopfigen Chi
nefen beffer daheim als in den Tälern und auf den Hutweiden von Maria-Eichbaum. 

Auch Ylarda wuchs heran und wurde fchlank und noch fchöner, als ihre Mutter gewefen war. 
Der Alte wollte fie für einige Zeit nach Wien fchicken, damit fie ein durchaus O:ädtifches Be
nehmen gewinne, doch fchob er das immer wieder hinaus, da er fürchtete, fie könne einem Mäd
chenverkäufer in den Weg laufen, und der könne fie in die Türkei hinunter verhandeln, und 
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dort fah er Ylarda fchon von einem eiferfüchtigen Sultan in einen Sack geftoßen und ertränkt ... 
"Du gehft gewiß einmal im Bosporus zugrunde," warnte er fie oft. 

Die Jahre verrannen gemächlich, und eines Tages ließ fich der Michel vorn an den Schuhen 
blecherne Käpplein auffetzen, wanderte mit knotigem Stecken in die Stadt und beftand dort in 
Ehren die Prüfung, die feinem Vater mißglückt war. 

Der alte Adam Rofenacker wurde noch im felben Jahr durch den zeitlichen Tod von diefer 
Welt abgefordert. Auch die Mutter war nimmer da. Und fo bezog der Michel das Stüblein mit 
den rotgebrannten Blumentöpfen und den Pelargonien im Fenfter und den Ausblick in den Gar
ten der Abgefchiedenen. Er durfte in dem Heimatdorf bleiben, denn er wurde dem Altfchul
meifter Huldner zum Gehilfen beftellt. 

Michel Rofenacker unterwies fein Völklein allf die kllrzweiligfte Art. Er fetzte den Kindern, 
die feinen Lehren ein verftocktes Gemüt entgegenfetzten, bunte papierene Nafen auf, die er 
zuhaufe gedreht und mit Liebe genäht hatte, und es war eine fröhliche und nicht fchändende 
Strafe, wenn er Ge dann aufrief: "Sag mir, du Gelbnas, wieviel ift fechsmal fechs? Zeig mir, du 
Grünnas, wo die fchwarzen Mohrnleute haufen!" Sein Tintenfläfchlein hielt er mit einer Rofen
knofpe verftopft und die Kinder der Nachbardörfer wollten alle zu ihm in die Schule gehen, 
denn es hieß, er lehre ein luftigeres und leichteres Einmaleins. 

Wenn der Michel an Feiertagen feiner heiteren Amtsbürde ledig war, lief er den Berghang 
hinauf, fchmiegte Gch ins Gras und fühlte, wie Gch die Erdkugel mit ihm drehte. Er fühlte es 
an dem zarten Gewölk über Gch und plötzlich faß er droben auf einem flaumigen Wölklein, 
fuhr über das Land dahin und hörte, wenn ihn gerade ein günftiger Windftoß traf, die Engel 
über Gch die Zither fchlagen. Dann bog er die Wolke vorGchtig wieder zur Erde nieder und 
glitt fänftlich daran hinunter mitten in eine Wiefe voller Kuckucksblumen, erwachte und feufzte: 
"Wollte es Gott nur fo verhängen, daß die Ylarda mein wird!" 

Einmal nahm er Gch das Herz, zog den aus Vaters beften Zeiten ererbten papageigrünen 
Frack an und begab fich zu dem Altfchulmeifter hinüber. Ylarda war allein daheim. Sie faß 
an dem runden Tifch, und darauf lag, weiß wie ein Schneefleck, eine Decke mit langen Fran
fen. Der Michel fetzte Gch ihr etwas zaghaft gegenüber und zupfte an den Franfen. Zur offe
nen Tür fchlug der Geruch angenehmer Blumen herein. Er hätte ihr gern verraten, daß er fie 
heiraten wolle, und die Liebe guckte ihm links und rechts von der N afe aus dem Leib. Doch 
wagte er ihr in feiner Schüchternheit nicht ins GeGcht zu fehen. Es war ganz ftill in der Stube. 
Da klopfte es verftohlen im Gebälk. "Der Totenfchmied!" flüfterte Ylarda. Der Michel lä
chelte: "Das ift nur der Käfer Trotzkopf, er lockt im Holz fein Weiblein." Sie atmete hoch 
auf und meinte ehrfürchtig: "Nein, was ihr Schulmeifter nicht alles wißt!" 

Der liebe Michel aber war bei weitem nicht fo herzhaft wie der Käfer in der Wand, er 
räufperte Gch nur ein paarmal, und dann verabfchiedete er fich. Sie weinte und ftieg in den 
Keller hinunter, daß Ge niemand weinen fehe. Der Tifch blieb allein in der Stube zurück, und 
hüben und drüben war in die Franfen der Decke je ein Zöpflein geflochten. 

In der nächften Woche reifte Ylarda nach Wien. Wegen ihrer mangelhaften Schrift fchicke 
er Ge hin, fagte der Alte, und in der Fremde lerne man williger als daheim. 

Während Ge in der Ferne weilte, faß der Michel an Tagen, wo es die Witterung zuließ, auf 
dem Dach feines Haufes, von wo er bis an das verfchwimmende Ende der Welt ausfehauen 
konnte, und geigte. Er geigte fo wunderbar, daß die Bauernmädchen raunten, er habe es von 
der wilden Jagd gelernt, die mit der füßeften MuGk nächtens über die Tannen fahre. Mit
unter fiel ihm ein blaues Gedicht ein, und das fchrieb er fchnell mit einem dicken Zimmer
mannsbleiftift auf eine Schindel des Daches. 

Oft reifte er der Liebften mit dem Finger auf der Landkarte nach, den veilchenblauen Fluß 
abwärts bis zu dem Ringlein, das die Stadt bedeutete, darin Ge jetzt atmete und lachte und fei
ner wohl vergefTen hatte. Und dann fiel fein Blick auf die türkifche Halbinfel und den Bospo
rus und verdüfterte fieh. 
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Der Winter brach ein. Da fah der Michel das trauliche Bild des aufgehenden Mondes, das er 
fchon fo viele taufendmale genoffen hatte, und fah die fiacheligen Sternlein und den verfchnei
ten Friedhof draußen und die Eiszapfen hän<Yen an den fchmiedeifernen Kreuzen. Er faß in 
feinem Stüblein, hielt die Ferfen gegen den ;armen Ofen und entwarf den Rohriß zu den luf
tigfl:en Luftfchlöffern, die er im Traum dann vollkommen ausbauen wollte, und hernach löfchte 
er die Kerze, zog die Decke über die Ohren, und fogleich flog feine Seele waghaHig dahin durch 
die Höhen der Nacht weit über Waldungen und Flüffe, bis er von feiner eigenen Kühnheit er
fchrocken aus dem Schlaf fuhr und fich gewiß wurde, daß der Leib daheim im warmen Bett 
liege. Und fein Herz begann: "Ylarda! Ylarda!" 

.. .. .. 
Wieder fiieg der Frühling die hafelnußgoldenen Hänge hernieder, die Gewänder der jungen, 

lenzerwachten Bäume glänzten, Blumen öffneten fich, Bienen ernteten. Und das Schindeldach 
war fchon über und über mit Liedern befchrieben. 

Der Kuckuck, der klingende Waldgafl: fchrie gar behend, und ein anderer Vogel, wohl eine 
Nachtigall, es mochte aber auch ein Blaukröpflein oder ein Hanefferl fein, fchwatzte fremdartig, 
als finge er lauter gelehrte griechifche Wörter. Der Altfchulmeifl:er fchmauchte feine Pfeife und 
horchte zu. Nach längerem Erwägen entfchied er: "Du Kuckuck fchlägfl: beffer als die Nachti
gall. Erfl:ens bleibfl: du zünftig im Takt, zweitens ifl: deine Melodei beffer zu faffen, und drit
tens erlufl:igt fie und macht das Blut nicht fchwermütig. Du anderer Vogel fl:ümperfl: mir zu 
verworren. " 

In der Stube des Jungfchulmeifl:ers lachte heute jeglicher Hausrat und fpiegelte die Freude 
des Frühjahrs. Selbfl: den Stiefelknecht, der fein getretenes, zwiefpältiges Dafein im Winkel 
frifl:ete, verklärte heute ein Hauch der Feier. Sonntag war es, die Sonne hatte wieder einmal 
ihren Namenstag. Der Michel ließ die Harfenuhr klimpern und trat vor die Tür. Winzige 
Wolken und Blau und Sonnenfchein und anderes fchönes himmlifches Gerümpel war da zu 
fchauen. Der Kuckuck rief immer ferner und fchwermütiger. Eine fanft verfchwebende Stim
mung umfing den jungen Schulmeifl:er. 

Auf einmal fchlug es braufend durch die Windfl:ille feines Herzens: drüben aus dem Fenfier 
khaute das allerwonnefamfl:e Geficht der geliebten Ylarda. 

.. * 
"Ja, ja, das liebe Alter kommt!" fagte Herr Johann Ohnefalfch Huldner, er faß in dem 

gelben Ohrenfl:uhl und fchob die Brille zurück. Nicht ohne einige Verwunderung hörte er, was 
fein Gehilfe ihm da an merkwürdigem Zeug offenbarte. Doch erhob er fich und begab fich fo
fort zu feinem Freund, dem Pfarrherrn. Der nickte mit dem rauhreifweißen Kopf und fagte: 
nachdem der ob genannte Michel Rofenacker fich verpflichtet habe, mit der Tochter feines Vor
gängers einen chrifilichen Haushalt zu beginnen, fl:ünde nichts im Wege, denfelben der höheren 
Behörde für die Schulmeifierei in Maria-Eichbaum zu empfehlen . 

.. .. .. 
Es war ein fiiller, reiner Spätnachmittag, an jedem Rauchfang des grillendurchzirpten Dor

fes hing ein blaues, fanftes Räuchlein. Die Sonne fiand noch hoch, und der Mond flieg voll 
und blank aus feinem Waldverfieck. 

"Ei, ei, Frau Sonne!" ,,0, 0, Herr Mond!" "Goldene!" fchmeichelte er. "Silberner!" lächelte fie. 
An dem runden Tifch faßen Ylarda und Michel Rofenacker einander gegenüber. Zu dem einen 

Fenfier glühte die unterfinkende Sonne herein, zum andern der weiße Mond. Die Meffingringe 
an den Kafien blitzten. 
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Der Michel fragte nicht, und doch lachte ihm die Jungfer ein feliges Ja zu. 
Da war ihm, er flöge, der glücklichfl:e aller Schulmeifl:er, fl:eilrecht in den Goldhimmel des 

Abends auf, und aus dem an glühenden Gewölk heraus dringe das leife Braufen einer Orgel, 
die ein guter Geifl: erklingen ließ. Und Welt und Jenfeits, Geliebte und Schickfal und Gott 
floffen ihm auf einmal in einem befcheidenen, rührenden Lied zufammen. 

Freut euch des Lebens! 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Bei Abfaffung diefes Berichtes haben die großen Dezember - Premieren in den Opernhäufern 
noch nicht fl:attgefunden. Die Opern tätigkeit befchränkte fich auf eine ganz vorzügliche Neu

infzenierung der "Verkauften Braut", wobei die Regie von Otto Kr au ß dank der ungemein 
lebendigen, bis in Einzelheiten forgfältigen Arbeit begeifl:erte Zufl:immung verdient. Mit Ge
fchick war die Oper auf die Gegenwart ein gell eilt, und die drollige Erweiterung der Zirkus
Szene im letzten Akt unter Mitwirkung von Studierenden der Hochfchule für Leibesübungen er
höhte die ausgelaffen lufl:ige Stimmung in einer niemals den guten Gefchmack verletzenden Weife. 

Die Frage nach wichtigen Ereigniffen, die für das Berliner Mufikleben typifch find und allge
meines Intereffe verdienen, läßt fich eigentlich nur durch den Hinweis auf drei Veranfl:altun
gen beantworten: Im Theaterleben die M a x Re i n ha r d t-Infzenierung der Oper "H 0 f f
man n s Erz ä h I u n gen", auf dem Konzertpodium die beiden Uraufführungen des "We i h
nach t s 0 rat 0 r i ums" von Kurt T horn a s und des Oratoriums "D a s U n auf hör -
li ch e" von Paul Hin dem i t h. 

Beginnen wir bei "Max Reinhardts Erzählungen". Von der Originalgefl:alt der Offenbach
fchen Oper ifl: nicht viel übrig geblieben. Reinhardts egozentrifche Theaterpolitik benutzt diefe 
Oper als willkommenen Anlaß, um {ich felbfl: in Szene zu fetzen - aber nur nicht Offenbach. 
Man fl:elle fich vor, daß die gefamte Oper in eine Revue von dreizehn Bildern aufgelöfl: wurde 
unter Zuhilfenahme der Originalnovellen E. T. A. Hoffmanns und unter vergröbernder Erwei
terung der dramatifchen Andeutungen, die Offenbachs Libretto enthält. So erleben wir die 
weit ausgefponnene Rahmenerzählung vom Rat Lindorf, der einen für Hoffmann bellimmten 
Brief mit Schlüffel abfängt, wir werden Zeuge, wie Stella zwifchen jedem Akt in den Wein
fl:uben von Lutter auftaucht, um die dürftige Rahmenhandlung fortzufetzen, und in dem Er
fcheinen des eiferfüchtigen Hoffmann auf der Bühne des alten Berliner Opernhaufes, wo Stella 
gerade in einer Ballettfzene fingt, findet Max Reinhardt den nötigen dramatifchen Knalleffekt, 
'der feinen künfl:lerifchen Abfichten entfpricht. Diefe Infzenierung ifl: eines der fkrupellofellen 
künfl:lerifchen Attentate, zugefchnitten auf die unkünfl:lerifchen Gelüfl:e einer zahlungsfähigen 
Befucherfchar, die fich von dem Weihrauch des Namens Reinhardt willig betäuben und ver
blenden läßt und den ihm vorgefetzten üblen Theaterkitfch für wirkliche Kunfl: hält. Nur ein 
paar Beifpiele. Im edlen Akt gibt es einen Tanz der Automaten, im zweiten natürlich ein 
Bacchanale, während nur der dritte Akt einigermaßen opernhaft wiedergegeben wurde. Die 
Mufik wird ohne Gnade beifeitegedrückt, wenn fie etwa die Aufmerkfamkeit von den Helden
taten Reinhardtfcher Regie ablenken follte. So wird Hoffmanns "Die Liebe, die uns zart um
flicht" hinter den Kuliffen gefungen, weil auf der Bühne zu gleicher Zeit eine großangelegte 
Gondelfahrt gezeigt werden muß, wobei fich aber nicht die Gondeln bewegen, fondern die Häu
fer felbfl: Karuffell fahren (Vielleicht hat Reinhardt einmal etwas vom Relativitätsprinzip ge
hört?) Die Partitur wird willkürlich geändert, Rezitative aus anderen Werken Offenbachs wer
den eingelegt, Partien wie "Er hat 'ne Puppe von Tragant" oder das Diener-Couplet im letzten 
Akt werden gefl:richen, neue komifche Rollen werden eingeführt, Sprechdialoge finden Anwen
dung mit fogenannten Witzen und Späßen wie die Frage, ob Olympia auch Königsberger Klopfe 
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zu kochen verfieht - kurzum, es wird einem fpeiübel bei einer folchen handwerksmäßigen 
Kunftverkitfchung, die keinen andern Hintergrund aufweift als den eines eindeutigen Gefchäfts
gebahrens abfeits von den befcheidenften Forderungen künftlerifcher Moral und Ethik. Und an 
diefem abfchreckenden Eindruck vermag auch das große Aufgebot zum Teil hochwertiger Mit
wirkender, wie Hans F i d e f fe r, Leo S ch ü t zen d 0 r f, Göta L j und be r g, ]armila No
v 0 t n a, Georges Ba k I a n 0 f f u. a. unter Leitung des bedauernswerten GMD Leo BI e ch 
kaum Wefentliches zu ändern. 

Paul Hin dem i t h s Oratorium "Das Unaufhörliche", das Otto K I e m per e l' als erftes 
Werk nach feiner Rückkehr aus Amerika mit dem vorzüglichen Philharmonifchen Chor diri
gierte, bedient lieh einer Textvorlage von Gottfried Benn, die eine philofophifche Propädeutik 
im Anfchluß an Fichte oder Hege! darzuftellen fcheint und in dem Begriff des "Unaufhörlichen" 
den fieten Wechfe! des Werdens und Vergehens im Weltgefchehen auszudeuten fucht. Im Ein
zelnen bin ich leider nicht dazu fähig, die Tieflinnigkeit dicfes Textes zu erfaiIen. TextfteIlen 
wie diefe: "Das Unaufhörliche mit Tag und Nacht ernährt und fpielt es lich von Meer zu Meer, 
mondlofe Welten überfrüht, hinan hinab", vermag ich ebenfowenig zu durchdringen wie die fpä
ter geäußerte Verbindung des Liebesgefühls mit der Erkenntnis, daß die Staatsanleihen fefter 
liegen. Anfcheinend bemüht lich Benn um eine kosmifche Ausdeutung jener Weltanfchauung, die 
ein alter Schlager mit dem fehr fchlichten Text: "Nanu, fchönes Fräulein, fo allein, wie wär's 
mit uns zwei'n, hab ein Konto auf der Bank" bereits in viel verftändlichere Worte gekleidet 
hat. Das Mißtrauen, das der Kenner der Hindemithfchen Vielfeitigkeit diefem neuen "reli
giöfen" Opus entgegenbringen mußte, wurde im Verlauf der Aufführung in keiner Weife zer
ftreut. Die Rhythmik ift ftellenweife von einer langweiligen Eintönigkeit, die Singftimmen 
werden unter unnötigen Schwierigkeiten "gegen" das Textwort geführt und bedienen lich pe
dantifcher Verzierungs floskeln, deren Anwendung ohne inneren Zufammenhang mit dem Text 
erfolgt. Parodiftifche Elemente brechen lich Bahn wie in einer kleinen Marfch-Einlage typifch 
Hindemithfchen Gepräges, die Wahl des mulikalifehen Ausdrucks zeigt geringes Verftändnis für 
die Eigenheiten der dichterifchen Vorlage, und die feiten durchbrochene Konfequenz, mit der 
der Komponift die krampfhaft verzerrten Chorftimmen zum Schluß der einzelnen Teile auf 
einem Durakkord zufammenführt, zeigt an, daß er mitunter auch zu KonzeiIionen bereit ift, 
um es mit dem Publikum nicht ganz zu verderben. Das ift keine Mulik, die zum Herzen 
fpricht, das ift ein erklügelter Kunftfnobismus ohne innere Notwendigkeit. Nun warten wir auf 
die "MeiIe", die uns der einftige Sänger des "Tugendhaften Sabinchens aus Treuenbrietzen" 
zur Vervollftändigung feiner Experimente mit den verfchiedenften mulikalifehen Formen noch 
fchuldig ift. 

In eine gänzlich andere Welt führt uns das neue Weihnachtsoratorium von Kurt T horn a s. 
Was bei Hindemith lichtlich erklügelt, ift hier mit der Seele er fühlt. Was bei Hindemith mit 
eingebildeter Aufdringlichkeit infzeniert erfcheint, wirkt hier dank der übergroßen Einfachheit 
und Befcheidenheit wohltuend und verföhnend. Die künftlerifche Ehrlichkeit, mit der Thomas 
in feinem nur für fechsftimmigen a-cappella-Chor beftimmten Oratorium vor die Hörerfchaft 
tritt, ift ein charakteriftifches Merkmal feines ganzen künftlerifchen Wefens. Im Thomasheh 
der ZFM hat Prof. Fritz Stein bereits auf diefes Werk Bezug genommen. Ich kann meinerfeits 
nur beftätigen, daß in diefer Arbeit choriftifches Neuland erobert wird, das an Reife der kon
trapunktifchen KenntniiIe und der ftiliftifchen Einheit des Ausdrucks die früheren Chorwerke 
des hochbegabten Tonfetzers weit zurückiäßt. Das diesmal befonders hervorgekehrte Prinzip 
freier melodifcher Bewegung innerhalb eines ftreng diatonifchen Rahmens unter Vermeidung 
von Leittonwirkungen verhilft bei reibungslos flüiIiger Stimmführung zu Eindrücken von eigen
artiger, innerlicher Schönheit, die einen ausgefprochenen Perfönlichkeitswert aufweifen. Freilich 
wird man keine reftlofe Vollkommenheit erwarten, und Ungefchicklichkeiten der Deklamation 
und einzelne Gezwungenheiten der Thematik wie die Stelle "Laßt uns nun gehen" fallen nicht 
fchwer ins Gewicht angelichts diefer überrafchenden künftlerifchen Offenbarung, für die lich 
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der Staats- und Domchor unter Prof. Hugo R ü dei s vorbildlicher Leitung mit beitem Gelin
gen ein fetzte. 

Zum Schluß noch ein paar kurze Ausflüge in das Konzertleben der letzten Wochen. An den 
F u r t w ä n g 1 er-Abenden erlebte man die Eritaufführung eines überaus harmlofen Jugend
werkes von S t r a w ins k y, eines Orcheiterfcherzos, das programmatifch das Leben der Bie
nen fchildert. Man nahm von diefem einitigen Bekenntnis Strawinskys zur Programmuuk flüch
tig interefIiert Kenntnis. Dr. Helmuth T h i e r fe 1 der hat nach vieler Mühe einen Dudelfack
pfeifer aufgetrieben, um die "Bauernhochzeit" von Leopold M 0 zar t aufführen zu können. 
Ein lohnender Verfuch, zumal verbindende Vorträge zwifchen den einzelnen Programmnum
mern des Konzertes auf eine Belebung des Konzertbegriffes hinzielten. Bruno Wal t erbot uns 
die deutfche Eritaufführung einer Suite aus dem Ballett "Der verlorene Sohn" von Serge Pr 0-

k 0 f i e f f. Die hier wiederkehrenden bekannten Eigenheiten rufIifcher Muuk find zu wenig 
perfönlich gefärbt, um tieferes InterefIe finden zu können, und ein Marfch des letzten Teils 
bildet ein Seitenitück zu dem bekannten Schlager aus der "Liebe zu den drei Orangen". Ed
mund von Bor ck, ein ficherlich begabter Dirigent, zeigte uch in den uraufgeführten Bruch
itücken aus feiner Oper "KommifIar Rondart" als umfo fchlechterer Komponiit, der die Welt 
nur aus der Jazzperfpektive und durch die Konjunkturbrille zu betrachten veriteht. Die Kir
chenfeiertage offenbarten die hochwertige Tätigkeit der "Singakademie" unter Leitung ihres 
verdienten Georg S ch u man n, namentlich ein Brahmskonzert iit als ein Gipfelpunkt künitle
rifcher Leiitungsfähigkeit zu nennen. Der Befuch des Magdeburger Madrigalchors mit der Auf
führung der MatthäuspafIion in Originalgeitalt wurde leider zu einer künitlerifchen Enttäufchung. 
Der Dilettantismus des Orcheiters und der Solo fänger wurde nicht durch die Vorzüge des 
Chores felbit ausgeglichen, fo anregend im Einzelnen auch die AuffafIung des Dirigenten Mar
tin Ja n f e n war. Daß die Frage der Jünger "Herr, bin ich's?" nicht vom Chor, fondern von 
Soliiten gefungen wird, verdient dank der ungemein plaitifchen Wirkung diefer Stelle Nach
ahmung. Kürzungen wie die Streichung der Arie "Buß und Reu", ungewöhnlich lange Kunit
paufen itatt fortlaufenden Vortrags, das im Tempo zu haitige Rezitativ ohne Ritardandi in 
den SchlüfIen - das und Stilfragen, die doch wohl etwas problematifch bleiben und nicht wider
fpruchslos hingenommen werden können Es bleibt felbitveritändlich eine offene Frage, ob diefe 
Aufführung mit kaum mehr als zwanzig Sängern, die dem Chor "Sind Blitze, und Donner" 
jede Wirkungsmöglichkeit nahmen, wirklich dem Willen Bachs entfprochen hätte und ob Bach 
uch nicht gern eines größeren Chorkörpers bedient hätte, wenn ihm ein folcher verfügbar ge
wefen wäre. 

Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Im Mittelpunkt des InterefIes {land diesmal die, alle muuktreibenden Städte des Weitens an
gehende Frage nach einer "P I a n wir t f ch a f t". Den an uch gefunden Gedanken des 

"Städtebundtheaters" hat Richard Strauß fchon vor dem Kriege, aHo zu einer Zeit diskutiert, 
als noch nicht der Zwang der wirtfchaftlichen Notlage vorhanden war. Diesmal aber find fich 
alle beteiligten Kreife darüber einig, daß irgend etwas gefchehen muß, wenn nicht der allge
meine Zufammenbruch eintreten foll. Einzelne Städte hatten fchon Sonderverhandlungen mit 
ihren Orchefiern und dem Bühnenperfonal eingeleitet und Vereinfachungen der Ausgaben dabei 
angeitrebt. Mitten in diefe Verhandlungen platzte wie eine Bombe die Nachricht, daß die Cob
lenzer Regierung, aHo die Vertreterin der Reichsbehörde, eine "Planwirtfchaft" fchon ausgear
beitet habe, und in einer DüfIeldorfer Verfammlung, zu welcher auch die PrefTe geladen war, 
wurde diefer Plan gleichfam als conditio sine qua non den wefideutfchen Kultusbehörden vor
gelegt. Man fah dabei vor die Verteilung der Aufgaben: einzelne Städte wie DüfIeldorf, follten 
das Theater, andere wie Duisburg das Orcheiter behalten und in den Nachbaritädten gaitieren 
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laffen. Ausgefchloffen von diefem Gefamtplan blieben Coblenz, Trier und Köln wegen ihrer 
Außenlage bzw. wegen der dominierenden Stellung etwa Kölns. Es gab dann eine ziemlich 
fcharfe Kontroverfe in der Preffe, da uch der Kölner Dezernent Dr. Meerfeld übergangen und 
durch die neue Verordnung gewiffermaßen vergewaltigt fah. Andrerfeits erklärte die Regie
rung, die Kölner Stelle habe es an Intereffe bei den Vorverhandlungen fehlen laffen, während 
von diefer wieder behauptet wird, der Coblenzer Entwurf zeuge von wenig Sachkenntnis und 
übertreibe die Sparfamkeit foweit, daß eine Fortführung der Bühne und der Konzerte nicht 
mehr möglich fein würde. Dazu kommt, daß nun auch die einzelnen anderen Städte uch gegen 
den Zwangsanfchluß an die wenigen, ihnen überzuordnenden wehren, fodaß der Wirrwarr all
gemein geworden ilt. Es fcheint bei dem Plan der Regierung allzufehr von fozialen Geuchts
punkten, weniger von kulturellen und dem individuellen Wefen der einzelnen Regionen entfpre
chenden ausgegangen worden zu fein. Der Wefl:en ifl: nun doch nicht eine Provinz wie etwa 
Brandenburg, die uch kurzerhand vom grünen Tifch aus in Unterregionen einteilen laffen wird, 
und man muß wohl noch alle beteiligten Städte eingehender nach den befonderen Bedingungen 
ihrer Muuk und Theaterpflege unteduchen, ehe man zu folch einfchneidenden Maßnahmen 
fchreiten darf, wie ue eine "Gefamtplanwirtfchaft" darfl:ellt. Eine Einigung der Orchefl:ermit
glieder mit den Stadtverwaltungen hat in einer Dortmunder Sitzung ltattgefunden. Hoffentlich 
folgen ihnen die Städte in ihrem Verhältnis zur Regierung bald nach! 

Köln hatte, obwohl es durch den direkten Gegenfatz feines Dezernenten zur Regierung 
mitten in der Kampffront ltand, deffen unbefchadet ein außerordentlich reges muukalifches Le
ben. Aus Paris kam das Pierre Monteux Orchelter, deffen Dirigent nebenher auch das Amlter
damer Concertgebouw leitet und im Kriege in fl:aatlichem Auftrage Frankreichs in New York 
und Bolton für die Muuk feines Landes und gegen die unfere Propaganda trieb, und der dies
mal uns Berlioz, Franck, Debuffy und Ravel in vorbildlicher Weife darbot und gleich farn einen 
Gegenbefuch für die zahlreichen, in Paris galtierenden deutfchen Dirigenten abfl:attete, wogegen 
nichts einzuwenden wäre. Im Rahmen der Gürzenichkonzerte gab Abendroth einen Lifztabend 
(mit Pembaur), einen folchen mit Bruckners Neunter, dem Händelfehen "Judas Makkabäus" 
(wobei im Soliltenquartett Frau Merz-Tunner und Luis van Tulder uch hervortaten) und in 
dem der Sinfoniekonzerte Ernlt Tochs vom Autor gefpieltes Klavierkonzert. Einen Bufoniabend 
vermittelte die Gefellfchaft für neue Muuk, wobei Prof. Jarnach in fympathifchen Worten ein
leitete und Egon Petri virtuos, aber etwas kühl unterfchiedliche und nicht durchweg von der 
Schöpfernatur ihres Komponilten zeugende Werke am Klavier interpretierte. H. H. Wetzler 
ltellte uch in einem, ihm gewidmeten Abend der MuG.kalifchen Gefellfchaft vor, auch er mehr 
Nachempfinder als Selbltgeltalter. Adelheid Holz war feinen, im Straußfchen Fahrwaffer 
regelnden Liedern eine tüchtige Helferin. Der "Augsburgifche Tafelkonfekt" aus dem Jahre 
1733 erlebte in einer Neufaffung zufammen mit Hindemiths "Jäger aus Kurpfalz" in der ge
nannten Neuen Mufikgefellfchaft feine Erltaufführung: der einheimifche Dichter Otto Brües 
hat ueben Einzelfl:ücke ausgefondert und ihnen durch verbindenden Text eine tragende Hand
lung gegeben. Moderne Harfenmuuk bot die Ruffin Korchinska mit virtuofem Können, darun
ter wertvolle Arbeiten von A. Rouffe! und Debuffy. In den Meifl:erkonzerten erfchien Sigrid 
Onegin, deren etwas kokette Art wie die nachlaffende Kraft ihres Organs recht enttäufchten. 
Wilhelm Backhaus und W. Horowitz wußten ihre Zuhörerfchaft anders zu feffeln, ebenfo 
Maria Basca an gleicher Stelle als Liederfängerin. Ein Hinduorchefl:er gab intereffante Proben 
einheimifcher religiöfer Tanzkunfl: und Muuk. Intime Wirkungen fl:rebten ebenfo an das 
Schulze-Priska-Quartett mit klaffifchen Klaviertrios und der Bachverein mit Bachs actus tragi
cus und Orgelwerken Buxtehudes. Das Opernhaus brachte als Neueinfl:udierung die "Wal
küre", den Verdifchen "Maskenball", die Millöckerfche, von Mackeben ziemlich revuemäßig 
auffrifierte Operette "Die Dubarry" und Pfitzners "Palefl:rina". Im Rundfunk hörte man in 
der Uraufführung eine Romanze und Scherzo für Flöte und Orch. von Schwelb und als Erfl:
aufführungen unter O. J. Kühn Fiedlers Lufl:fpielouvertüre, Bettingens Silhuetten fowie Un
gers "Nacht", als Uraufführung auch eine Lufl:fpieiouvertüre von Pier re Maurice, weiter an 
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neuen Werken Adolf Bufchs Konzert, Regers Sinfonifchen Prolog, letzteren zum Gedächtnis 
der Toten unter Dr. Bufchkötter. 

A a ch e n gab die Erfiaufführung von Verdis "Simone Boccanegra" nach Wer fels textlicher 
NeufafIung. In D ü f fe I d 0 r f hielt man unter fiarker Beteiligung der Sängerfchaft ein Wer
tungsflngen ab, bei welchem nicht die Vereine gegeneinander, fond ern jeder für fich kritifch be
urteilt wurden, womit der fo oft beklagten Gewinnfucht und dem üblen Ehrgeiz der Boden 
genommen wird. Elly Ney erwarb flch hier ein Verdienfi durch einen Abend zugunfien der 
Winterhilfe. In einem der D 0 r tm und e r Sinfoniekonzerte unter W. Sieben erfchien Joa
chims felten gehörtes Violinkonzert mit Havemann, der aber bei aller Virtuofität über den man
gelnden Gehalt des Werkes nicht hinwegtäufchen konnte. In Gel fe n kir ch e n fchuf man zu 
dem vorhandenen Kammerorchefier einen Kammerchor, der unter Paul Belker u. a. Haydns 
"Sieben Worte am Kreuz" vorbildlich herausbrachte. In Kr e fe I d erlebte das Requiem des 
jungen einheimifchen W. E. von Brandis einen vollen Erfolg, ein nachromantifches, aber poly
phon erfundenes ehrliches Werk in großer Befetzung, dem Md. Nölte ein zuverläfIiger Leiter 
war. Eine MefIe des ebenfalls ortsanfäfIigen Augufi Kirfe wurde in Reck I i n g hau fe n mit 
befiem Gelingen unter Willy Lieb aus der Taufe gehoben. Lifzts "Heilige Elifabeth" bot W. 
Helmich in Neu ß in ausgezeichneter Weife. Strawinskys neues Violinkonzert hörte man in 
Mai n z unter Adolf Kienzl mit Samuel Dufhkin, dem der Komponifi das mufikantifch-fchmif
fige, aber innerlich nicht vielfagende Werk zueignete. In M ü n fi e r endlich verfchaffte Dr. von 
Alpenburg einen Erfolg den zwei Orchefieretüden des in Berlin lebenden RufIen Wladimir 
Vogel, die einen Trauermarfch und ein Scherzo in linearer Gefialtung bieten und formale Ge
fchlofIenheit aufweifen. CafIado fpielte am gleichen Abend feine Bearbeitung der Schubertfchen 
Arpeggionefonate und des Mozartfchen Hornkonzerts, immerhin fiilifiifch recht gewagte Ver
fuche. In EI b e r f eId warb F. von Hoeßlin für Wilhe1m Malers "Spielmufik für Orchefier", 
begabte NachfolgemuGk der Richtung Hindemiths. 

Wien er Muftk. 
Von V i k tor J unk, Wie n. 

Die Staats oper arbeitet emug an ihren Neuauffrifchungen weiter. Nach der "Götterdämme
rung", über die wir fchon berichtet haben, kam die "Traviata" dran, bei der es uns fchien, 

daß man es Gch leichter gemacht hat, als es fein follte, und ein gründlicheres Studieren nicht 
gefchadet hätte. Ein folches widerfuhr dagegen, gewiß mit Recht, dem "Mufikanten" von 
Bit t ne r. Diefer fruchtbare öfierreichifche Komponifi, dem fich jetzt an läßlich feiner Erkran
kung auch die perfönliche Teilnahme in erhöhtem Maße zuzuwenden begann, war ja längfi an 
unfrer Oper mit einer ganzen Reihe wirkungsvoller Stücke heimifch geworden und verdient 
die ihm zuteil gewordene Ehre einer Neufiudierung eines feiner befien Werke. Als folches müf
fen wir den "Muukanten" neben der "Roten Gred" und dem "Höllifch Gold" an fehen, ob
wohl ja alle feine Opern, die fowohl textlich wie muukalifch fein ureigenfies Eigentum und, eine 
befondere, echt öfierreichifch-gemütvolle und fympathifche Schöpferindividualität verraten. Von 
der urfprünglichen glanzvollen Befetzung des "Muukanten" aus dem Jahre 1910, mit Schmedes 
und der Gutheil, ifi jetzt freilich bloß mehr Richard Mayr am Werk. Indes lagen auch die 
neubefetzten Rollen in guten Händen. Herr Kalenberg und Frau Helletsgruber, der MuGkant 
und fein "GeigerI", heben das gemütvolle Element des realifiifchen Stückes in die höhere Sphäre 
romantifcher Liebesfeligkeit. Der Dichterkomponifi konnte zufrieden fein. 

Der Chor unfrer Staatsoper führte Bachs Hohe MefIe in h-moll auf. Fafi fchien es natür
lich, daß Schalks Nachfolger im Opernamt auch hier fein Nachfolger wurde, und es mag dem 
durch Schalk für folche Aufgaben herangebildeten und zur Höhe geführten vortrefflichen Chor 
empfehlenswert erfchienen fein, die Leitung diefer Konzerte fürs erfie Clemens Kr a u ß anzu
tragen. Der Erfolg diefes erfien Konzerts brachte keine Enttäufchung. Denn obwohl die klaf-
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fifche Strenge Bachs der ganzen Art die fes abfolut modernen Dirigenten ferner liegt, gelang es 
ihm doch, eine gute Gefamtwirkung zu erzielen. Clemens Krauß arbeitet auch bei Bach in 
edler Linie auf das äußerlich Dynamifche hin, wodurch fich gelegentlich Verlangfamungen und 
überhaupt unruhige Tempi ergeben, er hebt dabei Stellen hervor, die fich opernmäßig geil:alten 
laffen, und konzentriert feine Aufmerkfamkeit bei jeder der gewaltigen Chornummern haupt
fächlich darauf, daß der Aufbau der Schlüffe machtvoll zur Geltung komme, gleichfam um fich, 
wie man beim Theater fagt, einen "guten Abgang" zu fichern. Daß dies im Grunde nicht dem 
Stile Bachs gemäß iil:, braucht nicht gefagt zu werden. Wir müfTen es aber wohl dem Um
il:ande zugute halten, daß der Opernkapellmeiil:er Krauß ja zum eril:enmale als Leiter eines 
Oratoriums vor uns il:and. Die Leiil:ung des prächtig klingenden, präzis und rein intonieren
den, durchaus virtuofen und jedem Wink des Dirigenten gefügigen, die feinil:en Nuancen augen
blicklicher Eingebung ausführenden Chores war, wie il:ets, eine ausgezeichnete, ja kaum zu über
bietende. Die Mitwirkung des philharmonifchen Orcheil:ers und eines Enfembles von Soliil:en 
der Staatsoper vervollil:ändigten den günil:igen Erfolg. 

Aus der Fülle der herandringenden Orcheil:erkonzerte greifen wir vor allem ein von der Ge
fellfchaft der Mufikfreunde veranil:altetes heraus, das uns die Bekanntfchaft mit der (für 
Wien neuen) Eril:en Sinfonie von Robert He ger vermittelte. Es iil: ein Werk von Gefchmack, 
künil:lerifchem Ernil: und klarem formalen Aufbau, das außerdem gewinnt durch eindringliche, 
charakteriil:ifch geformte und daher ins Ohr gehende Themen, durch fein fugierte Details, durch 
Glanz und Farbe der Inil:rumentation; die tonale Wärme der gefanglichen Stellen kommt den 
Seitenthemen der Eckfätze und dem langfarnen Satz befonders zugute, der den beil:en und ge
fchloffenil:en Eindruck hinterläßt. Der letzte Satz erhebt fich über einem Choralthema zu il:ar
ker Schluß wirkung und befeil:igte den günil:igen Eindruck auf das dankbare Wiener Publikum, 
das dem beliebten Dirigenten, der fein Werk felbil: interpretierte, herzlichen Beifall zollte. 

MafTimo Fr e c c i a, den wir fchon vor einem Jahre als genauen und ficheren Orcheil:erleiter 
kennen lernten, hatte diesmal nicht allzuviel Glück mit feinen Novitäten: drei finfonifchen 
Präludien zu "König Oedipus" von I1debrando Piz z e t t i, in denen fich die mufikalifche 
Stimmung feltfam zwifchen italienifchen Opernkantilenen und gregorianifchem Choral zerfpaltet. 

Wie dehnbar übrigens der Begriff des "Modernen" in der Mufik iil:, lehrte die neue Ein
führung eines Zyklus von "Modernen Konzerten", deren eril:es aus Werken von Tfchaikowsky, 
Scriabine und Reger (!) zufammengefetzt war. Man hätte das Konzert fail: ebenfo gut ein 
klaffifches nennen können, wenigil:ens im Hinblick auf Max Regers klafTifch geformte Ballett
fuite. Freilich hat man die Eril:e Sinfonie Tfchaikowskys in Wien kaum früher gehört. Und 
Scriabines "Prometheus" wurde ganz modern aufgemacht, indem man verfuchte, die von die
fern mufikalifchen Sonderling erträumte Synthefe von Ton und Farbe lebendig zu machen -
durch Vorführung eines eigens hiezu konil:ruierten "Lichtklaviers". Der Verfuch war fo primi
tiv, daß er mißlingen mußte: kann man denn dem menfchlichen Aug und Ohr wirklich fo quali
tätsverfchiedene Eindrücke zumuten? Das Ohr ergötzt fich an der höchil:en Blüte mufikalifcher 
Kunil:, wie es ein finfonifches Werk daril:ellt, und gleichzeitig muß fich das Auge mit fimplen 
eintönigen Farbklexen zufrieden geben, die an den Wänden und Säulen des Saales wie zufäl
lig aufblitzen. Dazu kommt bei Scriabine noch ein erfchwerender Umil:and hinzu: fein "Pro
metheus" (der Bringer des göttlichen Lichts!) hat gerade die Eigentümlichkeit, daß die Mufik 
trotz der überladenil:en Inil:rumentation auf die eigentlichen mufikalifchen "Farben" (auf das 
wunderbare Braun des Streicherklangs, auf das, fagen wir: Violett der tiefen Holzbläfer, auf 
den warmen Goldton der Hörner uff.) fail: vollkommen verzichtet. Wie folIen uns da die von 
außen hergebrachten Farben anfprechen? So einfach dürfte fich übrigens nicht einmal Scriabinc 
die Sache vorgeil:ellt haben. Und fchließlich bleibt die ganze Sache problematifch und an die 
phyfiologifche Anlage des Individuums gebunden. Wir erinnern uns, daß der Dichter Huys
mans einmal fogar ein "Geruchsklavier" vorgefchlagen hat. Das könnte ja auch zum "Gefamt-
findruck" herangezogen werden! . 

Dem Dirigenten diefes "modernen" Konzerts, Ivan Bon t n i k 0 f f gelangen begreiflicher-
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weife die rufIifchen Autoren befler als der, viel mehr klaffifche überlegenheit und Sdbftbeherr
fchung heifchende Reger. 

Ein Kirchenkonzert der unter der Leitung von Halls W ins I ö w fiehenden "Wiener deut
fchen Chorvereinigung" gab uns erwünfchte Gelegenheit Chorwerke von Ernfi Na dIe r, dem 
in Wels anfäffigen fruchtbaren Komponifien evan~elifcher Kirchenmufik zu hören. Neben klei
neren, aber gut gefetzten und gut klingenden Chören gefielen befonders die BrucWl:ücke aus 
Nadlers Kantate "Die Seligpreifungen". 

Das Spiel auf zwei Klavieren, für das eine fo bedeutende Literatur vorhanden ifi, wird bei 
uns gegenwärtig leider viel zu wenig gepflegt. Zwei vorzügliche junge Pianifiinnen, Margit 
S t u r mund Frieda Val e n z i, die fich durch die Mozartfche D-dur-Sonate und Brahms' An
tonivariationen als für diefe pianiflifchen Kofibarkeiten befonders qualifiziert erwiefen, führten 
neben diefen Standardwerken "Drei andalufifche Tänze" für zwei Klaviere von Manuel I n -
fan t e erfimalig auf. Die drei Stücke find rhythmifch firaff, flott und klangficher aufgebaut 
und mit entfchiedenem pianifiifchen Gefchmack gefchrieben, der fich namentlich auch in einer 
glücklich verwendeten, reich ausgezierten Pailagenkoloratur kundgibt, die einen Kenner und 
Meifier des Klaviers erkennen läßt. 

An unfere Lefer! 

Der Unterzeichnete teilt hiedurch mit, daß cr, in herzlichem Einvernehmen mit dem Heraus
geber Gufiav Boile, von diefem Heft an nicht mehr als Hauptfchriftleiter der ZFM 

zeichnet, zu diefer aber auch fernerhin in engfiem Mitarbeiterverhältnis verbleiben wird. Gufiav 
Boil'e wird die gefamte Hauptleitung felbfi übernehmen, was, da dies fchon längere Zeit der Fall 
war, ohne jede merkbare Änderung vonfiatten gehen wird. An ein Abfchiednehmen von den 
Lefern ifi alfo gar nicht zu denken, im Gegenteil dürften fie in Zukunft öfters auf Beiträge von 
mir fioßen als in der letzten Zeit. Lediglich den Mitarbeitern habe ich zuzurufen, daß fie fich 
nunmehr in mich betreffenden Angelegenheiten an Gufiav Boile wenden mögen, wenn fie 
fchließlich auch bei mir an keine verfchloffenen Türen klopfen. Die Hauptfache bleibt immer 
die gleiche: daß die in Dienfien der deutfchen Mufik fiehende "Zeitfchrift für Mufik" auch fer
nerhin ihrer Aufgabe gerecht werden kann. Zugleich im Namen Gufiav Boiles. 

Gafchwitz bei Leipzig, IO. Dezember 1931. 
Dr. Al f r e cl Heu ß. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Th. Fe i g e, Porta an der Wefer. 

Aus den unten fiehenden Silben find 29 Wörter bzw. Wortgruppen zu bilden, deren An
fangsbuchfiaben von 0 ben nach u n t e n und deren Endbuchfiaben von u n t e n nach 0 ben 
gelefen ein bekanntes Zitat ergeben. 

Die Silben lauten: 

a - a - a - ab - am - ar - ben - ber - ber - bre - bri - cha - ci - da -
dam - de - de - de - de - del - der - di - di - cli -drei - du - e - e -
ci - frifch - ga - ga - ge - ge - gen - ger - gli - haI - har - he - in -
in - in - ir - la - laub - Ie - le - le - le - len - li - li - lied - 10 -
lu - lus - mar - mes - mi - min - mo - nal -- nar - nau - ne - ne - ne 
- ne - nen - ni - ni - nie - nu - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - on - pau - ra -
raI - re - ren - ruh - fa - fack - fchnitt - fe - fee - fen - fi - fiab 
ten - ter - ter - ter - ti - ti - tifch - tö - ton - ton - tra - tri tu 
um - un - val - vi - wal - wau -- zi (eh jedesmal ei 11 Buchfiabe). 

3 
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Die Wörter bedeuten: 

I. Vorname eines bekannten lebenden Kom-
ponifien 

2. Akufiifcher Begriff (Mehrzahl) 
3. Gattung des Volksliedes 
4· Franzöfifcher Komponifi der Troubadour-

zeit 
5· Italienifcher Komponifi des 18. Jhdts. 
6. Regifier 
7. Moderne Oper 
8. Ausdruck aus der mufikalifchen Formen

lehre (Mehrzahl) 
9· Italienifcher Komponifi des 16. Jhdts. 

10. Metrifche Figur 
I I. Mufikinfirument 
12. Mufikfienographifcher Ausdruck 
13. Tonfiück epifch-Iyrifchen Inhalts 
14. Anfangsworte eines Liedes von Hugo 

Wolf 
15· Italienifcher Komponifi des 19. Jhdts. 

16. Eigenfchaft, die jeder Dirigent haben muß. 
17. Ausdruck aus der Kompofitionslehre 
18. Eingangsfiück 
19. Eigenfchaft mancher modernen Kompofition 
20. Gefialt aus "Al da" 
21. Akufiifcher Begriff (Einzahl) 
22. Etwas, was unter Mufikern fowie in der 

modernen Mufik feIten zu finden ifi 
23. Zwifchenfpiel 
24. Ein mufikalifcher Vorgang, der felbfi die 

atonalfie Mufik eine Zeit lang erträglich 
macht 

25. Klavierfiück von Mac Dowell 
26. Begriff, der für das mufikalifche Hören 

von großer Bedeutung ifi (Mehrzahl) 
27. Oper von Händel 
28. Anfang eines alten Volksliedes (Wort

gruppe) 
29. Pianifi der Gegenwart. 

Die Löfungen find bis I o. M ä r z I 9 3 2 an den Ver lag G u fi a v B 0 f fein R e gen s
bur g einzufenden. Es gelangen zwölf Preife zur Verteilung, und zwar Werke aus dem Verlag 
von Gufiav Boffe, Regensburg, nach freier Wahl der Preisträger. überfieigt die Zahl der richti
gen Löfungen die Zahl 12, fo ifi für die Preisverteilung die Form, in die die Einfendungen ge
kleidet find, maßgebend. Die Einfender aller richtigen Löfungen, die nicht mehr mit einem Preife 
bedacht find, werden namentlich im Aprilheft mit aufgeführt. Die Preifefiaffelung ifi folgende: 

1. Preis: eIn Werk oder Werke im Betrage von Mk. 12.-, 

2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 

neun weitere Preife: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4·-· 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
"Singende Worte" 

von F r e i f r. von U s I a r - G lei ch e n, Bad Schwartau 

(Oktoberheft 193 I). 

Aus den aufgezählten 26 Wortteilen und 14 Notennamen waren die folgenden Worte zu finden: 

I. Lift, 2. Alfons, 3. Nagajka, 4· Guarneri, 5· Leander, 6. Acht, 7. Nacken, 8. Gadc, 9. Hdll, 
10. Stearin, II. Sockel, 12. Hahn, 13. Elan, 14. Riga 

und das angefragte Lied ift: 
"Lang, lang ifts her" von Bayly. 

Diefe Aufgabe fcheint unferen Rätfelfreunden ein befonderes Vergnügen bereitet zu haben, gingcn 
doch im ganzen 135 richtige Löfungen ein, unter denen lich 25 "Dichter" befinden, während nicht wc
niger als 14 Einfender dazu angeregt wurden, die. Löfung in "mulikalifcher Form" zu überfenden. 

--, 
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Gerade unter diefen letzteren finden lich eine ganze Reihe fo wohl gelungener Einfälle, daß wir es 
herzlichft bedauern, aus dem Inhalt unferes Heftes nicht genügend Raum abzweigen zu können, um 
alle diefe Arbeiten unferem Gefamtleferkreis zugänglich zu machen. 

Einen erften Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 12.-) erhalten: R. Gottfchalk, 
Berlin - Sr. M. PI a eid a, Muliklehrerin, Fraucnchiemfee - Walter Rau, Chemnitz - Kirchen
mulikdirektor Richard T r ä g n e r, Chemnitz - Bruno Warn sie r, Lehrer, Laufcha, unter denen 
wir die Liedbearbeitungen der Herren Walter Rau und Richard Trägner befonders erwähnen möchten, 
die nur leider für eine Veröffentlichung viel zu lang erfcheinen. Zum Abdruck feien daher hier nur 
zwei kurze Einfendungen, der Vers des Herrn R. Gottfchalk, fowie Vers und Noten des Herrn 
Br. Wamsler gebracht: 

L an g, I an g i /l's her. 

SaMt du das alte, das fchöne deutfche Reich, 
unter den Ländern der Welt den beften gleich? 
Stark auf dem Meere und mächtig zu Land, 
fchützt' es den Frieden mit licherer Hand, 
Wohlftand verbürgte es jeglichem Stand. 

Lang, lang ift's her, lang ift's her! 

In alten Zeiten, die verklungen, 
Ward Fug' und Kanon gern gefungen, 
Und mancher Meifter von Format 
Schuf folche gern von früh bis fpat. 

Denkft du der Zeit, da der ftolze deutfche Aar 
Schützer von Ordnung, von Zucht und Sitte war? 
Treue war da noch kein feltener Schatz, 
Leichtlinn und SelbiHucht nicht Pflichtenerfatz. 
Ach, und die Ohren verletzte kein Jazz. 

Lang, lang ift's her, lang ift's her! 

R. G 0 t t f ch alk, Berlin. 

Doch ift der Kanon auch modern;. 
Man lingt ihn heute auch noch gern. 
Drum fei die Löfung mit Bedacht 
Als K a non diesmal dargebracht. 

Sag mir das Wort (lang, lang ifts her). 

B run 0 Warn sie r, Lehrer und Organift, Laufcha (Thür. W.). 

Ein l.weiter Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. S.-) wurde zuerkannt: Grete Al t
ft a d t Pianiftin, Wiesbaden - Elfriede Bi r k e n ft 0 ck, Saarbrücken - Julchen Goi d ft e i 11, Nürn
berg - Günther G ren z, Seminaroberlehrer, Altkemnitz/Erzgeb. - Wolfgang J ä n n e r t, Deffau -
Max Jen t f ch u r a, Lehrer, Rudersdorf, (der diesmal lich gar mit einer "Tragikomödie" einfand) .
Rudolf K 0 ce a, Lehrer, Waardt - Dr. Reinhold M ü n ch, Zwickau - Viktor R i e dei, Lehrer, 
Jägemdorf - Kar! SchI e gel, Recklinghaufen - stud. mus. Ludwig S ch m i d t s, Leipzig - Ch. G. 
Z e i II e r, München. 

Weiter erhalten einen dritten Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-): Martin 
G e 0 r g i, Oberlehrer, Thum i. Erzgeb. - Hedwig H ein e, Halberftadt - Hans K a f ch, cand. phi!., 
Herford - Emma K ren k e I, Muliklehrerin, Michelftadt i. Odenwald Hermann L a n g gut h, 
Mulikdirektor, Meiningen - Grete Pop k e n, Muliklehrerin, Jever i. O. 

Und endlich einen "Troftpreis" (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 4.-): Alex G r im p c, 
Hamburg - Karl H i I d e b ra n d, Muliklehrer, Jever - Berta Ja n e t f ch e k, Prag - P. L e t
f ch er t, Rheinhaufen-Hodl. - Konzertmeifter Johannes S te g man n, Mannheim. 

Wir bitten nun die fämdichcn Preisträger, ihre Wünfche aus unferen Verlagsbeftänden, die auf den 
Umfchlagfeiten des Dezemberheftes der ZFM 1931 aufgeführt lind, mitzuteilen. [An den dort aufge
führten Preifen lind - auf Grund der Notverordnung - 10% abzuziehen.] Ausführliche Vcrzeich
lliffe ftehen auf Wunfch felbftvcrfländlich gerne zur Verfügung. 

j" 
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Die übrigen Einfender richtiger Löfungen, die wie wegen der großen Beteiligung in die Preiskate
gorien nicht mehr einbeziehen konnten, feien im Nacl!ftehenden namentlich bekanntge.gehcn: 

Kurt A ck e r man n, Lehrer, Altenburg - Lene Alt e I, Berlin. 
Hans Bar t k 0 w ski, stud. phi!., Züllichau - Günter Bar t k 0 W ski, Referendar, Guben -

Lina Be ck e r, Darmftadt - Studienrat BI an k, Ottweiler - N. BI eich er, ftaatl. gepr. Mufik
lehrerin, L.eipzig - Eberhard Bor n, Königsberg - Martha B ren dei, Muliklehrerin, Leipheim -
Georg B r 1 e ger, Profeifor, Jena - M. B r i e ger, Lehrer, Schweidnitz - Rudolf Buch n e r, Leipzig. 

Helene C h r i ft i a n, Muliklehrerin, Neiife. 
Otto D e ger, Hauptlehrer, Neuftadt - Max D e feh k a, Muliklehrer, Wien - Bcrnhardine D 0 r

man n, Wattenfcheid. 
B. F i f ch er, Lehrer, Halle - Otto F leck, Mulikakademiker, Wien - Gretel Fra n z, Karlsruhc 

- Willy Fr i t z f ch c, stud., Eifenach _ Friedel Für ft e no w, Eifen - Holde F ü f f e I, Jena. 
Profeifor Adalbert Ga t t e r man n, Leitmeritz- Walter Gei dei, Lehrer, Weißenfels - Her

mann Ger des, Lehrer, Oldenburg - Hans Go dez, Mufiklehrer, Sonneberg - Lily Goi t her, 
Roftock - Arthur Gör lach, Oberpoftfekretär, Waltershaufen i. Th. - Gerhard G ü n t her, Obcr
fchüler, Neuölsnitz. 

Georg Harn me r, Studienrat, Kiel - Guftav Ha n d, Gerichtsaifeifor, Schlotheim i. Th. - Wil
helm Ha n s, St. Ingbert - ]. H ar 0 n, stud. mus., Berlin-Charlottenburg - Grer He in, Pianifhn. 
Stuttgart - Lifelotte Hel m kam p f, ftaat!. gepr. Muliklehrerin, Bochum - Cafpar He ß I e r, Gronal! 
- Uefula H i I m i, Jena - Artur H ü b f ch e r, Brieg. 

Obermuliklehrer Ja n z, Afchersleben - Paul J Ü t t n e r, Jena. 
Dr. K a a b-Freiwaldenz, Sekretär, Reichenberg - Anneliefe K a e m p f f e r, Göttingen - Prof. 

F. Kauffmann, Magdeburg - Rudolf Klein, Organift, Köln - Günther Köhler, srud. phi!., 
Jena - Walther Ku n z e, Kantor, Ammendorf. 

E. L an g gut h, Wertheim - Arno Lau b< c, Kirehenmufikdirektor, Borna - Grete L c m b e r
ger, Pianiftin, Bad-Hall. 

Dr. Franz M a f fon g, Sarca - Betty M a y e r, Lehrerin, Mainz - Grcte Me n d e, ftaatl. gepr. 
Muliklehrerin, Berlin - Max Me n z e I, Kantor u. Organift, Meißen - Frau Dr. Me y e r, Saar
brikken - Hubert Me y er, Walheim - Wilh. M ü h I h ä u ß er, Oberlehrer, Rheingänheim - E. M. 
M ii 1I e r, stud. jur., München. 

Pfarrer 0 k f a s, Sangen. 
Martha Pa I me, Klavierlehrerin, Georgswald -- Frau Oberförlter Per t f eh, Lancleck. 
H. Re e s - Bock, KarIsruhe - Gero R i cl der, Unterprimaner, Mülheim - Reinhart R i nt eIe n, 

EITen - Gerda Rod atz, Leipzig - Theodor R öhm e y e r, Pforzheim - Paul R 0 i ck, Lehrer, 
Trebbus - Elifabeth R 0 k a h r, Mufiklehrerin, Jena - Kaplan R 0 ft, Bifchofftein - A. Ru t h a r cl t, 
Oberlehrer, Neunkirchen. 

Kurt Sam 0 r a y, stud. paed., Dortmund - Otto Sei fe r t, Kantor, Hainitz - Annelies Sen f, 
ftaad. gepr. Mufiklehrerin, Leipzig - E. Sie k er t, Kantor, Tharandt - Jofef S y kor a, Mufiklehrer, 
Elbogen. 

Oberlehrer O. S cl! ä fe r, Leipzi'g - W. S eh i e fe r, Kantor, Hohenftein - M. S eh i na g 1, 
SrudienprofelIor, Spe"er - Elfe S cl! I e n z i g, Altenburg - Wilhe1m S cl! n eid e r, stud. rer. pol. et 
phii" Müncl!en - M. S ch u be r t, Kantor, Sebrebitz - O. S cl! u eh ar d t. Nordenhain - Elifabeth 
S eh u 1 te zu Be r g e, ftaatl. gepr. Muliklehrerin, Bergen - K. S ch u 1 z, Organift, Roltock - Ernft 
S ch u m a eh e r, Emden. 

Hermann S t a h 1, Konzertmeifter, Gröna - Wilhe1m S t ein heu fe r, Organift, Recklinghaufcn -
Erika S tot I, stud. mus., Berlin. 

Martha te r V e h n, Emden - Chrifta Te u d e, Berlin-Charlottenburg - Frau Martha Te u d c, 
Berlin-Charlottenburg - Alfred T h i eie, Weimar - Walter Ti e d g e, Kapellmeiftcr, Hannover -
Jof. Tön n e s, Organift, Duisburg - Irene T ö p fe r, Eifenberg - Loncar V j e k 0 s I a v, Mufik
lehrer, Zagreb - Paul V 0 ß, Privatmuliklehrer, Lauenburg. 

Erika \Y1 an der e r, cand. phi!., Jena - F. W ä ß I e, Saulgau - Th. Wa t t 0 li k, ProfefIor, 
\Varnsdorf - Frau Frieda Web er, Regensburg - H. Weil man n, Lehrer, Stickgras - Studienrat 
We t ti g, Siegen - Elifabeth Wie ch e r t, Neukaien - Maria Wie her, Mulikfmülerin, Tarnau 
- Herbert W j e Xl i n g e c, Wien - Chriftel W i n zer, Mufiklehrerin, Lauenburg - Erieh W i t t
h ö f t, Pfaffcrode. 

Hedwig Z wie n e r, Klavicrlehrerin, NeitIc. 

1 
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Neuerfeheinungen. 
Max HeUes Mufiker-Kalender 1932. 

54. Jahrgang. 3 Bde. Berlin, Max HelTes Verlag. 
- Daß der Muliker-Kalender auch diefes Jahr 
vollfiändig, und fogar wieder etwas erweitert, 
erfchienen ifi, darf beinahe bewundert werden. 
Schließlich: er hat lich eben derart unentbehrlidl 
gemacht, daß ihn der Muliker fo wenig milTen 
mag wie fozufagen das tägliche Brot. Im ganzen 
Kalender gibt's vielleicht nur eine Rubrik, die 
der Kritik wirklich bedarf, diefe aber einer her
ben, das lind die "G e bur t s- und Tod e s
tag e b e r ü h m t e r M u f i k e r". Was lich 
hier an "berühmten" M'llikern herumtreibt, geht 
denn doch fchon ins Afchgraue, während andere, 
die unbedingt hineingehören, fowohl lebende wie 
verfiorbene, durch Abwefenheit glänzen. Vor al
lem, wie kommen die fehr zahlreichen öfilichen 
Muliker hinein, von denen kaum das Muliklexi
kon etwas zu melden hat, die auch in dar Mulik
welt unbekannter find wie rote Hunde in ihren 
Dörfern. Wer kennt - alles lebende Leute -
z. B. A. Alexandrow, Jan GaU, M. GnjeITin, 
H. Jarecki, Cafialsky, A. Krein, A. Minheimer, 
A. Schenfyn, M. Steinberg - fafl: alles Perlen 
und RulTen jüdifcher Abfiammung -, was hat 
ein F. Blumenfeld, ein Fr. CaITlrer mit feinem 
unglücklichen Beethovenbuch, ein Feinberg ufw. 
unter berühmten Mulikern zu tun? Dabei fehlen 
an lebenden z. B. d'Albert, Barrok, Graener, 
Hindemith, Jacques-Dalcroze, d'Indy ufw., von 
wirklich berühmten früheren Mulikern gar nicht 
zu reden. Da fucht man fogar Größen erfien 
Ranges wie die beiden Gabrieli, Cavalieri, Ca
valli, Haßler, l-ielTe ufw. vergebens. Kurz, diefe 
Rubrik muß endlich einmal gleich einem Augias
fiaU zunädlfl: gefäubert werden, auf daß dann 
Platz ifi für die berühmten Muliker ohne An
führungszeichen. 

E u gen i e S eh u man n, Robert Schumann. Ein 
Lebensbild meines Vaters. Gr. 8°,405 S. Leipzig, 
Köhler & Amelang (193 I). - Daß diefes von 
der noch lebenden Tochter verfaßte Lebensbild 
erfchienen ifl:, darf als großes Glück bezeichnet 
werden. Eugen:e Schumann fieht nicht nur mit 
liebenden, fondern fehr gefcheiten Augen, und 
man kann wohl fa gen, daß der große Roman
tiker in diefer Hinlicht von Seiten feiner Bio
graphen, und gerade der deutfchen, nicht viel 
Glück gehabt hat. 

R u d 0 I f L e v i 11, Texte der gottesdienfilichen 
Kirchenmuuken für das Kirchenjahr 1930/31. 

31. Jahrgang. Stadtkirche zu Limbach (5a.) r6<1, 
76 S. Druck J. R, Ulbricht, Limbach (Sa.). 

Die Ku n fl: der F u ge (The art of Fugue) by 
J. S. Bach. Edited and completed, with a Disser
tation, by Donald Francis Torey. Edition in 
open score for the use of students. 127 S. Oxford 
University Press. 

Wal t erN i e man n: Porzellan. Figuren aus 
berühmten Manufakturen op. 120 für Klavier zu 
zwei Händen. M. 2.50. Edition Peters, Leipzig. 

Be rn h a r d 5 e k I es: Op. 38, Chaconne über 
ein achttaktiges Marfchthema (Viola u. Klavier). 
M. 1.50. 4°. Edition Peters, Leipzig. 

Ver a ein i : Violin-Sonate op. I Nr. I (Jacobfen
KlengeI). M. I.50. 4°. Edition Peters, Leipzig. 

C ar I F I e f dl : Das Klangproblem im Geigenfpiel. 
M. 2.40. 4°. Ries & Erler, Berlin. 

Gesualdo di venosa: 8 Madrigale für fünf
fl:immigen Chor (Wilh. Weismann). M. 2.50. SI). 
Edition Peters, Leipzig. 

J 0 f e p h H a y d n, Kanzonetten und Lieder für 
Singfiimme und Klavier (Ludwig Landshoff). 
M. 2.-. 8°. Edition Peters, Leipzig. 

J 0 f e p h Ha y d n: 24 Kanons (W. Weismann). 
M. -.60. Kl. 8°. Edition Peters, Leipzig. 

o t t 0 zur N e d den: Quellen und Studien zur 
oberrheinifchen Mufikgefchidlte im 15. u. 16. J ahr
hundert. 8°, 88 S. m. Abb. M. 3.50. KalTel 
1931. Bärenreiter-Verlag. 

F. H. S her a : Elgar, Instrumental Works. Kl. 8°, 
75 S. - Verlag Oxford Un:versity Press. Preis 
1/6 $. - Das Büchlein befchränkt fich auf eine 
kurze, fachverfl:ändige Erläuterung der Orchefier
variationen, der bei den Sinfonien und des Vio
linkonzertes mit einer lefenswerten Einleitung 
lind unter Verwendung von zahlreichen Noten
beif pielen. 

Dr. Friedrich Weiter: Jufl:us Hermann Wet
zel; der Künfl:ler und fein Werk. Nebfl: Einlei
tung von Otto Steinhagen. Gr. 8°. 54 S. Mit Bild. 
Verlag Albert Stahl, Berlin W. - Eine kurze, 
gediegene Einführung in das Lebenswerk diefes 
ftillen und vedonnenen Künfl:lers, der den Mut 
befitzt fo zu komponieren, wie es ihm ums Herz 
ift. Ein Werkverzeichnis ifl: dem Heftchen bei
gegeben. 
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Bef prechungen. 
Bücher: 

ALFRED LORENZ: Der 
Aufbau von Wagners 
ger n". (Max Heifes Verlag. 
Mk. 8.50.) 

III U f i kai i i cll e 
"M eilt e r f i n -
Berlin. - Geb. 

Mit feinem neuen Buche hat Lorenz nicht nur 
alle Erwartungen erfüllt, mit denen man der Fort
fetzung feiner grundlegenden Unterfuchungen über 
"das Geheimnis der Form bei Richard Wagner" 
entgegenfah. Er hat lie vielmehr übertroffen. Sein 
neues Buch fetzt nicht nur die bisherige Arbeits
weife des genialen Erklärers der Wagnerfchen Par
tituren an einem befonders dankbaren Gegenltande 
fort, fondern die Arbeit ilt auch noch bereichert 
und vertieft und Lorenz felblt über die früher er
reichte Stufe feiner Erkenntnis und feines Darfrel
Inngsvermögens hinausgewachfen. Seit jeher wuß
ren alle, die lich zu Wagner bekannten - zuerlt 
war es nur ein kleines Häuflein von "Wagneria
nern", dann war es die ganze Welt - feit jeher 
wußten lie, daß Wagner auch ein Meilter der 
Form war. Sonlt hätte er ja überhaupt kein Mei
fler fein können und wäre auch die liegreiche 
Wirkung feines Schaffens (alle künfrlerifche Wir
kung ilt durch die Form bedingt) nicht zu erklä
ren gewefen. Aber die Form felblt blieb erklä
rungsbedürftig. Man half lich damit, zu fagen, 
daß die Dichtung die Form beltimme, daß eine 
Wagnerfche Partitur eben nur die Aufzeichnung 
des Gedichtes in Noten fei. Die fogenannten "Leit
fäden" mit Angabe de,r Motive und Nachweis 
ihrer Verarbeitung leilteten da gute Dienlte, wirk
ten zum Teil aber auch irreführend, erfchwerten 
und verzöge1'ten die richtige Auffaifung. Bis end
lich Alfred Lorenz kam und es uns wie Schuppen 
von den Augen fiel. Wagner felblt hatte doch in 
feinen Schriften fehr deutlime Hinweife auf die 
Art der Gliederung und des Aufbaues feiner 
"dichterifch-mulikalifchen Perioden", namentlich in 
betreff des Wechfels der Tonarten, gegeben. Lo
renz folgte diefen Winken, zergliederte vorerlt 
den "Ring des Nibelungen" in alle feine kleinen 
und kleinlten Teile (Perioden) und baute daraus 
die größeren Abfchnitte und das Ganze wieder 
auf. Und nun fahen wir, wie eine Wagnerfche 
Partitur, weit entfernt von ruhelofem Modulieren 
und von bloß "unendlimer", nicht gegliederter 
Melodie, aus einer Fülle klar umg,renzter, mehr 
oder weniger leimt beftimmbarer Einzelformen zu
fammengefetzt ilt, die aber nimt bloß äußerlich 
zufammenhängen, nicht bloß irgend einen Wemfel 
oder eine Reihenfolge aufweifen, dunn die das 
Ganze nur zerflattern würde, die fim vielmehr zu 

einheitlimen größeren Gebilden und endlim Zur 
Form des Dramas fügen, worin bei größter Man 
nigfaltigkeit und nie raltendem inneren Leben 
doch die harmonifchen, rhythmifchen und melo 
difmen Grundlagen, auf denen das Ganze ruht, 
niemals erfmüttert werden, fondern jede Einzel
form bedingen. Blicken wir von da auf die Dim
tung, fo fehen wir, daß die mulikalifche Form bei 
Wagner das Erlte, das Ur-Geheimnis war und 
daß die dimterifme Form durch mufikalifme Ge
fetze beltimmt wurde. Die in den letzten Jahren 
veröffentlichten Entwürfe Wagners beltätigen die
fen Sachverhalt, fo daß nun niemand mehr an 
den vielfagenden, nom zu wenig beachteten Wor
ten Wagners vorbeigehen kann, feine Bühnenwerke 
feien "lichtbare Taten der Mulik". 

Namdem Lorenz anfangs, noch etwas taltend 
und fozufagen fich felblt überredend, jedenfalls 
aber mit Fug darauf bedacht, den Lefer in feine 
Arbeitsweife vollkommen einzuführen und von 
den neugewonnenen Erkenntniifen aum recht zu 
überzeugen, infolgedeifen noch fehr breit und au,
führlich gewefen war, konnte er in feinem zwei
ten Buche, das dem "Triltan" galt, fchon viel ein
facher und knappe,r fein. In bewunderungswür
diger Weife gelang es ihm, namentlich die harmo
nifme Einheit des "Triftan" deutlich zu mamen 
und die vielen Rätfel zu löfen, die gerade diefes 
Werk zu enthalten fchien. Nun haben wir end
lich den dritten Band in Händen und lernen auch 
dort Wagners Form nicht bloß bewundern, fon
dern verltehen und zergliedern, wo fie uns fchon 
immer am kenntlimIten entgegengetreten ilt, wo 
namentlich die Einzelformen, die periodifmen 
Glieder, felblt dem ungeübten Ohre deutlich wur
den. Aber freilich Iteckt noch viel mehr auch in 
der Partitur der "Meilterfinger", als ihre vertrau
telten Kenner ahnen mochten, fo lange fie der 
Führung durm Alfred Lorenz entbehren mußten. 
Diefer fetzt bei feinen Lefern das Wefentliche fei
ner früheren Unterfuchungen 'voraus, hat aber 
durch die jahrelange Befchäftigung mit feiner ihn 
ganz erfüllenden Aufgabe die größte ,Leichtigkeit 
und Treffficherheit des fprachlichen Ausdruckes 
erworben und ilt nun imltande, auch dem Unvor
bereiteten und bisher Uneingeweihten die Gefetze 
des Wagnerfchen Schaffens rafch und ficher klar 
zu machen, indem er zugleim die verborgenlten 
mufikalifchen Beziehungen in den "Meilterfingern" 
aufdeckt, die PMtitur wie mit Röntgenltrahlen 
durchleumtet. Harmonie, Rhythmus, melodifche 
Eigenart, auch die Inltrumentation, werden in 
ihren feinlten Wendungen, ihren zartelten Ver
flechtungen erkannt und gewertet, dabei wird der 

1 
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Zufammenhang mit der Dichtung nie verloren, 
auch diefe erglänzt manchmal in einem neuen 
Lichte und felbi1: das Bild der Perfönlichkeit des 
Dichters, feines Seelenlebens, empfängt daraus neue 
Rundung und Vertiefung. Es ii1: ein Buch nicht 
nur über die Partitur der "Meii1:edinger"; es ii1: 
eines der fchönlten Bücher über Richard Wagner. 

Lorenz ilt aber nicht nur W agner-Forfcher und 
belehrt uns nicht nur über Wagners Form, feinen 
Büchern verdanken wir die wichtige Erkenntnis, 
daß die beiden Einzelformen, die bei Wagner die 
häufigi1:en und im Gefüge feiner Partituren die 
unentbehrlichi1:en find, die Bar-Form und die 
Bogen-Form, auch in der abfoluten Mufik fai1: 
diefelbe Rolle fpielen und daß beifpielsweife das 
wohlbekannte Gerüi1: der Sonate und der Sinfonie 
erlt bei der Anwendung diefer Formbegriffe un
erfchüttcrliche Fei1:igkeit gewinnt. Die Art, wie 
uns bei Lorenz in den "Meii1:erfingern" ebenfo
wohl ein das Drama umfpannender Bar als eine 
ganze vierfätzige Sinfonie entgegentritt, hat etwas 
von einem küni1:lerifchen Erlebnis an fich. Wir 
erleben ja auch in der Tat bei folchen Darlegun
gen die unerfchöpfliche Herrlichkeit eines ewigen 
Kuni1:werkes. Aber wenn wir das, was bei einer 
folchen Betrachtung Wagners herauskommt, bei
nahe nicht mehr eri1:aunlich finden, fo find wir 
geradezu überwältigt durch die Nutzanwendung 
diefer Betrachtungsweife etwa auf die Oper Mo
zarts oder die Sinfonie Bruckners. Die herkömm
liche mufikalifche Formenlehre wird auch diefen 
bei den Meii1:ern gegenüber gründlich umlernen 
müiTen. Das hat Lorenz felbi1: in Auffätzen und 
Vorträgen überzeugend dargetan. So erwarten wir 
von ihm nicht nur den noch ausi1:ehenden Band 
über die Form des "Parfifals", fondern auch als 
Krönung feines Lebenswerkes eine neue allgemeine 
Formenlehre. 

Max Millenkovich-Morold. 

PETER RAABE: Franz Lifzt. J. G. Cotta'fche 
Buchhdlg. Nachf., Stuttgart u. Berlin 193 I-

Peter Raabe legt uns diefes Werk vor, das in 
zwei Büchern Lifzts Leben und fein Schaffen ab
handelt und nach Lina Ramanns einfeitiger und 
Julius Kapps knapper Biographie die erlte größere 
und wiiTenfchaftlich fundierte einfchlägige Arbeit 
dari1:ellt. Raabe lehnt freilich gleich im Vorwort 
es von fich ab, als "gelehrt" zu gelten, betont je
doch, daß er gewohnt fei, wiiTenfchaftlich vorzu
gehen, und wer ihn als Mufiker und als Dozent an 
der Aachener Technifchen Hochfchule kennt, wird 
dem nur beipflichten können. Raabe übernahm nach 
dem Tode des Weimarer Kui1:os des Lifztmufeums, 
Dr. Aloys Obrift, als dortiger Hofkapellmeiiter 
auch deiTen Amt und er bekennt, daß er erit wäh
rend der Arbeit aus einem Gleichgültigen ein be
geiiterter Verehrer Lifzts geworden fei. Raabes 

bekannte Genauigkeit als Muliker, die ihn als Di
rigent die überrafchendi1:en Entdeckungen bisher 
überfehener Druckfehler in alten und neuen Par
tituren machen ließ, bewährte fich nun darin, ein 
genaues Verzeichnis fämtlicher Handfchriften, Skiz
zenbücher, Drucke und Briefe des Meii1:ers herzu
i1:ellen und damit unendlich viel neues, bisher un
verwertetes Material kennen zu lernen, welches 
der durch zwanz:g Jahre hindurch forgfam ge
fchriebenen Biographie zugutekommen konnte, wo· 
bei Raabe zwifchendurch fich als Dreiundvierzig
jähriger mit einer DiiTertation über die Ent
Itehungsgefchichte der Lifztfchen Orchelterwerke 
den Doktorgrad erwarb. Außerdem verfchaffte 
fich der unermüdlich Arbeitende die Gelegenheit, 
noch lebende Zeugen aus Lifzts Zeit perfönlich zu 
interpellieren, fo Daniela Thode, Siegfried Wag
ner, Lina Ramann, La Mara, dazu Lifztfchüler wie 
Anforge, Stavenhagen, van de Sandt, Lamond, 
ohne jedoch anderes Material zu verwenden als das 
dokumentarifeh fei1:gelegte. 

Lifzts Gefamtbedeutung kennzeichnet Raabe da
hin: "kn glücklich durchgeführtes Bei1:reben, den 
mufikalifchen Gedanken von den FeiTeln zu be
freien, die ihm durch falfche Anwendung überkom
mener und eri1:arrter Formen angelegt werden kön
nen. Er erfand die Form gewiiTermaßen für den 
Gedanken, Itatt den Gedanken fo zu entwickeln. 
wie eine hergebrachte Form es vorgefchrieben haben 
würde. Dennoch ilt feine Schaffensart nicht etwa 
nur ein Ergebnis des Nachdenkens gewefen. Er 
konnte einfach nicht anders fchaffen. Der Ge
danke war bei ihm fozufagen eine Wurzel, aus der 
fich nun irgend eine Pflanze entwickelte, deren 
UmriiTe, Farbe und Duft fich während des Wachs
tums herausitellten, ohne daß er felblt im voraus 
von ihnen eine deutliche Anfchauung gehabt hätte." 

Im einzelnen führt der Nachweis diefes Satzes 
zu den überrafchendfren ErgebniiTen. So waren die 
bekannten ,.Preludes", von denen Hanslick behaup
tete, fie feien charakterii1:ifch für Lifzts Methode, 
die Mufik zu dem fert'gen Programm rein auf 
dem Wege der Reflexion hinzubringen, urfprüng
lich die Ouvertüre zu vier Männerchören "Die 
vier Elemente" von Autran, die dann nicht mehr 
gefchrieben wurden. Oder Raabe erklärt mit Recht, 
daß gewiiTe "Sinfonifche Dichtungen" wegen ihres 
mufikalifch allgemeinen Inhalts gar nicht zur Pro
grammufik zu zählen feien, fo etwa "Orpheus", 
"Feltklänge", "Hero:de funebre" und "Hungaria". 
Die "Hunnenfchlacht" wurde komponiert, ohne 
daß Lifzt das Gedicht gefunden hätte, das er fich 
als Zwifchenvermittlerin zu dem Kaulbachfchen Ge
mälde gewünfcht hatte. über nichts hat Lifzt lich 
fo fehr gefreut als über Dr. Ed. Kulkes Ausfpruch: 
"Wie Seb. Bach einen mulikalifchen Gedanken gar 
nicht anders als kontrapunktifch denken konnte, fo ... 
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kann Lifzt Geh ein Thema gar nieht anders als 
rhematil'ch vorll:ellen" oder, wie A. Heuß es einmal 
ausdrückte: "Lifzt geht nidlt von fertigen Themen, 
fondern von Motiven aus, die er charakteriil:ifch 
umbildet, fo daß die Themen im engil:en Zufam
menhang mit dem Hauptmotiv Il:ehen, fo außer
ordentlich Ge in ihrem Ausdruck lieh von diefem 
auch unterfcheiden können." 

Lifzts zentrale Stellung im geill:igen Leben des 
damaligen Europa, die lich ja auch in feinem um
faffenden Briefwechfel mit den bedeutendll:en Köp
fen der Zeit widerfpiegelt, läßt Raabe auch da
durch hervortreten, daß er im Anhang des eril:en 
Buches in drei Nebenrubriken Lifzts Schaffen, fein 
Leben und allgemeine zeitlidIe Ereigniffe überlicht
lich gruppiert, fo wie etwa Egon Friedell dies m 
feiner Kulturgefchichte fchon verfucht hatte. Alle 
einzelnen Schaffensgebiete werden, wenn auch 
knapp, fo doch forgfältig und immer wieder auf
fchlußreich abgehandelt, wobei als neue Gelichts
punkte und Erkenntniffe zu notieren wären: als 
Kennzeichen der al fresco-Breite feiner Tondich
tungen die Vorliebe Lifzts für Unifonoanfänge, 
der Gegenfatz feiner Lieder zu den Klavier
werken, die fortfchrittlich fein und feiner neuen 
Technik dienen mußten, während die Lieder mehr 
feiner natürlichen Arbeitsweife entfprangen und 
für die kennzeichnend blieben, feine Vorliebe fiir 
den Männerchol', die gefchickte Form feiner Beet
hovenkantate 1845, bei der übrigens Raabe eine 
feltfame, aber zweifellos zufällige thematifche 
übereinll:immung mit Pfitzners "Romantifcher Kan
tate" im Schlußteil aufdeckt. Lifzts kirchenmuli
kalifche Reformverfuche, die parallel mit denen 
des Cäcilienvereins gingen, wurden zu feinem Leid
wefen von der Kirche abgelehnt. Und über die 
Oper zitiert Raabe ein fall: hellfeherifches Wort 
Lifzts: "Die unzulängliche Wirklichkeit der Bühne 
würde der PhantaGe das Schauen wunderbarer Bil
der hindern, fobald Ge die glänzenden Vilionen 
der Einbildung durch Schaufpiele erfetzen will, die 
jenen gegenüber nur als Parodien erfcheincn 
können." 

Auch der Schrifdl:eller Lifzt erfcheint in Raabes 
Buch in neuer Beleuchtung. Vor allem wird die 
nicht immer glückliche Rolle, welche die Fürll:in 
Sayn-Wittgenfl:ein bei ihrer von ihr felbfl: aufge
drängten "Mitarbeiterfchaft" fpielte, deutlid~ auf
gezeigt, dann aber auch etwa dargetan, Wl~ der 
bekannte Auffatz über Robert Franz von dlefem 
felbll: fkizziert war und von Lifzt nur übernom
men wurde. Lifzts früher Kampf gegen die Aus
wüchfe der Kritik in Frankreich und Italien, fein 
von dem Hifl:oriker Fetis kläglich "abgewehrter" 
Angriff auf Thalberg wird betont, zugleich aber 
auch darauf hingewiefen, daß nicht eine einzige 
Urfehrift feiner Bücher und Auffätze exifl:iert und 

daß das il:örende Hereinziehen philofophifcher Zi
tate beil:immt auf die Rechnung der Wittgenil:ein 
zu fetzen fei. Lifzts vielberedete Stellung zur 
Judenfrage kennzeichnet Raabe. dahi~, ~aß Lif~t 
im Juden die Sehnfucht naeh feme: e~nil:lgen Hei
materde fpüre, deren Erfüllung allem 11m zu wahr
haft produktivem Schaffen befähigen wür~e, fo 
wie in ihrem Gottesdienfl: Gch noch Spuren elgenen 
künil:lerifchen Fühlens erhalten hätten. 

Am fl:ärkfl:cn wohl weiß der Biograph und Ana
lytiker zu feffeln, wenn er vom Menfchen ~ifzt 
fpridlt. Dabei wird deutlich auch das tragi fehe 
Moment, das Lifzts Leben durchzieht und feinen 
letzten Jahren den Stempel des Ziellofen verle:ht: 
er, der Liebling der Frauen, vor deren unheilvol
lem Einfluß ihn der Vater auf feinem Sterbebette 
warnt, findet wohl zweimal in feinem Leben unter 
ihnen die einzigen Menfchen, die an fein Schaffen 
glauben (d' Agoult, Wittgenfl:ein), aber doch kein 
Lebensglück und kein Verfl:ändnis für fein perfön
lich Eigenfl:es. Fafl: grNesk muten die (aum von 
Siegfried Wagner in feinen Erinnerungen erwähn
ten) fl:ändigen moralifchen Stand reden der Witt
genil:ein an, die er, der immer VerföhnFche, ge
duldig abwehrt. Das Publikum wendet Gch ent
täufcht von dem Komponifl:en Lifzt, den es al., 
Pianifl:en vergöttert hatte. Muliker wie Berlioz, 
Schumann, Chopin, Wagner, denen er unermüdlich 
Helferdienfl:e geleifl:et, aber felbfl: fein Smwieger
fohn Bülow verfl:ummen, wenn er als Schaffender 
von ihnen Anerkennung erwartet. Vor allem fein 
Verhältnis zu Wagner leidet unter diefem ver
hängnisvollen Druck. So fl:irbt Lifzt, von dem der 
große Hifl:oriker Ambros fagen konnte: "die mo
derne Mulikphilofophie, Aefl:hetik und Kritik kann 
nicht leicht einen Spruch von Gch geben, ohne jc
des mal auf jene Bewegungen und Erregungen zu 
geraten, in deren Mitte Sie fl:ehen", ohne deffen 
Mithilfe nach Wagners eigenem Ausfpruch keine 
Note des "Rings" gefchrieben worden wäre, und 
der auf Mahler, Debuffy und Reger wie Strauß 
einen gewichtigen Einfluß ausgeübt hatte, als Ei n
farn e r. Sein Wort, das er als Jüngling einmal 
gefagt: "Der Künfl:ler fl:eht allein", war zur Wahr
heit geworden, und wie eine Ironie mutet es an, 
daß von allen MuGkern jener Zeit feinem Sarge 
gerade derjenige allein folgte, für deffen Wefen 
Lifzt wohl am geringfl:en Verfl:ändnis aufbringen 
konnte: Anton Bruckner. 

Ein paar nebenfächliche Druckfehler feien er
wähnt: Im r. Buch S. 274 muß es heißen: 1824 
Byron gefl:. (anfl:att geb.), S. 251 Zeile 12 v. unten: 
"Kammerfl:il", S. 292 Zeile I muß es heißen: "Al
fonfo und Efl:rella" (anfl:att "Alfons"). 

Hermann Unger. 
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RUDOLF STEGLICH: Die elcmentare Dyna
mik des mulikalifchen Rhythmus. Verlag von Carl 
Merfeburger, Leipzig 1930. 72 S. kart RM. 3.80. 

Eine wilIenfdlaftliche Abhandlung, deren Um
fang wie Aufmamung dürftig erfcheint, und die 
alle Zeidlcn Il:renger Forfchung trägt: unpopuläre, 
kOl1zelIionslofe Kürze, fachlim-trockenen Stil, klare 
ErgebnilIe, die nicht zu lcfen, fondern nur nach
zuerarbciten lind, will man ihre eigenartig unlinn
lichen Formulierungen wirklidl verll:ehen. Doch 
hinter dicfer fpröden Hülle verbergen Geh Erkcnnt
nilIe, deren Auswirkungen auf WilIenfdlaft wie Pra
xis man nidlt weit gem'g wünfmen kann; verbirgt 
Gdl eine Einll:ellung, die man gleimfalls in WilIen
fchaft und allgemeiner Kun/l:literatur nicht freudig 
genug begrüßen kann. Man muß es ja heute nadl
drücklieh betonen, wenn man ein Budl über MuGk 
findrt, in dem der Blick des Forfmenden auf Le
bendiges im Kunll:werk geridltet ill:, ein Buch, das 
Schöpferifm-Lebendigem nachfpürt - und das vor 
allem Entfagung und Mut hat, vom Elementaren 
her zu beginnen. Es Il:ellt Gdl freilich auch an 
diefem Bum heraus, daß das Elementare ein fd1wie
riger Stoff ill:, weil es unverfehens weitell:en Um
fang annimmt, tiefll:e Problematik enthüllt. (So 
vermag das zweifeitige (!) Kapitel "Die Subll:anz" 
trotz feiner lapidaren UmfalIung des mu/ikge
fehichtlichen Ablaufs weder Stoff noch Problematik 
recht zu bewältigen.) 

Steglims Forfmungen fmeinen uns entfcheidend 
von dem Rhythmus-Buch Gulh v B e ck i n g s be
einflußt (vgl. unfer Referat in der ZFM 1929, 
Heft I I und 12), ohne daß damit über die Prio
rität der Methodik etwas gefagt oder vom Eigen
wert diefer Arbeit etwas genommen fei. Steglieh 
unterfumt das dynamifehe Wirken des Rhythmu3 
und feine geill:igen Untergründe. Ein von je heik
ler Begriff der Muliktheorie, der unter der vi
[uellen, handwerklimen Betrachtungsweife befon
ders zu leiden hatte, erfährt neue Beleuchtung von 
innen. Ein Kapitel "Elemente" Il:ellt Bewegtes 
(Subll:anz) und bewegende Kräfte (Triebkraft und 
Smwerkraft) heraus, immer an der Hand divergie
render gefchichtlicher Beifpiele, die, prachtvoll, ganz 
von felbll: aus dem zunämll: kleinen Bereich des 
Einzelfalles in die weite Region typifcher Stil- lind 
Geifresvertreter emporwachfen und fo große l11uGk
gdchichtliche Abläufe fchlaglimtartig erhellen. Ein 
zweites Kapitel nennt als "Grundformen des rhyth
mifchen Kraftverlaufes" den "Block" und den 
"Takt". Bekannte ErgebnilIe muGkgefchichtlicher 
ForfdlUng werden hier aus der lebendigen Unter
fuchung elementarer Glieder neu formuliert und 
bcträchtlim vertieft. Nur die Tabelle der Takt
formen erfmeint uns, fo gut diefe BeGnnung auf 
Grundll:rukturen aller TaktverhältnilIe ill:, zu ab
Il:rakt und unlcbendig dargell:ellt. Manche ein-

fachen muGkalifchen Tatbell:ände werden dadurch 
nur kompliziert. - Als Prüfll:ein, Bell:ätigung und 
Ergänzung feiner Methodik gibt Steglim im letz
ten Kapitel vier ausführliche Werk-Analyfen. Eine 
barocke und eine Rokoko-Arie (Händel, Mozart), 
eIne klalIifme Klavierfonate (Bcethoven op. 2, 2) 
und ein neuklalIifmes YJriiertes Strophenlied 
(Brahms) werden lediglich nam Qualität von Takt 
und Rhythmus unterfucht. Fällt dabei aum man
mes fchwere Wort über dem MuGkkundigen 
fmlemthin offene Selbll:verll:ändlimkeiten, fo wei
ten Gch dom allenthalben feinGnnige Beobamtun
gen und ErgebnilIe (in dem Beifpiel Händel, das 
ja Steglim befonders am Herzen liegen mußte) 
über die Spezialanalyfe hinaus zur Ganzheit emter 
hermeneutifcher Erkenntnis. Hans Költzfch. 

Mufikalien: 

PAUL GRAENER: Air aus der Suite "Die 
Flöte von Sanssouci". Für Flöte und Klavier 
(Verlag Wilhelm Zimmermann, Leipzig). 

Es war ein glücklicher Gedanke, diefes kleine 
und kammermuGkalifm feine Stückmen aus dcr 
bekannten Suite (Originalbefetzung Flöte, Horn, 
Cembalo und Streichquintett) für Flöte und Kla
vier herauszugeben. Die bewußt an klalIifme Vor
bilder anknüpfende KompoGtion, die uns etwa in 
die Stimmungswelt des langfamen Satzes aus Bams 
Orgelkonzert in d-moll verfetzt, fucht durch einige 
aparte Modulationen, die Gm zwanglos dem ge
wählten Stil einfügen, erfolgreich die Verbindung 
zur Gegenwart. Da die Ausführung diefes Stückes 
kaum Schwierigkeiten bereitet, dürfte ihm eine 
befondere Rolle in der HausmuGk vorbehalten 
fein. Der zarte und ve,rträumte Empfindungsgehalt 
hinterläßt fiarken Eindruck. Dr. Fritz Stege. 

WALTER NIEMANN: Op. 120, Po r zell a ll. 
Figuren und Bilder von berühmten Manufakturen 
für Klavier. (Peters, Leipzig.) Mk. 2.50. 

Aus dem Welt- und Heimatbereifenden ill: ein 
Sammler geworden. Aber er liebt feine Sammel
fachen nicht um des BeGtzes willen, fondern um 
des dahinterll:eckenden Lebens willen; fo Gnd in 
Niemanns Porzellanfuite Leben, Luft und Limt, 
Ge,ll: und Gemüt gebannt, die aus den Figuren aus
Il:rahlen, die der Meill:er der Porzellantöpferei dem 
Tonmeill:er vorll:ellte. Niemann reill: ins Innere; 
aum als Sammler. So erll:eht ihm im "athenifmen 
Opferreigen" die Wunderwelt der zweiten golde
nen Zeit der Menfchheit, daneben Il:apft ein eng
lifches Bauernpaar, China lämelt wieder unergründ
lich, der keufche "dänifme Frühling" läßt zarte 
Birken ahnend fehen und Italiens Beppo Gngt frei 
von der Seele weg ein luftiges, unbefehwertes Le
ben in Sonne und Ungebundenheit. Die "Fontäne 
von Sansfouci" blitzt von taufend Waiiertropfen. 

Dr. Alf N eltmann. 
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JOH. FR. REICHARDT (1752-1814): Sechs 
Chorlieder für 4 Singftimmen zu Texten von 
Goethe. Herausgeg. v. Jof. Müll e r - B I a t tau. 
Mulikverlag Ernft Bisping-Münfter. 

Die anfprechenden Chorlieder des edlen bedeu
tenden mulikalifchen Interpreten von Goethe, Her
der und Schiller lind e:n mulikgefchichtliches Do
kument, die Tat eines Mannes von deutfcher Art 
und Kunft, heute der Allgemeinheit kaum noch 
dem Namen nach bekannt. Die leicht auszuführen
den Gefänge für gemifchten Chor erfche:nen zur 
rechten Zeit im Neudruck. um im Goethejahr 1932 
eine wohlverdiente Rena;!Tance zu erleben. 

K. Schurzmann. 

E. W. WOLF (1735-1792): Sonate C-dur für 
Klavier. Herausgegeben von Hans Engel. Mulik
verlag Ernft Bisping, Münfter. 

Das urfprünglich für Clavichord gefchriebene 
Stück des Hofkapellmeifters der Weimarer Goethe-

zeit dürfte in fe:nen anfpruchslos reizvollen Weifen 
auch heute Freunde unter den Anhängern alter 
Mulik finden. Für Cembalo-Spieler gewiß eine 
willkommene Gabe. K. Schurzmann. 

HANS WILD: Liederfrohe Stunden in liebcn
bürgifd1-fächlifcher Mundart. 3 Lieder für Gefang 
mit Klavierbegleitung von Franz L e n z. Verlag 
Kunftanftalt Jof. Drotleff-Hcrmannfi:adt. 

So gefchmacklos das Titelblatt, fo primitiv der 
Inhalt. Welches Maß von Naivität gehört dazu, 
etwas Derartiges zu Papier zu bringen! 

K. Schurzmann. 

WALTER A. F. GRAEBER: Kleine Serenade, 
Piano-Solo. Verlag Nlrvana, Frankfurt a. M. 

Ein elegantes, kleines Klavierfi:ück tonfrohen 
Inhalts, harmonifch zeitlos in kner liebenswürdi
gen Natürlichkeit von mittlerer Schwierigkeit. Kla
vierfpie1ern als Zugabe zu empfehlen. 

K. Schurzmann. 

Kreuz und Quer. 
Muftkalifche Aphorismen. 
Von Er ich Klo ck e, Sprottau. 

In ihrem Material kann die Tonkunfl: nichts anderes als Bewegungen formen. Alle anderen 
Künfl:e fl:reben darnach, ihre Schöpfungen bewegt zu gefl:alten - ue wollen "Muuk" werden. 

Da das Material, der flüchtige Ton, den wehrlofen Gehörsunn reizt, fo hat es die Tonkunfl: 
fehr leicht, einen flüchtigen Sinnenreiz auszuüben. Deshalb wird ue aber auch oft fo feicht, wie 
kaum eine andere Kunfl:. .. 

Die Schwierigkeit, vergeifl:igend zu wirken, liegt bei der Tonkunfl: im Material. Refl:los über
wunden hat diefe Schwierigkeit außer Bach, dem der Orgelton zu Hilfe kam, eigentlich nur 
Beethoven. 

Die einzige unter allen Künfl:en, die nichts Unmoralifches zum Ausdruck bringen kann, iJl 
"die abfolute Muuk". Da das Sittlich gute dem überunnlichen angehört, fo geht fchon aus die
fer Tatfache die Berechtigung hervor, der abfoluten Muuk die Möglichkeit jeder unnlichen An
fchauung abzufprechen. 

Inhalt und Form, 
Denken und Anfchauen, 
Zeit und Raum, 
Verfl:and und Sinnlichkeit, 
Kontinuum und Diskontinuum, 
Spontaneität und Rezeptivität 

das Eine braucht das Andere, um zu einem Sinn zu kommen. 

Aus der Anfchauungsform der Zeit enfl:eht das Kontinuum - das Endlofe, Ewige; aus der 
Anfchauungsform des Raumes das Diskontinuum - das Begrenzte, das Endliche. 

1 
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Das "Sinn"-gebende Vermögen des Menfchen ill: der Logos. Er gilt immer und überall, wo 
der menfchliche Geill: zum Ausdruck kommt - alfo auch in der MuGk. 

* .. * 
Endlofe Gedanken fuchen nach Begrenzung In der Form. Der gedankliche Inhalt erfchafft 

lich feine Form. Am anfchaulichll:en finden Wlf diefes Vermögen beim Kün/l:ler: "zum Raum 
wird ihm die Zeit"! 

* * * 
"Kunll:" kommt von "Können". Nur derjenige wird etwas "können", bei dem Geh das "Wif

ren" bis zur Stufe des Könnens gell:eigert hat . 
.. .. .. 

Das menfchliche Erkenntnisvermögen ruht auf den beiden Formen: Den k e n un dAn -
f ch aue n. Der Menfch formt feine Welt im Denken und Anfchauen: in Wiffenfchaft und Kunll:. 

In der Form der Wiffenfchaft begreift er feine Welt - in der Form der Kunft erfchaut er lie. 
Des Menfchen bewußtes Sein ift formende Tätigkeit in Wiffenfchaft und Kunfl:. 

Oskar Kaller t am 6. November 193 I in Leipzig. 
Von Dr. Hans Schnoor, Dresden. 

Es ift nicht leicht, ein Lebensbild von Oskar Kaller zu geben. Er war im Beruf Lektor im 
Haufe Leu ck art, und die Inhaber diefes angefehenen Mufikverlags, die Herren Sander, wuß
ten immer, welche fefte Stütze und aufbauende Kraft fie in ihrem Ratgeber befaßen. Sie haben 
es ihrem Mitarbeiter, der wohl an die 20 Jahre fein verantwortungsvolles Amt verfah, dank
bar übers Grab hinaus zugerufen. Aber Kaller erfüllte daneben den fchönen, inneren Beruf 
einem ll:ändig wachfenden Kreife von Freunden der unentbehrliche Weggenoffe zu fein, auf 
delTen Hilfsbereitfchaft, auf deffen Charakter üe bauen konnten. Wenn die Nekrologie wirk
lich ihren Sinn erfüllen foll, dann muß einem Jvbnne wie Kaller ein befonderer Rang einge
räumt werden. Er ftellte eine künfrlerifche und mmfchliche Ganzheit dar. Daß er, ein Schüler 
Draefekes, der Rappoldi und Malatas, auch Hugo Riemanns in Leipzig, ein eminenter MuGker 
war, hat u. a. Richard Strauß bell:ätigt, der mit einigen feiner letzten Werke in der Edition 
Leuekart wohl mit deshalb erfchienen ill:, weil Oskar Kaller fein künfrlerifches Programm, auf 
dem Strauß bis zuletzt als erll:e Größe ftand, bis zur Hartnäckigkeit zu empfehlen verftand. 
Wer den kleinen, lebhaften, nirgends auf den Schauplätzen der MuGk fehlenden Mann näher 
kannte, der wußte auch, daß er einen Menfchen von wahrer Seelentiefe und einer koftbarell 
vielfeitigen Bildung vor Gch hatte. Vielen wur de er in feiner großartigen Befcheidenheit lieb, 
und fchmerzlich wird man ihn, namentlich in Leipziger MuGkkreifen, vermiffen. Am 6. No
vember Il:arb er ganz plötzlich am Herzfehlag. Er ift nur 44 Jahre alt geworden. 

Fritz V olbach zum 70. Geburtstage am 17. Dezember 193 I. 
Von Rudolf Huesgen, Freiburg i. Br. 

Fritz Volbachs Leben ift köfrIich, weil es Mühe und Arbeit war. Mainz, Tübingen und vor
nehmlich Münll:er bedeuten die Markfteine feiner künftlerifchen Entwicklung. Trat er neben fei
ner fchriftll:elIerifchen Tätigkeit in Mainz hauptfächlich als Dirigent (vergleiche auch die Hän
delfell:e) und als Mufikerzieher hervor, fo bot ihm die Tübinger Profeffur ein reiches Feld Gdl 
vom Katheder aus zu betätigen. Münfter endlich brachte die Synthefe diefer drei Ämter. Hier 
fiellte ihn der Wiederaufbau des im Kriege faft völlig vernichteten MuGklebens vor eine befon
oers fchwierige Aufgabe. Wie vorbildlich fein zäher Wille das umfaffende Arbeitsgebiet be
wältigte, beweifen heute, das von ihm gegründete ausgezeichnete Städt. Orchefter, fowie die in 
Il:etem Auffchwung begriffene, auch von ihm nach feinen Plänen eingerichtete WeftfäI. Hoch
fchulc fUr MuGk (jetzt Schule für MuJik) und f chließlich feine ehrenvolle Ernennung zum Ordi-
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narius für Mufikwiffenfchaft an der Univedität Münfier. Einer befonderen Beliebtheit erfreuten 
fich neben den fiändigen 25 Konzerten die von ihm nach feinen völlig neuen Ideen durchgeführ
ten Jugendkonzerte. 

Die Verwirklichung feines Lieblingswunfches, die drei Arbeitskomplexe zu einem Ganzen 
zufammenzufchließen, gelang Volbach durch eine zielbewußte Wechfelbeziehung zwifchen Uni
vcrfität und Mufikhochfchule, wie auch durch feine forgfältig zufammengefiellten, die bei den 
anderen Faktoren wertvoll ergänzenden Konzertprogramme. In einer befonderen Vorlefung 
führte er, der als gefchätzter Redner von jeher für feine Ideen eingetreten war, einen großen 
Hörerkreis in das Wefen feiner Konzerte ein. Nach feiner fchweren Krankheit behielt er nur 
noch das Lehramt an der Univerfität bei. Die dadurch gewonnene Mufezeit kam feinem eige
nen Schaffen zugute. Hatte er uns vorher eine Reihe bedeutender Chor- und Orchefierwerkc 
gefchenkt, von denen ich den "Raffael" und die h-moll - Symphonie befonders hervorheben 
möchte, fo entfianden nun, nachdem die Dante-Hymne vorausgegangen war, an Chorwerken 
"die Mette von Marienburg", die "Grenzen der Menfchheit", "Immenfegen" fowie eine Bühnen
mufik zum Myfierium "Auferfiehung". Die ehrliche, von einem tiefen künfilerifchen Wollen ge
kennzeichnete warmblütige Mufik des verträumten Spätromantikers Fritz Volbach durchzieht 
eine tiefe religiöfe Myfiik. Dies zeigt fich in der reichen Verarbeitung der Motive des grego
rianifchen Chorals bei fafi allen feinen Werken. Eine vielfältige, neue Zukunftsmöglichkeiten 
eröffnende Verwendung findet bei ihm die Orgel. Im Gegenfatz zu dem früheren gewaltigen, 
durch eine leuchtende Farbenpracht gekennzeichneten Orchefierapparat, fällt in den letzten Wer
ken die eigenartige, jeweils aus der Stimmung entwickelte kammermufikalifche Befetzung auf, 
die neben der Orgel, Celefia und Harfe einzelne Streich- und Blasinfirumente folifiifch ver
wendet. Mögen Meifier Volbach, der außer feinen zahlreichen mufikliterarifchen Arbeiten un
längfi ein zweibändiges Handbuch der Mufikwiffenfchaften und "Den Chormeifier" veröffent
licht hat, noch reiche Schaffens jahre befchieden fein. 

Hundert Jahre Mainzer Liedertafel. 
Johannes Ben e f ch, lyrifcher Tenor am Mainzer Stadttheater, erließ im Herbfi 1831 einen 

Aufruf zur Förderung des mufikalifchen Lebens in Mainz, dem 45 Bürger folgten, die die Grün
dung der Mainzer Liedertafel befchloffen und J. J. Schott, Chef der Firma B. Schott Söhne, 
zum Präfidenten wählten. Das erfie Konzert im Januar 1832 wurde VOll Gef angsdirektor 
C. C. Büttinger, der unbefoldet fein Amt ausübte, geleitet. Zur Anfchaffung eines Klaviers wur
den von den Mitgliederbeiträgen monatlich zehn Gulden zurückgelegt. Man mußte fparen, wenn 
es auch damals noch keine Notverordnungen gab. Doch bald leuchteten beffere Zeiten. 
In Heinrich EtTer war der erfie fefibefoldete Kapellmeifier gewonnen. Rückfchläge, die die poli
tifchen Wirren der Jahre 1847/48 gebracht hatten, wurden bald wieder eingeholt und die Mit
gliederzahl fiieg auf 600 Perfonen und darüber. Unter den Dirigenten waren es der Komponifi 
Friedrich Lux, der 1864 berufen wurde, ihm folgte 1891 Fritz V 0 I bach, 1908 Otto Na u
man n, der im Herbfi 1930 fein Amt an Hermann von S ch m eid e I abgab, die mit den 
Präfidenten, insbefondere Geh. Komm.-Rat Dr. S t l' ecke r (Inhaber des Mufikverlages "Schott 
Söhne") und Jufiizrat Dr. 0 p p e n h e i m, der Liedertafel einen weithin klangvollen Namen 
fchufen. Von markanten Ereigniffen feien erwähnt: Fertigfiellung und Bezug des eigenen Kon
zerthaufes im Jahre 1890 und Einführung der "H ä n deI f e fi e", die in der mufikalifchen 
Welt größte Beachtung fanden. "Debora", "Herakies", "Judas Maccabäus", "Israel in Ägyp
ten" u. a. Werke von Händel, in Dr. Chryfanders Bearbeitun g, gelangten zu mufiergültigen 
Aufführungen. Auf Anregung der Protektorin der Händelfefie, der Kai f e r i n F l' i e d r i ch, 
wurde 1904 in England "The Empreß Frederick Händel-Society" gegründet. 

Wenn auch die Zeit nicht dazu geeignet ifi, prunkvolle Fefie zu feiern, fo hat doch der tat
kräftige und kunftfinnige jetzige Präfident der Liedertafel, Dr. Me i n t z i n ger, eine würdige 
Feier veranlaßt und Dr. Paul F alk befchrieb in einem warmherzigen Rückblick die Ereigniffe 
1m Laufe des hundertjährigen Beftehens der Mainzer Liedertafel. 
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Als Fefl:konzert wurde Hin dem i t h s Oratorium "D a s U na u f hör I i ch e" gegeben. 
Bei diefer Wahl war wohl das Entfcheidende ein zeitgenöiIifches Werk an die Grenze von 
Vergangenheit und Zukunft des Vereins zu fl:ellen, denn Gottfried Benns Text, der einen Ex
trakt aus dem PeiIimismus der Weltliteratur zu einem trofl:lofen Bekenntnis verdichtet hat, läßt 
auch in Hindemiths übermalung kaum Raum für Fefl:esfreude. Wenn das Fefl:konzert trotz 
diefer Bedenken von großem Erfolg begleitet war, fo ifl: dies der muukalifchen und gefanglichen 
Ausgefl:alwllg unter Führung Kapellmeifl:ers Herm. von S ch m eid e I, der Solifl:en Adelheid 
Arm hol d-Berlin (Sopran), Karl K ü h I man n-Berlin (Tenor), Frz. Will m s (Orgel), dem 
Städt. Orchefl:er und den Chören zu danken. Nadl Verklingen der letzten Akkorde braufl:e 
durdl den dichtbefetzten Saal lang anhaltender Beifall, der neben dem Leiter des Abends fämt-
liehe Mitwirkende und den Komponifl:en auf das Podium rief. J. L. 

MuG.ker im Gefpräch: Kurt Freiherr von Wolfurt. 
VOll Fritz Stege, Berlin. 

Kurz vor neun Uhr abends. Ich komme aus dem Bechfl:einfaal und will noch fchnell l!l dm 
Beethovenfaal hinüber, um die letzte Programmnummer des erfl:en Teils wahrzunehmen. Aber 
aus dem Konzertraum fl:römen mir die Befucher entgegen. Pech - gerade Beginn der großen 
Paufe. Aber idl werde mir die Wartezeit angenehm zu vertreiben wiiIen. Ich fehe mich um: 
Richtig, dort drüben fl:eht er - einer der eifrigfl:en Konzertbefucher. Eine lang aufgefchoffenc 
hagere Gefl:alt mit fchmalem Geucht und tief liegenden dunklen Augen .. , . 

"Guten Abend, Herr von Wolfurt! Meinen herzlichen Glückwunfch! Sie und ja foeben 
Träger eines pr e u ß if ch e n S t a a t s pr ei fes für Kom p 0 fit ion geworden! Erzählen 
Sie doch einmal Näheres!" 

In feiner ruhigen, fachlichen Art berichtet Kurt von W olfurt von der Anregung des Reichs
kunfl:wartes Dr. Redslob, der geeignete Muuk für Staatsfeierlichkeiten fuchte. Ein Ausfchuß 
der Preußifchen Akademie der Künfl:e unter dem Vorutz von Prof. Max von Schillings hat 
ihn und drei andere Komponifl:en, darunter den verfl:orbenen W. v. Baußnern, mit Preif.en be
dacht. "Es ifl: eine Hymne an die Freiheit nach einem Text von Goethe für vierfl:immigen, 
gemifchten Chor, Altfolo, Orchefl:er und Orgel." 

"Man liefl: neuerdings Ihren Namen recht häufig auf dem Konzertprogramm. Welche \X!~'rkc 
waren am erfolgreichfl:en?" 

"Nun, meine Tripelfuge für Orchefl:er erlebte in drei Jahren etwa dreißig Aufführungen. 
darunter im Leipziger Gewandhaus unter Leitung von Bruno Walter, ich habe Ausudlt, daß 
Ge von Erich Kleiber auch in New York herausgebracht wird. Sieben in Dortmund und Schein
pflug in Dresden führten meine Variationen über ein Thema von Mozart auf, Fritz Bufch in 
Dresden brachte meinen "Landsknechtchoral" für Männerchor und fechs Blasinfl:rumente zur Ur
aufführung, auch mein Divertimento für Orchefl:·er erklang unter Bufch, und mein Concerto 
grosso - nun, Sie wiffen ja ... " 

"Ganz recht, es war einer der größten Erfolge des diesjährigen Deutfdlen TonkünfHerfelles 
in Bremen. Ich fchätze Ihren fl:rengen, klar durchdachten und doch fortfchrittlichen Stil außer
ordentlich, und ... Aber kommen Sie doch mit ins Preffezimmer, da plaudert es uch beffer. -
Und nun erzählen Sie doch mal ein bißchen von Ihrem Werdegang - der wcitefl:en öffentlich
keit und Sie ja leider noch nicht bekannt genug ... " 

"Ich bin in Livland geboren, meine Eltern und Deutfche. Ich befuchte das Leipziger Kon
fervatorium, wurde Privatfchüler von Max Reger. Weitere wertvolle Anregungen verfmaffte 
mir der perfönliche Verkehr mit Siegmund von Hausegger in München. Dann war ich Opern
kapellmeifl:er in Straßburg und Kottbus, während des Krieges hielt ich mich in Rußland und 
Schweden auf - neben meiner kompofitorifchen Tätigkeit lockte mich auch literarifche Be-
fchäftigung ... " 

"Richtig ... Sie und ja der Verfaffer der grundlegenden Biographie über den ruffifchen 
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Komponifl:en Mufforgski. Nun, wenn Sie von Max Reger herkommen, begreife ich auch die 
künfl:lerifchen Ziele, die Sie verfolgen. Sie glauben alfo an eine Ern e u e run g des M u f i k
leb e n sau s dem k I a f f i z i fl: i f ch enG e dan k e n her aus?" 

"Ganz recht. Ich habe da einmal einen Auffatz veröffentlicht unter dem Titel "Zu neuen 
Ufern". Das ifl: ein Wort von Mufforgski. Und wir fl:ehen in der Tat an neuen Ufern der 
Muii.kentwicklung. Wir befinden uns in einem übergangsfl:adium. Die romantifche Periode ifl: 
zu elllem Abfchluß gelangt. Die "Neue Sachlichkeit" ifl: das Gegenfl:ück hierzu. Aber es gibt 
noch eine dritte Entwicklungsmöglichkeit, und das ifl: eine neue K I a f f i z i t ä t. Und merk
würdig: Auch die junge Münchener Schule, mit der ich unlängfl: zufammenkam, fl:eht völlig 
auf demfelben Boden. Die Abkehr von der neuen Sachlichkeit ifl: allgemein .... " 

"Ich muß Ihnen völlig recht geben, Herr von Wolfurt. Sie iind längft nicht mehr der Ein
zige, der als Künder eines Neoklaffizismus auftritt. Denken Sie an Frankreich, denken Sie an 
den letzten Strawinsky. - Aber hören Sie, es klingelt fchon zum dritten Mal. Schade, daß wir 
unfer Gefpräch abbrechen müffen. Kommen Sie, wir wollen uns noch ein wenig an der Kunfl: 
der alt e n klaffifchen Meifter erbauen .... " 

Preußen und Sachfen und die "ftaatliche" Mufiklehrerprüfung. 
Auf minifl:erielle Anordnung ift es in Preußen im Intereffe der notleidenden Privatmuiiklehrer 

nicht mehr gefl:attet, Privatmuiikunterricht zu erteilen und ebenfo der gefamten übrigen Lehrer
fchaft, foweit kein zwingendes Bedürfnis dazu vorliegt und auch in diefem Falle nicht mehr als 
vier Stunden wöchentlich. Ebenfo darf das Schü !erorchefl:er außerhalb der Schule nicht mehr 
mitwirken. Die Provinzial-Schulkollegien folIen ferner erwägen, ob es nicht angebracht fei, auf 
geeignete Muiiklehrer durch Aushang einer Lifte mit den fl:aatlich geprüften oder anerkannten 
Privatmuiiklehrern aufmerkfarn zu machen. 

Gegen die erfl:en bei den Anordnungen läßt iich wohl kaum etwas einwenden, wohl aber 
gegen die letzte. Es muß doch ftark bezweifelt werden, ob nur fl:aatlich abgefl:empelte Muiik
lehrer zum Unterricht geeignet iind. Außerdem könnte das zu merkwürdigen Folgerungen 
führen, wie folgender Fall beweifl:: Eine aus Prel,ßen fl:ammende Schülerin befuchte drei Jahre 
das Leipziger Landeskonfervatorium und legte im Sommer 1930 die fl:aatliche theoretifche und 
praktifche Muiiklehrerprüfung ab und erhielt das Reifezeugnis. Da auf mehrfache Gerüchte 
hin Zweifel entfl:anden, wandte iie {ich an das Preußifche zufl:ändige Minifl:erium mit der An
frage, ob das erlangte Reifezeugnis auch in Preußen Gültigkeit habe. Nach einiger Zeit erhielt 
iie vom zufl:ändigen Provinzial-Schulkollegium ein Schreiben des Inhalts: daß laut Erlaß des 
Preußifchen Minifl:ers für Wiffenfchaft, Kunfl: und Volksbildung vom 2r. März 1930 Nr. IV 
20460 die im Freifl:aat abgelegte Privatmuiiklehrerprüfung in Preußen nicht anerkannt werde. 
Es wurde darin anheimgefl:ellt, eine Eingabe mit entfprechender Anregung an das zufl:ändige 
Minifl:erium des Freifl:aats Sachfen zu machen. - Diefe Anregung wurde an das Landeskon
fervatorium zu Leipzig weitergegeben, das auch das Weitere veranlaßte. Nach fechs Monaten 
erging eine Anfrage an das fächiifche Minifl:erium dahingehend, wie weit die Angelegenheit ge
diehen fei. Nach weiteren fechs Monaten lief die Antwort ein dahinlautend, daß das Preußi
fche Minifl:erium für K., W. u. V. Bedenken getragen habe, dem Antrage, auf Anerkennung 
des Reifezeugniffes des Landeskonfervatoriums zu Leipzig fl:attzugeben, weil die Regelung gegen
feitiger Anerkennung von Zeugniffen zwifchen Sachfen und Preußen die bisher noch nicht er
folgte Einführung fl:aatlicher Muiiklehrerprüfungen im Lande Sachfen zur Vorausfetzung habe. 
Alfo die in Preußen wohnenden Privatmuiiklehrer und -lehrerinnen, die in Leipzig an einem 
der älteften und angefehenfl:en Konfervatorien ihre "fl:aatliche" Muiiklehrerprüfung abgelegt 
haben, und die wohl kaum geringere Anforderungen als die preußifche fl:ellt, wird nicht an
erkannt in Preußen und die Geprüften iind, fof ern iie Wert auf das Wörtchen "fl:aatlich ge
prüft" legen, gezwungen, {ie in Preußen noch einmal abzulegen. Auch nicht fchlecht. Auch das 
Leipziger Landeskonfervatorium, das immerhin aus Preußen einen Teil feiner Schüler hatte, 
geht die Sache etwas an. 
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Wilhelm Furtwängler über das Muiikleben der Gegenwart. 

In der "VofTifchen Zeitung" nimmt der bekanntefte deutfche Konzertdirigent Wilhelm Furt
wängler Stellung zu aktuellen Fragen des gegenwärtigen Mufiklebens, insbefondere zur Schall
platte und zum Rundfunk, die er für einen Rückgang des Konzertlebens verantwortlich macht, 
wenn er ihnen auch nicht die Hauptfchuld an der Konzertkrife zumißt. "Je perfekter, je voll
kommener, je mehr der alleshörenden, alleswifTenden Platte angenähert die Darftellung wurde, 
defto ärmer an unmittelbaren Lebenskräften - an "Vitaminen", wenn man fo will -, wurde 
das Mufizieren felber. Es begann immer mehr d~n fad enG e f ch m a ck von d e ft i 11 i e r
t e m W a f fe r anzunehmen, der durch die künftlichen Reizmittel, die man allenfalls zur Be
lebung hinzufügte, nicht befTer wurde. Und fchließlich nun tritt das ein, was wir heute erle
ben: Der übe r d ruß an der M u f i k." Furtwäng1ers Ausführungen gipfeln aber in 
einem abfo1uten Optimismus. "Die fo plötzlich übergroße Entwicklung der mechanifchen Mufik 
hat uns den Kopf verwirrt. Die Zeit wird hier Reinigung und Klärung bringen. Damit aber 
wird die Mufik - die wirkliche, eigentliche - allmählich wieder zu fich felbft zurückfinden, 
das ihr in beängftigendem Maße verlorengegangene Selbftgefühl zurückerlangen." Furtwängler 
fpricht von der "G e w i ß h e i t, daß die M u f i k 1 e b t." - "DiskufTionen, Meinungen find 
hier heute ohne InterefTe; von Bedeutung ift lediglich die tatfächliche Wirklichkeit. Diefe aber 
zeigt uns ein ungebrochenes und keineswegs bedrohtes Leben der wirklichen Mufik. Wer etwa 
- ein Beifpiel unter vielen - jemals gefehen hat, wie ein echtes Beethovenfches Werk (in einer 
der immer feltener werdenden, dem \'1 erk angemefTenen, nicht etwa nur plattengerecht "ftil
vollen" Aufführung) auf unvoreingenommene Menfchen aller Art, aller K1afTen und RafTen 
wirkt, weiß, daß die Mufik als folche fo 1 e ben s k räf t i gift wie je." 

Warum meiden bedeutende Muiiker das Mikrophon? 

Im allgemeinen ift die Anfchauung verbreitet, daß es heute keine Künftler mehr gibt, die 
fich nicht der Macht des Rundfunks beugen und ihre Kunft für hohe Honorare willig und gern 
dem Mikrophon anvertrauen. Doch in Wirklichkeit hält fich noch immer eine Schar exklufivcr 
Mufiker von dem Rundfunk fern. Hat man fchon jemals eine unferer größten Sängerinnen Ma
ria I v 0 g ü n auf einer Radiowelle gehört? Oder unferen größten Vio1invirtuofen Fritz Kr e i s
I er? Oder den bekannten Pianiften Prof. Edwin F i f eh er, defTen Klavierabende in Berlin 
faft regelmäßig ausverkauft find? 

Eine Berliner Zeitung veröffentlichte unlängft die Gründe, die den Künftler zu diefer Ab
wehrhaltung veran1afTen. Der Sängerin Maria Ivogün fehlt der notwendige Kontakt mit dem 
Publikum, und die Vorftellung, daß irgend ein Radiohörer während ihres Konzertes vielleicht 
beim EfTen fitzt und feine Zeitung lieft, ift für die Sängerin fo abfchreckend, daß fie lieber auf 
das Mikrophonfingen verzichtet. Vier Momente macht Prof. Edwin Fifcher geltend: Das Kla
vier klinge im Radio kurz und hart wie ein Banjo, der Eindruck leide unter der Technik der 
übertragung, wenn z. B. bei zu großer Tonentfaltung der Klang vom Abhörraum aus willkür
lich abgefchwächt wird, ferner verhindere die fchalldämpfende Wandbekleidung des Vorfüh
rungsraumes, daß fich der Spieler felbft hört und kontrolliert, und fch1ießlich vermifTe er bei 
der Hörerfchaft die nötige Sammlung und Ehrfurcht vor dem Kunftwerk. Auch von Fritz 
Kreis1er weiß man, daß er deshalb nicht vor dem Mikrophon fpielt, weil er die Qualität des 
Vortrages nicht von den Zufälligkeiten technifcher Störungen abhängig machen will. 

Die Zahl derer, die dem Rundfunk ablehnend gegenüberftehen, ift durchaus nicht gering ein
zufchätzen. Auch der Walzerkönig J 0 h an n S t rau ß, der kürzlich bei feinem Konzert in 
Siegen interviewt wurde, beklagt die fehlende feelifche Verbindung zwifchen Dirigent und 
Publikum. 
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Eine neue Situation der HausmuGkbewegung? 
Er f 0 I g r eich e T ä t i g k e i t der neu e n Hau s mu f i k zen t r a 1l1: e 11 c 
Ein Hausmufik-Preisausfchreiben-
Der Run d fun kaI s B und es gen 0 f f e. 

Januar 1932 

Vor wenigen \'V'ochcn hatte der Berliner Muflkverlag Bote und Bock, Berlin, mit der Einrich
tu.ng .einer Zen t r a 1l1: e 11 e für Hau s m u f i k p f leg e begonnen. Wäre die Hausmufik 
wlrkhch erl1:orben, wie leider in weitcl1:en Kreifen ohne Beweisgründe behauptet wird, fo wäre 
die kleine Notiz über diefe Zentrall1:elle, die in einer Berliner Zeitung zum erl1:en Male auf
getaucht war, flcherlich unbeachtet geblieben. Das Gegenteil ifl der Fall. In wenigen Wochen 
gingen w e i t übe r h und e r t A n fra gen in der Zentrall1:elle ein. Die meiflen Einfender 
wohnen in Berlin, doch auch aus Stettin, aus DüfIeldorf liegen Zufchriften vor. In allen Briefen 
der Hausmuflkfreunde kommt die ungeteilte Freude zum Ausdruck, daß eine Wiederbelebung 
der Hausmuflk von einer Zentrall1:elle aus einheitlich verfucht wird. Der eine fucht einen Vio
Jinpartner zum Klavierfpiel, der andere möchte Mitglied eines Trios oder Quartetts werden, 
der dritte fucht Zufammenkunft mit einem Flötil1:en, der nächl1:e wünfcht einen Pianil1:en zum 
Vierhändigfpielen. Am meil1:en werden die Bildungen von Trios und Quartetten verlangt. Die 
"Zentrall1:elle für Hausmufikpflege" weifl nun auf Grund der Eingänge die erbetenen Partner 
nach und gibt das erhaltene AdrefIenmaterial weiter, und zahlreiche vorliegende Dankfchreiben 
beweifen die erfreulichen Refultate diefer neuen Aktion zur Wiederbelebung der Hausmufik. 

Ifl: die Hausmufik tot? Keineswegs. Sie gilt nur bei denen als tot, die daran ein befonderes 
InterefIe haben, die Seele unferes Mufiklebens zu zerfchlagen. Es foll dagegen nicht in Abrede 
geflellt werden, daß die Hausmufik vielleicht eine innere künfl:lerifche Wandlung durchmacht, 
daß fle möglicherweife auch in der Zufammenfetzung der Inl1:rumente unter Einbeziehung neu
zeitlicher Hausmufikinl1:rumente eine Charakteränderung zeigt. Diefe Probleme wird das neue 
Hau s m u f i k - P r eis aus feh r e i ben löfen, das der Verlag Henry Litolff in Braunfchweh~ 
veranl1:altet. Dem Werbeblatt entnehmen wir folgenden wichtigen Abfchnitt: "IndefIen fcheint 
jetzt in der Entwicklung der zeitgenöfIifchen Mufik ein Punkt erreicht zu fein, an dem eine Be
finnung auf das angel1:ammte Wefen der mufikalifchen Kunl1: möglich und notwendig wird. Ge
funde Kräfte dringen hervor, die, auf dem Boden unferer Zeit l1:ehend, von neu erworbener in
nerer Verbundenheit mit dem Gewordenen Zeugnis ablegen wollen. Diefer Zeitpunkt erfcheint 
geeignet, Wiedergewinnung der verlorenen Pofitionen und Erneuerung des gel1:örten Vertrauens
verhältnifIes zwifchen Schaffenden und Publikum anzul1:reben." Der Einfendungstermin diefer 
Ausfchreibung im Gefamtwert von 2500 Mark mit den Preisrichtern Paul G ra e n e r, Alfred 
Heu ß und Fritz S t ein ifl der 1. März 1932. 

In diefe neue Bewegung der Hausmufikpflege, die von außerordentlicher kultureller Bedeutung 
il1:, reiht fich der Run d fun k als wichtiger BundesgenofIe ein. Auf dem Deutfchlandfender 
Königswul1:erhaufen wurde zum erl1:en Mal der Verfuch unternommen, den Hörer mitmufizie
ren zu lafIen. Von einem Kammermufikl1:ück wurde nur die Klavier- oder die Violinflimme 
übertragen, und dem Hörer wurde anheimgel1:ellt, die fehlende Stimme felbel' zu ergänzen. Die 
Forderung, den Rundfunkteilnehmer von dem fo fehr gefährlichen p a f f i v e n zum akt i -
ve n Hör e n zu erziehen, wurde von uns fchon oft gel1:ellt. Daß der gerade als hausmufik
feindlich verfchrieene Rundfunk fich für Hausmufikpflege einfetzt, il1: ein kultureller Gewinn, 
und wir dürfen nunmehr mit größerer Zu verficht hoffen, daß die Hausmufik nun endgültig 
aus ihrem Dornröschenfchlaf erlöfl wird - zum Segen unferer Mufikentwicklung. 

RandglofIen zum MufIkleben. 
Von F r i t z S t e g e, Berlin. 

Der neuel1:en Nummer der "Gema-Nachrichten" entnehmen wir die überrafchende Tatfache, 
daß es bei den Eingeborenen der Gazelle-Halbinfel (ehemals "Neu - Pommern") fchon einen 
Schutz geil1:igen Eigentums gab, als bei uns Mozart ein Armenbegräbnis erhielt. Die Erlaubnis, 

I 
I 
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einen Tanz, ein Lied oder eine Dichtung zu reproduzieren, muß von dem geil1:igen Urheber mit 
einer befl:immten Zahl von Mufchelgeld erkauft werden. Diefer Schutz erl1:reekt ueh nicht nur 
auf den urfprünglichen Dichter oder Erfinder, fondern nach feinem Tode auch auf delTen Er
ben. Niemand würde es wagen, Tonl1:ücke ohne Erlaubnis des Urhebers wiederzugeben. - Die
fer kulturelle Hochl1:and der "Wilden" il1: einfach erl1:aunlich. Vielleicht ifl: der "Gema" zu 
empfehlen, zum Zwecke gegenfeitigen Austaufches geil1:iger Güter eine InterelTengemeinfchaft mit 
den Eingeborenen der Gazellen-Halbinfel zu gründen?! 

* * * 
Der Komponil1: Ernl1: K ren e k, der VerfalTer der einl1: Auffenen erregenden Zeitfl:il - Oper 

,,]onny fpielt auf", veröffentlicht in der "Theaterwelt", den Bühnenblättern der Städt. Theater 
DülTeldorf (Heft 3, ]ahrg. 7), im Verlaufe eines Artikels folgendes Bekenntnis: 

"Es il1: durchaus begreiflich, daß eine Zeit, die f 0 wen i g gei l1: i g e Geh alt e zu produ
zieren vermag und fo entfchlolTen il1:, die wenigen, die es beUtzt, durch M i ß h a n d 1 u n g z u 
be f eh ä d i gen oder durch Ver acht u n g z u u n t erd rück e n, wie die gegenwärtige, {ich 
aus einem unzerl1:örbaren Drang nach folchen Gehalten in um fo l1:ärkerem Maße den Ge i
ft e s wer t e n cl er Ver g a n gen h e i t zuwendet." 

Als die Zeitoper ,,]onny fpielt auf" uch die deutfchen Bühnen eroberte, hätte es uch Krenek 
fchwerlich angelegen fein lalTen, uch zum Anwalt einer Zeit zu machen, die aus Mangel an gei
l1:igen Gehalten den "Geil1:eswerten der Vergangenheit" zugewandt il1:. Heute fchwingt uch Kre
nek zum Apol1:el der Offenbach-RenailTance auf und als begeifterter Verehrer feiner "alten, ZalJ
berhaften Muuk". So ändern uch die Zeiten! 

* * 
"Die Millionenfchar von Rundfunkhörern will keine "belle Muuk", erklärte unlängl1: Prof. 

Jirak, der Leiter des Radiojournals in Prag, "Ge wollen in der Mehrheit fchlechte und fchlech
tel1:e". Wir wagen es, diefe Fefl:fl:ellung zu bezweifeln. Daß gegen die belanglofen Nichtigkei
ten des Deutfchlandfenders doch mitunter Einfpruch erhoben wird, beweil1: eine Zufchrift an 
die "VolTifche Zeitung" aus Elbing, wo die Hörer War f ch a u einl1:ellen mülTen, um einmal 
ein zweil1:ündiges Wagnerkonzert anl1:elle der deutfchen Operettenfendungen hören zu können. 
"Wird einmal etwas Gutes gebracht, fo il1: es meil1: eine übertragung aus der Provinz. Nir-
gends wird fo fchlechte Muuk gefendet wie in Berlin. Und hier im Ol1:en? Wie oft l1:eHt man 
hier in Familien und auch fchon in Lokalen Warfchau ein?" Hoffentlich verhallen diefe Hilfe
rufe aus dem deutfchen Ol1:en nicht immer wieder ungehört! 

Durch den S ch a 11 pI at t e n k r i e g im Run d fun k il1: der Berliner Rundfunkintendallt 
Flefch in eine befonders mißliche Lage geraten. Es il1: noch nicht allzulange her, da löl1:e er mit 
feinem Vortrag auf der Reichsrundfunktagung in München mit der Forderung, man mülTe den 
Rundfunk ganz auf die Schallplatte einl1:ellen und felbl1: Vorträge erl1: nach erfolgter Aufnahme 
auf Schallplatten vor das Mikrophon bringen, Befremden und Erl1:aunen aus. Der heutige Kon
flikt zwifchen Indul1:rie und Rundfunk, der die Schallplattenverwendung im Rundfunk wohl 
nicht ganz, aber doch zum größten Teil ausfchalten will, il1: die bezeichnende Antwort für das 
allzu offenherzige Bekenntnis Flefchs zur Schallplatte. Wenn im übrigen die zur Zeit noch nicht 
gelöl1:e Frage ein wenig zu Gunl1:en der vielen erwerbslofen Muuker entfchieden wird, denen die 
Schallplatte im Rundfunk in der Tat recht beträchtlich Konkurrenz macht, fo wäre das ein 
Ausweg, delTen wahrhaft fozialen Charakter man 111 hohem Maße anerkennen und begrüßen 
muß. 

* * 
Die H eil k r a f t der M u f i k. Häufig hört man VOll Heilungserfolgen, bei denen die 

Muuk eine nicht zu unterfchätzende Rolle fpielt, und in Krankenhäufern findet man nicht felten 
zu Heilungszwecken eine fyl1:ematifche Anwendung der Muuk. In den "Münchener Neuel1:en 
Nachrichten" wird von einer interelTanten Erfahrung auf diefem Gebiet berichtet. Eine Piani
l1:in konnte wegen fchwerer Gelenkentzündung den Arm nicht rühren. Aber die l1:ändige Bewe-
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gung der Gelenke beim Klavierfpiel wirkte wie eine Maffage und führte zur völligen Genefung. 
Die Verfafferin erzählt auch, wie fie nach fchweren feelifchen Erfchütterungen gezwungen war, 
ein Konzert zu übernehmen. "Und fiehe da, Ruck um Ruck fiel der fchwere Druck von mir 
;lb. Und nie in meinem Leben, fo oft die Mufik mir auch Tröll:erin war, kam es mir fo fehl' 
zum Bewußtfein, welche Allheilerin fie körperlich und feelifch fein kann." Was lehrt diefes ein
fache Beifpiel? Es zeigt, daß das felbll:tätiO'e Mulizieren auch im Zeitalter der mechanifchen Mufik 
noch eine dringende Notwendigkeit ill: fü; alle diejenigen, die es noch nicht verlernt haben, ide
elle Lebensgüter zu fchätzen. 
. Und diefe Erkenntnis dürfte von ausfchlaggebender Bedeutung für folche Kreife fein, die fidl 
Jetzt ernll:haft die Frage vorlegen, ob es fich noch verlohnt, den Kindern gediegenen Mufik-
11 n te r r i eh t geben zu laffen. 

.. .. .. 
Die neue englifche Nationalpolitik hat auch auf dem Gebiet des Mufiklebens zu weitgehen

den Maßnahmen geführt. Nachdem fchon vor einiger Zeit Widerfpruch gegen den Zuzug aus
ländifcher Mufiker laut wurde, folien jetzt nach den Mitteilungen einer Londoner Zeitung ge
radezu drakonifche Verbote erfolgen. Ein Beamter des britifchen Arbeitsminill:eriums erklärte, 
daß Tanzorchell:er des Auslandes u n t e r k ein e n Um ll: ä nd e n mehr zugelaffen werden fol
Ien. Aber auch Konzertorchell:er und Solill:en folien England fernbleiben, falls fie nicht Welt
berühmtheit befitzen und zugleich den Nachweis erbringen, daß fie me h r zu lei ll: e n ve r
m ö gen als die eng I i f ch e n M u f i k e r. Denn England habe nicht minder große Künll:ler 
aufzuweifen als das Ausland (1). Und die Zahl der zureifenden ausländifchen Mufiker fei ja fo
wiefo fchon im Abflauen begriffen, und diefer Rückgang werde lich noch weiterhin verll:ärken. 
In London feien 2000 Mufiker brotlos, und in keinem Falle fei es zu rechtfertigen, daß die 
großen Luxushotels ausländifche Mufik bevorzugen. 

Diefer zur Schau getragene Nationalll:olz erfcheint etwas übertrieben, da ja England bekannt
lich in der Mufikgefchichte vielfach eine nur untergeordnete Rolle gefpielt hat. Und Englands 
größter Muliker Henry Purcell, der heute abfichtlich und mit vollem Bewußtfein gegen den 
"Deutfchen" Händel ausgefpielt wird, kann fich nicht mit den Größen deutfcher Klaffik meffen. 
Andererfeits beneidet man England um feine Tatkraft in der Löfung des Mufikwirtfchaftspro
blems, das in Deutfchland noch immer der Klärung harrt. WievieIe deutfche Mufiker wären 
verforgt, wenn unfere großen Hotels und Cafes dazu übergehen würden, die ausländifchen 
Kapellen zu entlaffen und dafür einheimifche Künll:ler zu verpflichten?! 

Scherzando. 
In einer Bochumer Zeitung finden wir folgendes Inferat: "Welcher Landwirt benötigt ein 

fchönes Piano oder Harmonium? In Kauf genommen wird ein f ch w. S ch w ein und 
z w e i k lei n e S ch w ein e. Mufikhaus K., Bochum." Da fagt man immer, die Klavierindu
ll:rie wäre auf den Hund gekommen. Nein, fondern auf das Schwein. Und Schweine bringen 
bekanntlich Glück. 

Es gibt zweifellos auch im Mufikleben regelrechte D 0 p p e I g ä n ger. Zwei derartige Dop
pelgänger find Manfred Gur I i t t und Alban B erg, die beiden erfolgreichen Komponill:en. 
Berg fchrieb die Oper "Wozzek". Gurlitt unabhängig von ihm ebenfalls. Berg komponierte ein 
Konzert für Geige, Klavier und dreizehn Bläfer. Zu gleicher Zeit komponierte Gurlitt ein 
Konzert für Geige und dreizehn Bläfer. Gurlitt befitzt zwei Dackel "Lulu" und "Nana". Eine 
Gedankenverbindung verfchaffte ihm den Einfall, Zolas "Nana" als Opernvorlage zu benutzen. 
Und was komponiert Berg? Ausgerechnet Wedekinds "Lulu"l 

Wenn man das erll:e Titelwort der Mendelsfohn'fchen "L i e der ohne Worte" als ein e n g
I i fehe s Sprachwort auffaßt, fo erhält man in deutfcher überfetzung den Sinn "Führer" 
(= "Leader"). Darauf gründet fich ein hübfches Wortfpiel. Zu den Eigenheiten des amerika ni-

1 
I 
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fehen Dirigenten Theodor Thomas gehört eine ausgeprägte Schweigfamkeit. Das ging aber fei
nen Mulikern zu weit. Und prompt erhielt er den wunderfchönen Spitznamen: "L e :l der 
o h n e Wo r t e". 

Mufikalifche Ffefferkuchenkrümmel 
aus der Bäckerei von 

Will i von Mo e 11 end 0 r f f, Stettin. 

6. Tüte. 

U n f r e i will i g e SeI b ft be z i ch t i gun g. 

Der Kritiker, über einen jungen, ihm noch unbekannten Komponiften: Donnerwetter, der kann 
was! Als der Kritiker dann erfährt, daß der Komponift noch lebt: Aber fchli·eßlich - - gegen 
unfere Meifter kommt er doch nicht an. - -

Derfelbe Kritiker, zwanzig Jahre fpäter, über denfelben, nun verftorbenen Komponifl:en: Dag 
diefer große Meifter erft heute recht eigentlich gewürdigt wird - - - welch ein Skandal für 
die Mulikgefchichte! 

Warum immer noch keine Komponier-Mafchine? 

Wohl beruht alle mulikalifche Kompo{ition auf Permutation und Kombination von Tönen. 
Auf mathematifchem Wege laffen lich deshalb aber doch niemals neue Kompofitionen gewinnen. 
Und auch die Komponiften bemühen bei ihrem Schaffen keinerlei Rechenmafchinen und Loga
rithmen Tafeln. 1ft wohl noch ein größerer Widerfpruch zwifchen wiffenfchaftlicher Theorie 
und künftlerifcher Praxis denkbar? - - Löfen könnte diefen Widerfpruch nur jemand, der die 
Seele gleicherweife fezieren könnte wie den Leib. Der dürfte aber noch lange auf fich warten 
laffen. Denn wir wiffen ja noch nicht einmal, was das ift: die Seele! Von der drohenden Korn
ponier-Mafchine dürften wir alfo noch auf ein paar taufend Jahre verfchont bleiben. 

Wie her r I i ch w e i t wir e s g e b r acht hab e n. 

Früher einmal mußte man viele neu geartete Wer k e gefchaffen haben, um als KünftIer 
fchließlich Anerkennung und vielleicht gar einen Platz in der Regiftratur der Kunftgefchichte zu 
finden. Heut braucht man nur eine neue T h e 0 r i e aufzuftellen, und wenn auch die danach 
gefchaffenen Werke keines Menfchen Beifall finden, fo wird man von der Wiffenfchaft doch 
fofort regifiriert und als neu es Genie in den {iebenten Himmel gehoben. 

o f e I i g, 0 f e I i g, ein K 0 P i ft noch z u f ein ! 
Wenn man fo fieht, wie da und da und da in deutfchen Landen immer wieder ein neuer Ki

ftenbau emporwächft und unter den pp. Abbildungen dann lefen muß: Entworfen von Pro
feffor fo und fo und fo, dann fragt man {ich als Menfch mit fünf Sinnen: Wie haißt "entwor
fen"? Es handelt fich doch nur immer wieder um die gleiche Kifte! Und die brauchte doch 
nicht jedesmal neu e n t w 0 r f e n, fondern nur neu ab g e feh r i e ben zu werden! 

G e m ü t s - A t h let e n. 

Warum müffen wir heut immer und immer wieder die älteften Schinken in neuer Bearbei
tung über uns ergehen laffen? - - Nun, antwortet der Ahnunglofe, die Pietät der lebenden 
Komponiften-Generation gegen ihre längft heimgegangenen Altvorderen ift eben fo groß, daß 
- - - "Nein, nein, mein Engel", unterbricht ihn lachend der Kenner der Sache: "weil folche 
Bearbeitungen für jede Aufführung diefelben Tantiemen abwerfen, wie neue Kompoiitionen, 
aber noch nicht halb fo viel Arbeit machen!" 

S u m m a s u m m a rum. 

Was ift das ganze Leben? - - Ein totficherer Vertrag mit laufender friftlofer Kündigung. 
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Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Hermann W u n f ch: "Südpol-Kantate" für Soli, 
Chor u. Orchefl:er (KalTel, 7. Dez., unter Staats
kapellmeifl:er Dr. Robert Laugs). 

Carl S ch ade w i t z: Chöre nach Texten von 
Georg Trakels (Würzburg). 

Hugo Kau n: "Am Grenzfl:ein", für Männerchor 
(Saarbrücken). 

Franz Z eil i n ger: Motette mit Streichorch., und 
Günther Ra m in: 13. Pfalm mit Orch. (Leipzig). 
Jofef Die n e I : Sinfonie D-dur (Eger) 
Nicafius S ch u f fe r : "Quo Vadis?", Oper in Kon

zertfalTung (Falkenau a. d. Eger). 
Konrad Be ck : Suite für Streichorchefl:er, und 
Ernfl: Kr e n e k : "Die Nachtigall' für Sopranfolo 

u. Orch. (Bafel). 
Otto Be ck er: "Der Sang von Potsdam" f. Män

nerchor (Potsdam). 
Hermann Am b r 0 f i u s: Suite f. zwei Klaviere 

(rI. Nov. 31 in Hirfchberg). 
Gerhard D 0 r f ch f eId t : "Gefänge an die Gott

heit", Lieder (Magdeburg). 
Georg B ö t t ch er: "Drei Gefänge für eine Sing

fl:imme u. Kammerorchefl:er (Jena). 
Wilhelm R in k e n s : "Suite in antiken Tonarten" 

(Jena, 7. Dez. 3 I). 
Franz H ö fe r: GnadenmelTe für gern. Chor und 

Orgel op. 83 (Ettal). 
Max Job fl: : Dorifche MelTe (München). 
Hugo D i fl: I er: "Herzlich lieb hab ich dich", 

Choral motette (Leipzig, 20/21. Nov. 31). 
Karl K ä m p f: "Rneinifche Kantate" für Sopran 

und Chöre (Stuttgart). 
Arnold S ch ö n b erg: Sechs Stücke für Männer

chor (Frankfurt). 
Fritz Kap pe I: "Chrifl: und der Tod", Chor

fantafie (Innsbruck, 22. Nov. 31.). 
Vincenzo Tom m a s i n i: "Napoli", Fantafie für 

großes Orchefl:er (Freiburg i. Br., 7. Dez. 31.). 
Serge Pro k 0 f i e f f : Suite "Der verlorene Sohn" 

(Berlin). 
Ernfl: Schi f fm a n n: Divertimento für 2 Solo

violinen mit Streichorch. op. 10 (München). 
Ottorino Re f p i g h i: "Metamorphofen", Varia

tionen für Orcheß:er, und 
Pick - Man g i aga II i : Badl-Präludien f. Steich

orchefl:er (Rom). 
Kurt T horn a s: "Weihnachtsoratorium" (Magde

burg u. Berlin, 4. Dez. 31.). 
Serge Bor t k i e v i c z: RulTifche Rhapfodie fljr 

Klavier u. Orch. (Berlin, 3. Dez. 31.). 
E. N. v. Re z nie e k: Ouvertüre Raskolnikoff 

(Berlin, 3. Dez. 31.). 

Emil Be r la n da: "Mufik f. d. Totenfonntag" u, 
Arnold E bel: "Weihnachtsmyfl:erium" f. Soli, 

Chor, Orgel, Viol. (Berlin, 13. Dez. 31.). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Cafimir Pa f z t h 0 r y: "Die drei gerechten Kamm
macher" (nach Gottfr. Keller) (Graz, Febr. 1932), 

Nikolai R i m s k y - Kor f f a k 0 w : "Mozart und 
Salieri" . Zwei Szenen von Pufchkin (Würzbur
ger Stadttheater, Januar 1932). 

Par i f e r U r- b z w. Er fl: auf f ü h run gen 
im IV. Vierteljahr 193 r. 

H. Ca fad e f u s: DivertilTement (Orch.-Urauff.) 
G r e t f ch a ni no f f: Kinderlieder (Urauff.) 
Fr 0 mai g e a t: Noctambules (Urauff.) 
Phi I i p La zar: Concerto gros so (Urauff.) 
W i I h. Mal er: Clavecin-Konzert 
L. G r u e n ~ erg : The Daniel Jazz 
A n d r e BIo ch : An beguinage 
N abo k 0 f f : Symphonie Iyrique 
Pro k 0 f i e f f : Streichquartett (neu!) 
Ale x. Ta n s man n : Triptyque 
Fra n k B r i d g e : Trio 
R a y mon d Pet i t: Streichquartett 
M. Ca fad e f u s : Et run et semper (Urauff.) 
Ern i I e Pa f fan i : Rhapsodie proven~ale f. Kla-

vier u. Orch. (Urauff.) 
Ale x. Ta n s man n : Toccata Orch. 
Be r n a r d: Trois Melodies 
Th. S z a n t 0: Typhon Orch.-Suite (Urauff.) 
D e v r e e f e : Tombelene. Orch. (Urauff.) 
Ren e G u i 110 n : Tentation Orch. 
Roesgen-Champion: Concerto f. Clavicin, 

Streicher u. Orch. (Urauff.) 
Ja c q u e s Du p 0 n t : "Nuit" (Urauff.) 
Pro k 0 f i e f f: Andante f. Streichorch. 
Pro k 0 f i e f f: Neue Orch.-Suite "Pas d' Acier" 
Be r t r a n d: Evocation d'Orient. 
Alb e r t R 0 u f f e I : Symphonie (Urauff.) 
Gofl:a Nyfl:roem: Sucte Orch. 
G e 0 r g e s M i go t : 3 M610dies 
M are Sou lag e : Badinage 
G e 0 r g e s R i t a s : Sarabande 
HenriBordes:Odelette 
S y I v i 0 La z zar i: "Une Fernrne" 
Du per i er: Klavierkonzert (Urauff.) 
A. Pet r 0 n i 0 : Rhapfodie (Urauff.) 
Hin dem i t h : "Musique de Concert" 
M a r k e v i t ch: Rebus-Suite (Urauff.) 
J ac q u e s Du p 0 n t: "Die Zauberin", Kantate 

f. Soli u. Orch. (I. Rom-Preis 1931 - Urauff.) 
A. v. R. 

1 
I 
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KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Motette [n dcr Thomas
kir ch c. 

Freitag, 30. Okt. Diet. B u x te h u d e: Canti
cum "Te Deum", Präludium und Choral varia
tion (vorgetr. v. G. Ramin). - Joh. W a 1-
t her: "Wach auf, wach auf, du deutfches 
Land". - M. Prä tor i u s : "Ein fefre Burg", 
f. sfr. Chor. 

Freitag, 6. Nov. J. S. Bach: Präludium u. Fuge 
Es-dur (vorgetr. v. G. Ramin). - Scthus Ca I
vif i u s : "Unfer Leben währet Gebzig Jahr", 
Mot. f. 2 Ch. - J. S. Bach: "Jefu, meine 
Freude", Mot. f. 5fr. Ch. 

Sonnabend, 7. Nov. Fefrmotette aus Anlaß des 
50jähr. Hausjubiläums des neuen Thomasalum
nates. J. S. Bach: Präludium u. Fuge Es-dur 
(vorgetr. v. G. Ramin). - S. Ca I vif i u s : 
"Unfer Leben währet Gebzig Jahr", Mot. f. 
2 Ch. - J. H S ch ein: ,,0 Domine", Mot. 
f. 6fr. Ch. - H. 1. Ha sIe l' : "Pater noster" 
f. 2 Ch. - J. S. Bach: "Jefu, meine Freude", 
Mot. f. 5ft. Ch. 

Freitag, 20. Nov. J. S. Bach: Passacaglia c-moll 
(vorgetr. v. G. Ramin). - S. Ca I vif i u s : 
"Unfer Leben währet Gebzig Jahr", Mot. f. 
2 Ch. - J. ChI'. Bach: "Unfer Leben ift ein 
Schatten", Choralmot. f. 2 Ch. - Joh. R 0-

fenmüller: "Welt, ade, ich bin dein 
müde", f. 5ft. Ch. 

LEIPZIG. Von den angekündigten vier Sinfonie
konzerten der "Mirag" in der Alberthalle konnte 
wegen Erkrankung S ch u ,I' i ch t s erft eines ftatt
finden. Feurig, dabei klar und tonfchön wurde 
Mozarts Sinfonie K. V. 385, mit ungemeiner Ener
gie Brahms' Vierte muGziert. In der Mittc ftan:! 
als Erfraufführung ein Bratfchen-Konzert von 
Hin dem i t h, das diefer felbfr mit einiger Läf
Ggkcit f pielte. So bewundernswert und durchGch
tig klar die KompoGtions- und Inlhumentations
technik Hindemiths geworden ifr, fo leer und 
rhythmifch abftumpfend wirkt er doch fchließlich 
in diefem Werk. Weitere moderne Werke hörte 
man in einem von Max von Schi 1I in g s m't 
mehr Routine als muGkalifchem Impuls geleiteten 
Konzert des Ver ein s D e u t f ch e B ü h n e. 
Ein virtuos inlhumentiertes Scherzo fantastique, 
op. 3, das S tr a w ins k y noch in d2n Fußftap
fen von Wagner, Strauß und Rimski-KorlTakoff 
zeigt, der bekannte Gegenfatz von barbarifchcm 
AGatentum und we/l:1icher Kultur wirkt Geh auf 
elementare Weife in Pro k 0 f i e f f s feITelndem 
Klavierkonzert op. 26 C-dur aus, während der 
Spani,,!, Alb e n i g in feiner katalonifchen Suite 

die Weifen feines Volkes befrciend unproblema
tifch und übermütig muGkantifch nachmuliziert. 
Den Anfang machte Schillings mit der etwas grob 
gefpielten Haydn-Sinfonie "Die Uhr". Für Proko
fieH fetzte Gch Eduard Erd man n mit einer Art 
BefelTenheit ein. Man darf den Veranfraltern zu 
diefem anregenden, freiGnnigen Programm gratu
lieren, zumal das Publikum vollkommen mitging. 

Einige Chorkonzerte verdienen hier Beachtung. 
Mit einem erhaben frrengen Programm trat wie
derum der rühmlich bekanntc M a d r i g alk r eis 
Lei p z i ger S t u den t e n (Leitung Fritz Ra
ben f ch lag) hervor. Leonhard Lechner, B. Re
Gnarius, H. Schütz, 1. Haßler und A. von Bruck! 
Leider war der Chor bezüglich Intonation und le
bendigem Vortrag nicht ganz auf der Höhe, auch 
vermißte man ftärkere plaftifche Gefraltung. Nur 
ein BeifpieI: das dreimalige "Heilig ifr unfer 
Gott" in ReGnarius' "Herr Gott, dich loben wir". 
Es ifr nicht im Sinne diefer großen, von tiefGn
nigen ViGonen bewegten Meifrer, derartiges mono
ton abzuGngen. Das ifr faIfch verll:andenes Mittel
alter. Ra m i n fpielte auf der Orgel einige Werke 
von Buxtehude. In einem eigenen Konzert mit 
dem L ehr erg e fan g ver ein lernte man die
fen trefflichen Kün/l:1er auch als Männerchorkom
ponifren kennen, ohne jedoch von feiner Berufung 
auf diefern Gebiete überzeugt zu werden. Der von 
ihm gefetzte 13. Pfalm für Chor und Orchell:er 
erfchöpft feine Kraft nach einigen imponierenden 
Stößen. Würdig anfprechend und wohlklingend, 
ohne jedoch zu entfcheidenden Tönen zu gelangen, 
gab lich Franz Z eil i n ger s 3frimmige Motette 
"Tenebrae factae sunt" mit StreichorchefreI', wäh
rend Hermann W u n f ch 's preisgekrönte Män
nerchormelTe mit ebenfo gewaltigen wie gewalttäti
gen PhantaGeeingebungen arbeitete, daß man ge
legentlich eher an eine Horde unwilliger Heiden 
denkt, als an eine fromme Chrill:enfchaar. Kurz, 
neben ftarken, packenden Stellen frehen auch ab
wegige, fodaß der Eindruck, den das ungewöhn
liche Werk hinterläßt, zwiefpältig ill:. Bell:ens unter
frützt wurde der Schwieriges bewältigende Chor 
von den Solill:en Ilfe Hell i n g - R 0 fe n t haI, 
Meta I m y - S t ein b l' Ü ck, Hans L i ß man n, 
Oskar Laß e n, wie auch das Sinfonieorchefröl'. -
Auf voller Höhe zeigte Gch der Lei p z i ger 
NI ä n n e r ch 0 runter Gull:a v W 0 h 1 gern u t h 
in feinem Herbll:konzert. Schöne Schumann-Chöre 
:lllläßlieh des NIeill:ers 75. Todestag - auf dem 
Programm Il:and S ch u h man n !!! - wechfelten 
mit zeitgenölTifchen Werken, u. a. folehen von der 
letzten Nürnberger Sängerwoche. Ausgezeichnet 
getroffen ill: Fritz R e u tel' s melancholifche 
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Schnurre "K M 2I", fpontanen Beifall erzielten 
J. Acht e I i k sTürmerlied für Männerchor, einl1. 
Frauenchor, Hörner, Pofaunen und Pauken, wie 
aum einige Volksliedbearbeitungen von Wohlge
muth. 

Die Leipziger 0 per wartete überflülTigerweifc 
noch mit Bergs Wo z z e k auf, der als Schaufpicl 
auf einer guten Sprechbühne weit l1ärker wirkt. 
Die dem Charakter des Stückes angemelTene In
fzenierung fchuf Walther B r ü g man n, die mufi
kalifche Leitung hatte Wilhelm Schi e uni ginne. 
Das Werk machte wenig genug und il1 hier wohl 
bereits wieder erledigt. Sehr gut wurde die Neu
infzenierung von Wolfs "C 0 r r e g i d 0 r" aufge
nommen, über delTen beträchtliche theatralifche 
Mängel ein gut befetztes und wohleinl1udiertes 
Enfemble glänzend hinwegf piehe. Kapellmeil1er 
B rau n behandelte das Orcheller mit größter 
Sorgfalt und Zurückhaltung, fo daß das an genia
len Einzelzügen fo reiche Werk einen ausgefpro
ehen herzlichen Erfolg erzielte. Glücklich aum die 
Infzenierung von Heinz Hofmann. 

W. Weismann. 

D RES DEN. Ve f per i n der K r e u z -
kir ch e. 

Sonnabend, 7. Nov. J. S. Bach: Fantafie und 
Fuge g-moll. Arn. M end eis f 0 h n : 
Mot. z. Reformationsfell f. 8ll. gern. Ch. u. 
Soli. 

Sonnabend, I4. Nov. J. S. Bach: Präludium u. 
Fuge h-moll. - J. S. Bach: "Komm, Jefu, 
komm", Mot. f. 2 Ch. - J. S. Bach: "Fürchte 
dich nicht", Mot. f. 2 Ch. 

Sonnabend, 2r. Nov. J. S. Bach: Fantafie 
c-moll. - Zum Gedächtnis Friedrich Oskar 
Wer man n s, Kreuzkantor. gell. 22. Nov. 
I906: Drei Motetten f. gern. Ch.; "Vaterunfer" 
f. Soloquartett u. Ch.; "Ach Herr, wie find 
me:ner Feinde fo viel", Mot. f. SoloJl:immen 
u. Doppelchor. 

Sonnabend, 28. Nov. Richard Schi f f ne r : 
Passacaglia f-moll. - Gull. S ch reck: Ad
ventsmotette. - Georg S ch u man n : Choral
motette "Wie fchön leucht uns der Morgen
l1ern". 

DRESDEN. K 0 n zer t - und 0 per n w i n
te r I 9 3 0/3 r. (Rückblick und Vorfchau.) Wer 
zu Beginn des Konzertwinters I 93 I /32 Veranlaf
fung hat die Bilanz des Mufik- und Theaterlebens 
von Dresden im vergangenen Jahre zu geben, fieht 
fich einer in befonderem Maße fchwierigen Situation 
gegenüber, da, was wir noch Pflegel1ätten der 
Tonkunll in Dresden nennen dürfen, ernl1:lich in 
feiner Fortdauer bedroht il1. Dies auszufprechen 
kheint beinahe müßig, da alle Welt felbl1 Inl1itute 

vom Range der Dresdner Staatsoper in einem Kri
fenzul1ande weiß, der die Not und Sorge unferer 
Kunl1betätigung deutlich fpiegelt. Dennoch: e< 
fcheint, als wollten nahezu alle guten und bel1cn 
Träger Dresdener Kunl1pflege auch in diefem W~n
ter, zwar in befcheidenerem Maße als fonl1, lieh 
regen - alio, daß nun auch wir, mit den befonde
ren Schwierigkeiten etwas näher vertraut als die 
Allgemeinheit, nicht dieie oder jene Veranl1altung 
eines Orchel1ers, eines Chores, einer Kammermufik·
vereinigung als "Schwanengefang" beze:chnen und 
in zufammenfalTender knapper Darfiellung allen 
denen Erwähnung tun wollen, die im vergangenen 
Konzertwinter Namhaftes für das mufikalifche Le
ben Dresdens leifieten. Uns feheint es dabei billig. 
einmal von jenen künl1:lerifchen Befirebungen vo1'
zugsweife zu reden, von denen für gewöhnlich 
allein die TagesprelTe, Fachblätter aber nur aus 
Anlaß von befonderen Tagungen, Jubiläen u[w. 
Notiz nehmen: all jene oft gewichtigen, künfilerifch 
auf durchaus beachtenswerter Höhe l1ehenden Trä
ger vokaler oder inflrumentaler Kunl1pflege, denen 
der große Ruf der Prominenten-Konzerte oder die 
Weltgeltung etwa des Inl1itutes abgeht. Gerad(' 
Dresden il1 ja an künfilerifchen Faktoren diefer 
Art ganz befonders reim: vorzügliche Kammer
mufikvereinigungen, wie das D res d n e r 
S t r eich qua r t e t t und das Bär t ich - Qua ,\"_. 
t e t t u. a., von denen eine, das J a n D ahm e n -
Qua r t e t t befondere, auch internationale Gel
tung hat, find die erfolgreichen Träger nichtfinfo
nifcher infirumentaler Kunl1; daneben geben Mufi
ker wie die Geiger D ahm e n und K 0 e n e, die 
Pianil1en B am man n, W a g n e r - in neuerer 
Zeit aum der junge Wolfgang Zell e r - der 
Dresdner örtlichen Mufikpflege Bedeutung und 
Rang in einem Maße, das den Konzerten auswär
tiger Pianil1en, Geiger, Cellillen u. a. - wenn es 
fieh nicht um Größen wie Edwin Fifcher, Giefe
king, Freidmann, Bufch, Cafals, Arrau handelt -
ein gut Teil ihrer Geltung nimmt. All diefe Künl1-
ler danken entfcheidende Förderung der Tätigkeit 
der Konzertdirektionen F. R i e sund Erich 
K n 0 b lau ch, die fich in ganz befonderer Weife 
der ö r t I i ch e n Kunllpflege zugewendet haben, 
ohne natürlich die Konzerte auswärtiger Größen 
hintanzullellen. Sigrid 0 n e gin, Schi u s n u s, 
K not e, nun auch - dank einer Initiative de, 
Richard Wagner-Verbandes deutfcher Fuuen -
Maria Müll e r, find l1ändige Gäl1e in Dresden; 
für die Vermittlung diefer Bekanntfchaften il1 
man im übrigen ganz befonders verpflichtet der 
D res d n e r Phi I h arm 0 nie, die im Verein 
mit der D res d ne r V 0 I k s b ü h n e und dem 
Ver ein V 0 I k s w 0 h I Gal1fpiele beifp:elsweife 
der Sänger W atz k e (Berlin) und Lohmann 
(Leipzig), außerdem Dirigentengallfpiele von S chu-
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r i ch t (Wiesbaden), G ö h I e r (Altenbu"g), 
M a h I e r (Neull:relitz) u. a., vermittelte. Heuer 
wird diefer Zweig des Dresdner Mufiklebens auf 
die neuen (früher fechzehn bis zwanzig) Konzerte 
der Dresdner Volksbühne lich befchränken, wäh
rend die bei den Konzertdirektionen je vier Gefell
fchaftskonzerte großen Stiles (Ries mit der Ivogün, 
Eily Ney, Dufolina Giannini, Yehudi Menuhin, 
Gewandhaus-Orchell:er, Knoblauch mit Lotte Leh
mann, Barbara Kempp, Kurt Elmendorff u. a.) 
ankündigen. Gänzlich fcheint nur Paul A r 0 n zu 
fehweigen, der feine nun feit elf Jahren Tradition 
gewordenen Abende "N c u eMu f i k" abfagen 
mußte zu aufrichtigem Bedauern aller derer, die 
ein Zur-Diskuifionll:ellen problematifcher Mulik für 
notwendig halten. 

Schon lind auch wieder die Chorvereinigungen 
auf dem Plan: frühzeitig unter der Leitung Fritz 
B u feh sund Joh. Le 0 n h a r d t s der 
D res d n e r L ehr e ,r g e fan g ver ein und 
Carl Maria P e m bau r s Liedertafel, die gerade 
heute mit einer Aufführung von R öhr s "E k k e
h ar d" eine Reihe von Veranll:altungen fortfetzt, 
die im vergangenen Winter in der Konzertauffüh
rung von K r e t feh m crs "F 0 I k u n ger n" 
"ipfelte. Bach ver ein, Mo zar tv e re i n (un
ter Erich S eh n eid er), Ton k ü n Il: I e r ver -
ein, der R i ch a r d ,W a g n e r - V e ,r ban d 
d cut f ch e r Fra u e n erfcheinen allwinterlich 
mit eigenen Konzerten auf dem Plan, nicht zu 
vcrgeifen die bedeutfamen Pfleger kir ch I ich e r 
K unll:, von denen Rudolf Mau e r s b erg e r mit 
dem Kr e u z ch 0 r die große T,radition diefes Cho
res fortfetzt, während lich Erich S eh n eid e r mit 
dem Chore der Fra u e n kir ch e befonders der 
Pflege Kaminskis, Kantor Alfred S ti e r mit dem 
Chor der Verföhnungskirehe befonders der Pflege 
von a-cappella-Chören widmet. Ernll:hafte Pflege
Hätten nicht bloß der künfl:lerifchen Ausbildung 
fondern auch der offiziellen praktifchen Ausübung 
fiellen die Ausbildungs-Inll:itute (K 0 n f c r v a t 0-

r i u mund Orchell:erfchule der Staatskapelle) dar; 
das Konfervatorium hat lieh gerade kürzlich 
ein ganz befonderes VerdienIl: erworben mit der 
Veranll:altung eines Felix D r a e f e k e - A ben d $, 

während die OSK (Orchell:erfchule) im vorigen 
Jahre befonders mit einer Reihe von 0 per n
.l u f f ü h run gen (Hoffmanns Erzählungen u. a.) 
die Aufmerkfamkeit auf lich lenkte. Aus dem Or
"heiler diefes Inll:itutes darf man fchon jetzt den 
Pianiilcn Karl \'{T eiß und die Geigerin Marianne 
Tun der namentlich nennen, zumal der Bach
mann-Schüler Karl Weiß wird ganz gewiß auch 
;;ndern Orts bald von lich reden machen. 

Bleibt noch die 0 per, die durch bedeutende 
Umil:ellungen des Enfembles im letzten Jahre auf 
fenfationelle Premieren gänzlich verzichtet, viel-

mehr im großen und ganzen dem Auf bau des 
E n fern b I e s, der Wie der auf nah m e und 
N eueinll:udierung von Repertoire-Werken fich ge
widmet hat. "H 0 f f man n s Erz ä h 1 u n gen" 
(unter Ku t z f ch bach und S t a e gern a n n) er
fcheint uns die bedeutfamile diefer Neuaufführun
gen, weil hier die feltene Einheit der mufikalikhen 
und der fzenifchen Linie erreicht wurde. Weniger 
glücklich verfuchte fich Alfr. Re u ck e r an Bizets 
"Carmen", der auch Fritz B u f ch nicht der ge
gebene mulikalifche Leiter war. Fritz Bufch, def·· 
fen Zuwendung zur Mulik des T h e at e r s nach 
feiner fchweren Erkrankung fehr überrafchend und 
h ö ch Il: e r f r e u I i ch fell:zull:ellen ill: (Bufch war 
vordem befonders als Wa g n e r - Dir i gen t 
eben doch Si n fon i k e r) erfcheint im übrigen 
als der bedeutende Faktor uud Repräfentant des 
Opernhaufes, denn feine Direktion z. B. des 
Ta n n h ä u fe r s machte die wahrhaft erfchrek
kenden fzenifchen Mängel diefer Aufführung fall: 
vergeifen und Il:ützte überdies nachhaltig das Ex
periment der Befetzung der Titelrolle mit Tin 0 

P at t i e r a. Nachfolger Erhardts ill: Dr. Alexan
der S ch u maus Duisburg, von deifen edlen Regie
arbeiten noch die Rede fein wird. Daneben find 
in der letzten und zu Beginn diefer Spielzeit eine 
fehr große Anzahl Solifien neu verpflichtet wor
den, von denen Maria C e bot a rials Butterfly 
und Mimi geradezu fenfationelles Auffehen erregt 
hat, während der junge Kurt B öhm e fchon vor
dem in Dresden dMch Gafifpiele des Stadttheaters 
Bautzen bekannt gewefen ill: und mit erfreulicher 
Sicherheit in die großen und größten Aufgaben 
feines Faches hineinwächll:; die wundervolle Stimme 
des Sängers macht uns den Weggang Ivar Andrc
fens leicht, ebenfo wie für Meta Seinemeyer ein 
voll wer t i ger E r f atz i n V i 0 r i e a U r
f u I e a c gefunden fcheint. J eifica K 0 e t tri ck 
(Spielaltill:in), der junge Tenor Rud. D i t tri eh, 
Camilla K all ab, Margit B 0 kor und Marta 
F u ch s lind weiterhin wertvolle neue Kräfte des 
Enfembles; nicht zu vergeifen Grete Nikifch's 
Nachfolgerin Maria E 1 s n e r - doch ift damit 
bereits dem Folgenden vorgegriffen. 

Inzwifchen nämlich hat, während das Konzert
leben über Ankündigungen noch kaum hinausge
kommen war, die Oper ihre Spielzeit mit einem 
d re i f a eh e n Auf t akt begonnen: nicht ein
mal 14 Tage lind vergangen, in denen Fritz 
B u f ch 3 Neuaufführungen Glucks ,,0 r p heu s 
und Eu r y d i k e", ROl1inis "B a r b i e r von 
Se viII a" und Strauß' "Prinz Methufalem" her
ausgebracht hat; drei Werke, an deren Unter
fchiedlichkeit die Vielfalt feines Mulikantenturns 
in jeweils herrlichll:cr Weife fich dokumentierte; zu
!nal am "Orpheus" galt es durch die Verquickung 
der italienifchen und franzöfifchen Faifung mehr 

S" 
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als das Können des Dirigenten" es galt die Sicher
heit einer künftlerifeh-geiftigen Vorarbeit zu be
weifen, die lich in einer feiten glücklichen, durch 
und durch harmonifchen mufikali
f ch e n Fa f fun g des Werkes bcil:ätigte; unnütz 
zu fa gen, daß Glucks Partitur unter diefem Diri
genten, in monumentaler, aber niemals il:arrer 
Größe erklang; Elias S t ü n z n e rund Marta 
F u cll s (Orpheus) als Trägerinnen der Titelrolien 
wurden dem Geiil:e des Werkes foweit gerecht als 
dies möglicll ift. Wenn nämlich, wie es hier der 
Fall war, die Sängerin des Orpheus nicht nur in 
Stimmklang und Figur, fondern auch im ganzen 
Wefen weit fraulicher als die herbe, männlich~ 
Eurydike wirkt, fo ift eine ganz befondere Inten
lität des Spielleiters von nöten um die IIlulion zu 
erhalten. Alexander S ch umhat damit auf das 
vorteilhaftefte lich eingeführt; er ift, wie auch die 
unmittelbar darauf folgende Infzenierung des 
"Barbiers" bewies, ein Spielleiter, delTen Stärke im 
K ö r per I i eh e n zu liegen fcheint, noch feIten 
habe ich auf der Opernbühne einen f 0 f ch ö n e n 
Aus d ruck der K ö r per gefehen wie in die
fern Falle; fmade nur, daß dem Blicke des Spiel
leiters für die B ewe gun g nicht ein in gleichem 
Maße licherer Blick für die F a r ben der Szene 
beikommt; Schum hat in bei den Werken, die 
er bisher infzenierte, bewiefen, daß er noch keinen 
Blick für die B ewe gun g s - und D aue r -
wir k u n g der F a r b e hat; Szenen wie das 
Elylium im "Orpheus" lind eine mal e r i f ch e, 
iehr malerifche Angelegenheit, aber die Stimmung 
'Tweift lich nur von mo m e n t a n e m Reiz, all 
Lliefe blalTen grünen, roten und blauen Farben e r
In Ü den in ihrer Zufammenwirkung ebenfofchncll, 
wie dle in unharmonifeher Weife gefügten Farb
klexe be:m "Barbier", den Blick verletzten (hier 
hiltte {ich der Spielleiter überdies in eine Ta i -
r 0 f f ' f eh e übe r r e g i e hinein verrannt, die 
).; ä n z I i eh feh I am Platze war). Gab es -
trotz entfchiedenen Vorteils, den wir in der Be
rufung Schums gegen früher fehen - bei diefen 
heiden Neueinftudierungen aHo noch "Erdenrefte, 
welche zu tragen peinlich blieben", fo gab es eine 
herrliche, u n ge t eil t e F re u d e bei der Erll:
aufführung des "P r i n z Met huf ale m" von 
Johann S t rau ß. Von der Erwägung ausgehend, 
daß die entfcheidenden Helfer für Werke diefer 
Gattung fchon früher große Komiker, wie z. B. 
Girardi, gewefen lind, hatten Fritz B u f ch und 
'\Valdemar S t a e g e man n die Aufführung diefes 
Werkes ins Schaufpielhaus verlegt: dort ftanden 
Kräfte wie Erich P 0 n t 0, Louis R a i n e rund 
Stella D a v i d als Träger einer dürftigen, durch 
Zei tanf pielungen allerdings dennoch unterhaltf a
men Handlung zur Verfügung; daß es - t rot z 
. 11 I e m - ein Sieg des m u f i kaI if ch e n Thca-

ters wurde, ift das Verdienft zunächft natürlich des 
Kom p 0 n i ft e n , dann aber B u f ch sund 
S t a e g e man n sund Maria EIs n e r s. Bufch 
hat die Partitur des Werkes, die lich von anderen 
Arbeiten Strauß' durch eine Fülle entzückendftcr 
K lei n arbeit teilweife parodiftifchen Charakters 
unterfcheidet, in einer Weife zum Klingen ge
bracht, daß das Entzücken und die Wonne kein 
Ende nehmen wollte; S t a e gern a n n war es 
reftlos geglückt, die Mulik in Bewegung, in Bild 
und Farbe zu übertragen, fo daß wahrhaftig ge
fagt werden kann: hier war einmal all e s Mulik. 
Maria EIs n e r aber bedeutete, nach Maria Cebo
tari, in kurzer Zeit eine z w e i te "Senfation" der 
Dresdner Oper: hier ift eine Sängerin und Dar
ftellerin von ge.radezu märchenhafter Anmut, von 
einem gefanglichen und fchaufp:elerifchen Charme 
gewonnen, um die die erften Opern- und Operet
tenbühnen der Welt die Dresdner Staatsoper bald 
und mit Recht beneiden werden. Gerhart GÖhler. 

BAMBERG. Der Bamberger "L i e der k r a n z" 
brachte unter der zügigen Leitung von Valentin 
H ö II er Franz Lifzts "Legende von de.r heiligen 
Elifabeth" zu einer wirkungsvollen Darbietung an 
zwei Abenden, an denen die geräumige Martins
kirche bis auf den letzten Platz befetzt war. Als 
Soliften wirkten mit beftem künfile.rifchen Erfolge 
mit: Ria Gin ft er-Frankfurt, Hildegard He n
neck er-Köln, Wilhe1m Bau e r-Coburg und Udo 
H u ß I a - Nürnberg. Der "Liederkranz" bekam 
feitens der Fefileitung des Deutfchen Katholiken
tages den ehrenvollen Auftrag, das \iV erk in der
ielben Befetzung im Auguft beim Kat hol i k e n
tag i n N ü r n b erg zur Aufführung zu brin
gen. In einem unter der Leitung von Georg A u
müll e r ftehenden Konzert der "Cäcilia" wurde 
das in linearem Stil gehaltene Chorwerk "Zuvcr
licht" von Alfred K ü f f n er nach einer die 
Hoffnung auf den Wiederaufftieg des deutfchen 
Volkes unterftreichenden Dichtung von Hans 
Pro b ft zur wi['kungsvollen U rau f f ü h run g 
gebracht. - Im Mulikverein hörte man erftmals 
den ftimmgewaltigen und feinkultivierten Berliner 
Bariton Rudolph W atz k e, der mit Dr. Müller
Pfalz am klangvollen Neupertflügel neben be
kanntem Liedgut von Schubert und Löwe befon
ders mit einer Arie von CarilTimi und mit vier Lie
dern von Schillings beften Eindruck hinterließ. Ge
legentlich eines öffentlichen Vortragsabends der 
Bamberger Mulikfchule kamen neben Jofef Haas 
drei fränkifche Komponiften zu Wort: F. Müller
Rehrmann, C. Rorich und Alfred K ü f f ne r. 
Von letzterem hörte man die Ur auf f ü h run g 
einer "kleinen Hausmulik", einer fuitenmäßig an
geordneten Folge von 5 allerliebften Sätzen von 
gehaltvoller Erfindung in modernem Gewande . 
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Bei einem gemeinfarn vom Männergefangverein 
und der Gefangsabteilung des D.H.V. veranaalte
ten Konzert kamen neben wertvoIlem Liedgut von 
Lendvai, Walter Rein, Hans Ga! und Kaminski 
unter der feinlinnigen Leitung von Jofef Nüßlein 
die bei Schwann-DüiIeldorf erfchienenen drei lufti
gen Kinderlieder für Männerchor in lineare~ Drei
aimmigkeit von Franz Be r t hol d zur Erftauf
führung, die von Publikum und Kritik äußerft 
beifällig aufgenommen wurden. Am Bamberger 
Stadttheater, das in feiner Exiftenz neuerdings we
gen eines erheblichen Einnahmeausfalls gefährdet 
zu fein fcheint, hat eine recht wackere Erftauffüh
rung von "Triftan und Holde" mit theatereigenen 
Kräften unter der energifchen Leitung von Direk
tor Hell e r mit Paul Ferdinand Bö h I e und 
Helene S t reck e r in den Hauptrollen die Lei
ftungsfähigkeit der Bühne dargetan. Möge es dem 
Zufammenwirken aller Kräfte gelingen, das über 
raa Jahre alte Kulturinftitut zu retten. 

BRESLAU. (D eu t f eh e Ur auf f ü h run g ; 
Jaroslav Kr i ca; "S p u k im Schloß".) 

In feiten anmutender Werbung für die deutfche 
Bollwerkftellung ihres Inaituts fühlte lieh die 
Breslauer Opernintendanz (Dr. G. Hartmann) be
müßigt, unter VernachläiIigung wichtigerer Auf
gaben einer belanglofen tfdmnifchen Oper zur Ur
aufführung in deutfcher Sprache zu verhelfen. Det· 
Komponift Jaroslav Kficka, der in Prag als Theo
rielehrer lebt und im neunundvierzigften Lebens
j.1hre fteht, hat an dem "Schwanda"-Erfolge fein~, 
Sdllilers Weinberger Mut zu eigenem Schaffen in 
ähnlicher Richtung gefunden. Leider gelingt ihm 
im Verein mit einem reichlich naiven, durch Max 
Brod witzlos verdeutfchten Textbuch von Jan Lö
wenbaeh - in Anlehnung an O. Wildes "Das Ge
fpenft von Canterville" - nicht mehr als eine Art 
moderner Kapellmeiftermulik. Er veraeht lich auf 
reibungslofen Satz und farbige Inarumentation, 
aber die eigene Leiftung fehlt durchaus. Er fehöpft 
nach berühmten Muaern reichlich aber wirkungs
fchwach aus dem Schatz des böhmifchen Volkslie
des, ftreut alltäglid1en Jazz dazwifchen und ge
bä.rt ein Mittelding von Nummernoperette und 
großer Oper. Der lärmenden, nach altem Pot
pourrithema gearbeiteten Ouverture folgen in bun
ten Anfätzen allerhand ungereimte Dinge, eine 
eintönige Ballettmulik, eine leichtlinnig befdrwo
rene Tarantella, eine wirkungslos parodierte alte 
Opernarie, fdremenlofe Verfpottung dc!I' Romantik, 
mißlungenes Zeittheater. ~hnlidr verhält es lich 
mit dem Textburn, delIen brauchbarer Gedanke 
unert!l'äglirn in die Länge gezogen wird. Die gut 
vorbereitete Aufführung unter der temperament
vollen Leitung Sm m i d t - Bel den s, der fzeni
frnen Betreuung durm \Verncr J a C 0 b im Verein 

mit einigen fchönen Bühnenbildern Prof. W i I -
der man n s, war der einzige Gewinn des Abends. 
Die fehr laue Aufnahme erfuhr era am Schluß, 
offenbar durch Landsleute des Komponiaen, eine 
krampfhafte Auffrifd1Ung, der lidr ein Teil des 
höflichen Publikums anfchloß. 

Dr. Hermann Matzke. 

COBURG. Am Sonntag, den 22. Nov. 31 fand 
in Gemeinfdraft mit der Gefellfrnaft der Mulik
freunde (Hofkapellmeifter F i dr t n e r) eine ein
malige Aufführung der "Walküre" mit Bayreu
ther Befetzung ftatt, die einen tiefen, ftarken Ein
druck hinterließ und wohl das größte künftlerifdre 
Ereignis in diefer Saifon fein dürfte. Die mulika
lifdre Leitung hatte Staatskapellmei11:er E I m e n -
d 0 r f f-München inne. Die mitwirkenden Künft
Ier waren: Gunnar G raa ru d-Wien (Siegmund), 
Kar! B rau n-Berlin (Hunding), Max Rot h-Ber
lin (Wotan), Fanny CI e v e-Leipzig (Sieglinde), 
Nanny La r f e n - Tod f e n - Stockholm (Brun
hilde), Luife S eh m i d t - G rom an-Hannover 
(Fricka). Als Kunllmä7en waren zugegen das ehe
malige Herzogspaar von Sachfen-Coburg-Gotha, 
ebenfo auch König Ferdinand von Bulgarien und 
Frau \lVinifred \Vagner. Das Haus war ausver-
kauft. -r. 

DESSAU. (U rau f f ii h run g Max S pi Il'k c r 
und 'Walther B r ü g m a 11 n: "D e r Man n 1 m 
gel ben Man tel".) 

Die Krife der modernen Operette erklärt lich 
zum größeren Teil aus dem Verfagen der Text
dichter. Abfolute Einfallsloligkeit, zu Tode hetzen 
eines einmal erfolgreimen Milieus, völliges Fehlen 
einer auch noch fo befeheidenen Logik lind an der 
Tagesordnung. Die wenigen Begabten werden ent
weder totgcfdrwiegen, wie K ü n n e ke, oder wen
den lich einem abfeits liegenden Gebiet, der Revue, 
zu. Hier belIernd einzugreifen, die Operette für 
das Operntheater ohne wefentlidrc Senkung des 
kulturellen Niveaus zu retten, haben lich zwei fo 
erfahrene Theaterpraktiker wie der Lcipziger 
Opern direktor B r ü g man n und der als Bariton 
am gleichen Theater befrnäftigte Komponift Max 
S pi I ck e r mit ihrß!l' "Detektiv"-Operctte , Der 
Mann im gelben Mantel" yorgenommen. Das gc
fchieht nun keineswegs durm ein Experimentieren 
mit weit herbeigeholten Einfällen, fondern durm 
eine mit eminentem Bühnenblick geftaltete, klar 
aufgebaute Handlung, die durch das Milieu des 
Tonfilmateliers und das gefehickt hineingewobene 
kriminalif1ifche Moment ftets aktuell und fpannend 
bleibt. Auch fpradrlich ia diefes ILibretto von 
allen guten Geiftcrn des Humors erfüllt, ohne je
mals banal oder gefehmacklos zu werden. 
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Haben wir alfo hier eine echte Operettenhand
lung von Format, fo fieht es auf der S:ite der 
:\1ufik, für die Max S p i I ck e r verantwortlich 
zeichnet, eher nach einem Kompromiß zwifdlen 
Oper und Operette aus. Diefer hegabte Sänger hat 
eine fühlbar gute Schule genoiTen, er ichreibt ein 
paar Lieder und Duette, deren Stimmen ungemein 
delikat geführt find und viel Klangfinn verraten. 
Sogar ein paar handfefie Schlager fallen ihm ein, 
die das Publikum fofort mitilngt. Eine ausgefpro
chene humorifiifche Begabung ifi nicht zu verken
nen; ein Kabinettfiück diefer Art ifi das Vorf pie I 
zum dritten Akt, in dem durch gefchickte Verwen
dung des Soufaphons unglaublich komifehe Wir
kungen erzielt werden. Die Infirumentation iI1: ge
konnt, obfchon fic jegliches Raffinement meidet 
und auch die bei Fr. Ho II ,i n d c r fo auffaIlcndc 
fall: kammermuiikalifche Verfeinerung vermiiTm 
lii\r. Vielleicht fehlt dcm Ganzen noch ein klei
ner Schuß urfprünglichen Temperamentes; trotz
dem kann man mit Recht von einer neuen fiarken 
Talentprobe f prechen. 

Die Uraufführung, getragen von dem genialen 
Können des regieführenden Intendanten Hanns 
S eh u I z - D 0 r n bur g, ließ keinen Wunfch of
fen; am Pult bewährte fich Kapellmeifier Ern!! 
S a eh fe n be r g. Das Publikum nahm das im 
Rahmen des Studio-Zyklus uraufgeführte Werk 
mit enthufafiifchem Beifall auf. 

Dr. H. G. Bonte. 

HANNOVER. Nach den Uraufführungen der 
.. PrinzeiTin Brambilla" von Braunfels und des 
"Freikorporal" von Vollerthun bietet das Hanno
verfchc Opernhaus als dritte Novität Verdis 
"M a c be t h". Es verfucht damit offenbar den 
Beirliner Erfolg des Werkes auszunützen und zu 
ltabililieren. Wenn dabei die Hannoverfche Ein
Iludierung die Berliner Aufführung nicht als end
"ültig bindendes Vorbild anerkennt, fo trägt fie 
damit nicht nur den andersgearteten örtlichen Ver
h:iltniiTen Rechnung, fondern edl:rebt üb~rhaupt 
";ne felbfiändige Löfung de,!' dramaturgifchcn Pro
hlcm~ des Werkes an. Am merkenswertefbn ift 
an der Hannoverfchen Einftudierung, daß fie ge
legentlich die Florentiner UrfaiTung aus dem Jahre 
J 847 gegenüber der 1365 entftandenen Parife,r 
überarbeitung vorzieht. So z. B. beläßt {je dem 
Macbeth die alte, in der zweiten FaiTung gefiri
chene Sterbe arie und ordnet damit das ganze, im 
übrigen der fpäteren Faifung entnommene Finale 
des Werkes um. Mehr als diefer eigenartigen, aber 
keineswegs ungerechtfertigten Neuerung wird man 
verfdliedenen energifchen Kürzungen zufiimmen, 
befonders der Streichung der f päteren, für Paris 
hinzukomponierten Ballette. Zu einer wirklichen 
Löfung der vielen Fragen, die das Werk immer 

aufwerfen wird, gelangt die Aufführung in Han
nover dabei allerdings ebenfowenig wie die bereits 
1528 erfolgte Dresdener Ausgrabung. Zu mannig
fach find die Schwierigkeiten dicfer Oper, in der 
Verdi erfimals die konventionellen Grenzen durch
brechen wollte und doch nicht konnte. Neu war 
in ihr grundfätzlich nur der kühn gewählte Stoff, 
der in Italien erfimals der Mufik die Bezirke des 
Schaurigen und Romantifchen erfchloß, fie aber 
auch ihres eigentlichen Lebensquells, des Erotifchen 
beraubte. Selbft Verdis fpätere Umarbeitung fuchte 
nicht die Entfcheidung zwifchen Oper und Mufik
drama, die jede Szene des Werkes und viele Sei
ten der Partitur fordern, fondern nur eine reifere 
Durchformung des Mufikalifchen, und eine Riick
iichtnahme auf den Parifer Gefchmack. 

Bruno v. Nie f f e n s wirkungsgewandte, von 
Kurt S ö h nie i n bühnenbildnerifch au,gezeichnet 
fckundierte Spielleitung und Kapellmeiiter Arno 
G rau waren recht erfolgreich bemüht, die Mög
lichkeiten des Werkes wahrzunehmen. Von den 
Solinen ftanden Jofd Co r r e kais Macbeth und 
Hertha S t 0 I zen b erg als Lady im Mittel
punkt des IntereiTes. Dr. Ludwig Unterholzner. 

MüNCHEN. Ernft Schi f f man n, ein junger 
Inftrumentalkomponift, deiTen frifcher Begabung 
fich immer regere Aufmerkfamkeit zuwendet, w:n 
verdientermaßen in den Konzertprogrammen d~r 
letzten Wochen gleich mit z w e i Ur auf f ü h -
run gen vertreten. Schiffmann ift Melodikcr 
von Geblüt. Und als folcher vermag er, unverführt 
von den Lockrufen gewaltfamer Neutänerei, fehr 
Wefentliches und Unmittelbares zu fagen. Sein 
"Divertimento für 2 Soloviolinen und Streich
orchefter" op. 10, das in den Volksfymphoniekon
zerten unter Me n n e r ichs Leitung erftmals er
klang, ifi ein herzerquickend natürliches Stück, 
deiTen reiche und perfönlich ge fichte te Einfälle 
(wie fchnittig ifi z. B. das Thema des Schluß
fatzes!) formal ungemein klar und ficher geftaltct 
und ve.rarbeitet werden. Daß man flott und tem
peramentvoll mufizieren kann, ohne lieh dabei die 
Stiefelfohlen beim Wettelauf nach der Zeitkon
junktur abzuwetzen, erwies außer der genannten 
Schöpfung auch des gleichen Komponiften "Suit~ 
für kleines Orchefter", op. 14, die Dr. Heinrich 
K n a p p e an läßlich einer Konzertveranftaltung 
des Orcheftervereins "Wilde GungI" aus der Taufe 
hob. Auch dies Werk ift das Kind echten infpira
torifchen Einfalls, der fich ohne Modekrampf der 
alten redlichen Tonalität verbindet. ViePeicht 
könnte Schiffmann, fo feiTel nd feine Kompoliti
onen fnd, ihnen noch ein Plus von innerer Span
nung verleihen, wenn er auf eine ftärkere Heraus
arbeitung der ftimmungsmäßigen Kontrafie be
dacht fein wollte! - Gegen die unbefangene N a-
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tlirlichkeit Schiffmanns hob lich eine weitere Ur
aufführung, das Ir. Concerto für Klarinette, Po
faune, Bläfer, Violine und Kontrabaß" von E. 
Pcp p i n g ziemlich unerquicklich ab. Ein miß
tönendes Tönegewirr, fo dicht durcheinandergc
fchlungen, daß lich die vielbcrufene "horizontal,' 
Wirkung" unferer Neutöner im Geihüpp der krau
fen Erfindung kaum verfolgen läßt. Im übrigen 
brachte gerade diefes Bläferkonzert, das unter der 
Direktion von Rudolf Hin dem i t h, dem ehe
maligen Münchener Cellilten l1:and, ein paar fchön~ 
Eindrücke: Strawinskys Bläfer-Oktett fprühte in 
diefer Wiedergabe feinen vollen Gehalt von Witz 
und Laune aus, Mozarts Bläferferenade (K. V. 
36r) fchmeichelte lieh dank eines fanglich I1:römen
den, wundervoll durchlichtigen Mulizierens zau
berhaft in Ohr und Herz. - Ein Hauptereignis 
war naturgemäß die Münchener Erl1:aufführung der 
"H eil i gen EI if a b e t h" von Jofeph Ha a s, 
die fich der Münchener Lehrergefangverein zufam
men mit der mulikalifchen Akademie zur Ehren
pflicht gemacht hatte. Hans K n a p per t s b u f ch 
als Dirigent, Elifabeth Fe u g e als gefanglich 
makellofe, im Ausdruck freilich etwas kühle Elifa
beth, Chor und Orchelter verhalfen dem an die
fer Stelle bereits eingehend gewürdigten Werke zu 
tiefem Eindruck, den auch die Fehlbefetzung des 
Sprechers, den ein bekannter Münchener Schaufpie
Icr allzu affektiert verpolierte, keinen wefentlichen 
Abbruch tun konnte. 

Die S t a a t s 0 per brachte Richard Wa g -
ne r s "T a n n h ä u fe r" in gründlicher fzenifcher 
und mulikalifcher Erneuerung heraus, die, ohne 
ihr Skla ve zu werden, fich des Meilters eigenen 
Anweifungen fügte. So kam unter der mulikali
fehen Führung von Hans K n a p per t s b u f ch 
eine Aufführung zultande, die der Münehener 
Wagnertradition durchaus würdig und auch in der 
Befetzung (Tannhäufer: Fritz Krauß, Wolfram: 
Georg Hann, Elifabeth: Elifabeth Feuge, Venus: 
Maria Nezadal, Landgraf: Paul Bender) glücklich 
war. Für das Programm der kommenden FeiHpiele 
wird diefe Neuinfzenierung eine willkommene Be
reicherung bedeuten; mußten wir doch feit einer 
Reihe von Jahren gerade diefes Werk im Spiel
plan der Feftfpiele entbehren! 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

SAARBROCKEN. Die erlten drei Sinfoniekon
zerre des Städtifchen Orchelters unter der genialen 
Stabführung unferes GMD Felix L e der e r ltelI·
ten lich wieder dar als Bekenntnis zu großer deut
fd1er Kunlt. Sie boten meil1: Erl1:aufführungen. 
ZllCl'lt als fel1:lichen Auftakt: Schuberts dritte Sym
phonie, \\7ebers Arie der Rezia aus "Oberon", 

\\"",1snCl'S Schlllßgefang der Brunhilde aus der "Gör
tc'rd:iml1lcrung" und Richard Strauß' fymphonifdlc 
Dichtung ,.Ein Hcldcnkbcn" mit der dramatifchen 
Sopraniflin 1-.bria R ii s I C r - K euch n i g g-Stutt
gart als Solil1:in. Dann im zweiten Konzert - für 
einen Abcnd etwas umfangreich - Haydns D-dur
Symphonie, fein Cello-Konzert, Schuberts Arpeg
gione-Sonate und die II!. Symphonie von Johan
nes Brahms mit dcm Meiltcr verinnerlichten Spiels 
Gaf par C a f fad 0 aus Barcelona als Cellofolil1:en. 
Und nun in V orrragsfolge und Durchführung 
kaum übertreffbar: Bachs Konzert für vier Flligel 
- exakt und feelenvoll interpretiert durch die hei
mifd1en Künl1:ler Paul F ,I' e und, Fritz GI' i e m, 
Martin S eh u I t z e und Emerich V i d 0 I' 

"Händels Arie der Cleopatra" und feine Motette 
"Silette venti" - aus ltarkem Erleben befchwingt 
geltaltct durch die Berliner Sopraniftin Adelheid 
Arm hol d, und Mozarts farbenglühende Krö
nungsmeiTe, an deren Wiedergabe der S t ä d t. 
Fra u e n ch 0 r, der S aar b rück e r L ehr e r
g e fan g ver ein, die Solil1:en Adelheid Ar m
hol d, Sufanne S t ein, wilhelm Kr eie n fe n 
und Karl R ö f f e 1- M a j dan, fowie Kar! Ra h
n e r an der Orgel ihr Bel1:es fetzten. Die außer
ordentlich ltarke Befetzung des Städtifchen Saal
baues bezeugt aufs lebendigl1:e, wie fl:ark große 
deutfche Kunl1: in Ohr und Herzen der Saa.rbrücker 
Bürgerfchaft Echo findet. Erfreulich, daß diefes 
Bedürfnis der Deutfchen an der Saar aber auch -
feit Lederer vor einem Jahrzehnt den Taktl1:ock 
ergriff - durch die hochwertigen Leil1:ungen des 
von ihm zu außerordentlicher Höhe emporgeführ
ten Städtifchen Orchel1:ers fo vollkommen befrie
digt wird. So fehen wir den weiteren Konzerten 
diefcs Winters mit ftarken Erwartungen entgegen. 

Walther Stein. 

AUSLAND. 

KOPENHAGEN. Unfere 0 per hat eigentlich 
kein felbltändiges Leben geführt in der letzten 
Hälfte diefer Saifon, die im Zeichen der Unruhe 
l1:and, weil der neu ernannte Dichter A. Pa u 1-
f e n monatlange unter Krankheiten litt und zu
letzt vom früheren Minil1:erialbeamten A. M ö I -
I e r, der künftig auch Chef der noch nicht einge
weihten Doppelbühne fein wird, abgelölt worden 
i 11:. In erl1:er Reihe hat die Oper von fremden 
galtierenden Künl1:lern und fpeziell von namhaf
ten, z. T. berühmten Dirigenten gelebt. Man hat 
aufgezählt, daß die Kgl. Kapelle in diefer Periode 
von nicht weniger als r2 bis I4 verfchiedenen 
Dirigenten geleitet worden ilt! - im Großen und 
Ganzen, trotz des dadurch zu Lernenden, doch ein 
zweifelhaftes Gutes. Von den bedeutenden Diri-
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genten folien hier genannt werden Franz S ch alk 
(.,Don Juan" und leider nur eine, herrliche Auf
führung von "Triltan und Holde"), E gi 11: 
T cl n g 0 ("Fall1:aff", "Mm. Butterfly", "Don 
Carlos"), L e 0 BI e ch ("Carmen", "Die Wal
küre"); mehr gelegentlich C a r I Nie 1 f e n, der 
neulich zurückgetretene frühere Ka pellmeil1:er 
H ö e b erg (Gedächtnisfeier von Joh. S. Svend
fen), der Deutfch-Schwede San d b erg, der Cel
lil1: und Komponil1: S. S a 10m 0 n ufw. Den 
großen fremden Dirigenten gegenüber konnte der 
noch jugendliche, bisherige "Opernchef" (künftig 
"erl1:e" Kapellmeil1:er) Schi die r fich als Opern
leiter natürlich fchwerlich behaupten. Er trat auch 
als Ballettdirigent auf mit für uns neuen Ballett
kompofitionen von d e Fa I I a, R ave I, S t r a
w ins k i, Rich. S t rau ß ("Jofephlegende" in 
etwas verl1:ümmelter Gel1:alt), ohne jedoch bei der 
vielleicht zu eilfertigen Einl1:udierung den ganz zu
treffenden Eindruck zu erreichen. - Sehr fchön 
gel1:alteten fich die Jubiläumsabende von unferer 
Primadonna Anna F red e r i k f e n - K r a f t, als 
Toska, Marfchallin ("Rofenkavalier") und Leo
nora Chril1:ina (Oper von Salomon) wurde ihr 
fchöner Gefang und ihre lebhafte Darl1:eIlung aufs 
herzlichfre vom Publikum gefeiert. Daß die ge
nannten großen Dirigenten gleich begeifrert gefeiert 
und ihnen mit Lorbeeren gehuldigt wurde, braucht 
nicht hinzugefügt werden. - Von den verfchiede
nen fremden Gäfren l1:anden in erfrer Reihe die 
hier fehr gefchätzte (leider diesmal nicht ganz 
wohl disponierte) Berta Mo ren a und noch mehr 
der zum erfren Mal auftretende Fedor S ch a I -
j a p in, der namentlich durch die hinreißende 
DarlteIlung des Boris Godunow einen Sturm der 
Begeifrerung erregte. 

Mit diefer Saifon fchloß nun das alte Theater 
als gemifchte Bühne für Oper, Schaufpiel und Bal
let ab, und gleichzeitig als direkt vom Staat unter
haltene Kunfranfralt. Mit nicht geringer Spannung 
fieht man hier der Zukunft entgegen, wo das 
Theater hauptfächlich nur Schauplatz der Oper 
und des Balletts fein wird und von einer von 
dem Reichstag bewilligten und fixierten, nicht all
zu großen Summe (mit dem neuen Schaufpiel
Theater zufammen ungefähr 800000 RMk.) leben 
foll.-

Unfer Konzertleben hat zwei bedeutungsvolle 
Verlufre durch den Tod zweier zwar alter aber 
noch immer rüfriger und wirkfamer Männer er
litten: Prof. Dr. Augufr Hammerichs, des 
wohlbekannten Mufikforfchers, der bis zuletzt 
Direktor des von ihm wefentlich gefrifteten "Mu
fikhifrorifchen Mufeums" war und Prof. An ton 
S v end fe n s, des namhaften Geigers und bis 

zum Tod lebhaft regen Direktors des kgl. dän. 
Mulikkonfervatoriums. Nachfolger von ihm wurde 
unfer erfrer Komponifr lind früherer Lehrer (der in
zwifchen leider verfrorbene) Carl Nie I fe n. Der 
übelftand der Konzerte, der nicht bloß die felbfrän
dig konzertierenden Künftier, fond ern namentlich 
auch die altbewährten Konzertinl1:itutionen gefchä
digt hat - fo haben die fog. populären "Pa
lais-Konzerte" mit diefer Saifon aufhören mülIen 
- ifr Gegenfrand vieler Zeitungsartikel, Inter
views, Brofchüren gewefen, ohne daß jedoch je
mand bisher den rechten und beiieren Weg an
zeigen konnte. So viel fcheint doch licher, 
daß hier, wie wohl allerwärts, nur das ganz erfr
klalIige, am hebfren für Kopenhagen Neues, und 
auf der anderen Seite das Senfationelle und fchlau 
aufreklamierte Ausficht hat, durchzufchlagen und 
Gewinn zu bringen. So können als wirkliche Er
folge genannt werden: Die Klavierabende von A. 
Co r te t (in feiner Art ganz wundervoll), R 0 -
f e n t hai und von Alexander B or 0 w s k y, Leo 
B lech mit Edw. F i f ch e r als Solifr, die Sänger 
Ern. Li fr, K i p n i s und noch mehr Titto Schi p a 
(der fogar den großen Tivolifaal füllte, ohne je
doch die E r war tun gen ganz zu erfüllen), die 
Prachtaufführung der "Neunten" unter Franz 
S ch alk mit Solifren und Chor der kgl. Oper, 
E g i fr 0 Ta n j 0 mit einem Auszug der ,.Forza de! 
destino". Vielen Erfolg aber weniger zahlreichen 
Anfchluß hatten z. B. Tel man y i (Kammer
konzerte), BI e ch mit der kgl. Kapelle und 
Schi d I er als Solifr, Frau Lotte L e 0 n a r d, 
Günther Ra mi n (Goldberg - Variationen) und 
der Mulikverein mit S z e ge t i als erfrmaligen 
Solifren hier. Daß im Gegenteil trotz aller Re
klame und Senfation, ja fogar trotz eines Ver
trauens ein Sänger fehlfchlagen kann, zeigte das 
Auftreten von F let a. Ein ganz f pezielles 
Glück und Publikum hatten die wirklich reizenden 
Wiener Konvikt-Knaben mit ihren Chören und 
kleinen Singfpielen. - Die einzig wohlhabende, 
ja reiche Konzertinfritution hier: die Staats-Radio
fonie veranfraltete wieder einige außerordentliche 
Abende mit Auftreten von Dirigenten wie den 
fchon genannten T an j 0, BI e ch (und Fifcher) 
und dann noch Erich Kor n goi d ("Wiener 
Mufik") Mal k 0, Kr a f f e I t und mehrere. 
Trotz der fchweren Zeiten hat der tüchtig gelei
tete "Bach-Verein" außer dem Auftreten von Gün
ther Ramin (auf einem ausgezeichneten, modernen 
Cembalo) eine verdienfrvolle Aufführung der 
"Kunfr der Fuge" veranfraltet. Mulikalifche Neu
heiten gab es leider nur ganz wenige, und kaum 
eine von allgemeinerem Intereiie. 

William BehrcnJ. 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das 2. In t ern a t ion ale B ruck n e r fell: 

findet im Rahmen der S a I z bur ger Fell:-
f pie I e (um den 29. Augull:) 1932 ll:att. . 

Das 1. ° b e r ö ll: e r r. B ruck n e r f e ft, m 
deiTen Mittelpunkt die We i h e der wiederherge
ftellten B ruck n e r - ° r gel in St. Florian fteht, 
wird in den Tagen vom 4. bis 8. Mai 1932 in 
L i n z und St. F I 0 r i a n ftattfinden. Es folien 
dabei alle großen Werke des Meifters aus der 
Linzer Zeit zu Gehör gebracht werden. Für das 
Symphoniekonzert wurde Geheimrat Dr. Siegmund 
von Hau s e g ger, München, als Dirigent ge
gewonnen. 

Das zweitägige Bach fell: am 30. und 31. Ja
nuar, veranftaltet von Frieda Mi ck e 1- S u ck , 
findet nicht in Eifenach, wie zuerll: mitgeteilt, fon
dern in Mühlhaufen i. Th. ll:att. Die Veranll:altung 
ll:eht unter dem Protektorat der Stadt Mühlhaufen 
und ihres Oberbürgermeifters Dr. Neumann. 

Die im bell:en Rufe ftehenden Kam m e r -
m u f i k fell: e in Ha sie m e r e unter Leitung 
von Arnold D 0 I met f dt werden im neuen 
Jahre in der Zeit vom 18. bis 30. Juli ftattfinden. 
Die Subfkriptionspreife betragen 70-25 S., die 
genaueren . Vortragsfolgen werden im Laufe des 
Frühjahrs verfchickt. 

Die S a I z bur ger Fell: f pie I e I 9 3 2 dauern 
vom 30. Juli bis 31. Augull:. Für die mulikalifdte 
Leitung wurden Fritz Bufdt, Clemens Kraus, Dr. 
Ridtard Strauß und Bruno Walter gewonnen. Mo
zart ift mit "Entführung aus dem Serail" (unter 
Fritz Bufch), "Cosi fan tutte" und "Figaros Hom
zeit" (unter Clemens Kraus) und "Zauberflöte" 
(unter Bruno Walte.r) vertreten. Bruno Walter 
leitet außerdem. die Neuinfzenierung von Webers 
"Oberon" fowie Glucks "Orpheus und Eurydike". 
Beethovens "Fidelio" dirigiert Dr. Richard Strauß, 
feine Opernwerke "Die Frau ohne Schatten" und 
"Rofenkavalier" leitet Clemens Ka-aus. Orchefter
konzerte der Wiener Philharmoniker, Kirchenkon
zerte und Mozartferenaden ergänzen das Pro
gramm der diesjährigen Fell:fpiele. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Auf Anregung der Pianill:in Marianne Munk

Weißberger ift in Wien eine Gefellfchaft zur För
derung öll:erreichifeher Komponill:en gegründet wor
den, die den Namen "Neue Wiener Mufik
ge m ein d e" erhalten foll. Ein Auswahlausfchuß, 
dem Jofef Marx und Julius Korngold angehören, 
foll die zur Aufführung beftimmten Werke emp
fehlen. 

Eine "Ver ein i gun g der F r e und e des 
D e u t f ch e n N a t ion alt h e a t er s zu W e i
m a r'·' ill: am' 9. November in Weimar ins Leben 

gerufen worden. In den Vorftand wurden ge
wählt: Staatsrat a. D. Dr. Herfurth als 1. Vorf., 
Dr. Hans Mahlberg als 2. Vorf., Finanzdirektor 
Eifele als 1. Schatzmeill:er und ökonomierat Krie
ger als 2. Schatzmeill:er fowie fünf Beilitzer aus 
dem Abonnentenkreis des Theaters. H. H. 

Die D e u t f dt eMu f i k g e fell feh a f t und 
die G e m ein n ü t z i g e Ver ein i gun g zur 
P f leg e d e u t fehe r M u f i k bereiten gegen
wärtig die Gründung einer "R eich s 0 per" vor, 
die von Berlin aus die Städte im Reich, die genö
tigt waren, die Oper aus ihrem Programm zu 
ll:reiehen, mit Operngall:fpielen befpielen foll. Die 
Leitung des ArbeitsausfdtuiTes liegt in den Hän
den des Intendanten der Bediner Städtifdten 
Oper, ProfeiTor Carl E b e ,r t, zum Intendanten 
der Reiehswanderoper ill: P r i n z R e u ß gewählt 
worden. Es lind bereits mit einer Reihe der beften 
deutfdten Opernfolill:en Verhandlungen z~r ~it
wirkung angebahnt und man rechnet mit emer 
baldigen Konftituierung der Reiehsoper. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Da.s Konfervatorium d. Mulik, Hagen i. W. 
(Dir. Otto Lau g s), eine der wicht.igll:en well:
deutfchen Mulikbildungsanll:alten, begmg am 15· 
Nov. 31. im Kuppelfaal der Hagener Stadt~al!~ m.ir 
einer Aufführung von Mendelsfohns "Ehas die 
Feier feines 25iährigenBell:ehens. 

Im Anfchluß an eine Konferenz der Erforfcher 
byzantinifcher Mulik in Kopenhagen, wo die Grün
dung einer wilTenfehaftlichen Publikation befchl~~
fen wurde, foll in Wien eine Zentralftelle fur 
byzantinifche Studien an der Nationalbibliothek 
errichtet werden. 

In Leningrad wird die Gründung einer ° per n
h 0 eh f ch u I e in Auslicht genommen. 

Das M u f i k w i f fe n f ch a ft I i eh e Sem i
n a r der Uni ver fit ä t M ü n ll: ergibt unter 
Leitung feines Direktors Privatdozent Dr. Felle
rer im Bärenreiter-Verlag zu KaiTel eine Schrif
tenreihe: Münfterifehe Beiträge zur MulikwilTen
fchaft heraus. Die Sammlung hat foeben mit dem 
crll:en Heft: Dr. Allerup, Die musica practica des 
J. A. Herbll:, Ein Beitrag zur Gefehichte der 
Schulmulik ihr Erfcheinen begonnen. Es folgen 
Unterfuchu'ngen über die Generalbaßpraxis des 
17./18. Jh., über Orgelmulik des 18. Jh. und über 
den eichsfeldifchen Kirchengefang im 17· Jh. 

Ein Kollegium des M u f i k w i ff e n feh a f t
I ich e n Sem i n ars der Uni ver fit ä t Fr e i
bur g i. B. unter Leitung von Prof. W. Gur
I i t t diente mit beifällig aufgenommenen Koin
politionen von Händel, Bach und Buxtehllde dem 
Cha.rakter der Adventszeit. 
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Das K 0 n fe r v a tor i u m des S t eie r m ä r
kif eh e n M u f i k ver ein s i n G r a z ifl: in 
größte Not geraten und wendet fich an die öf
fentlichkeit, um mit Hilfe von "Baufl:einen" im 
Werte von 100 S. der drohenden SdJließung vor
zubeugen. Das Konfervatorium befl:eht feit 116 

Jahren, zu den Ehrenmitgliedern des Vereins zähl
ten Beet.hoven und Franz Schubert. Es wäre fehr 
bedauerl~ch, wenn auch diefe vorbildlich arbeitende 
Anfl:alt Ihre Pforten fchließen müßte. 

~as n:.ufi~wiiTenfdlaft1iche Seminar der Philipps
ul11ve.rfit~t m M a r bur g hat in dem Jubiläums
kunfl:mfl:Jtllt jetzt einen großen M u f i k f aal 
erhalten. Der in moderner und vornehmeä Stil
einheit errichtete Raum, der aus Fonds der Uni
ve:fit~t erbaut wurde, enthält Sitzplätze für 120 

MltwLI'kende und 350 Zuhörer. Der Saal ent
fprieht allen Anforderungen der Akufl:ik und wird 
Hr das Marburger Mufikleben eine wertvolle Wir
kungsfl:ätte werden. 

Die Pr a ger D e u t f ch eMu f i kak a -
dem i e als einzige höhere deutfche Mufiklehr
anfl:alt der Tfchechoflowakei hat, da fie fich in 
arger m a tel' i e ll erN 0 t lag e befindet, und 
weil fie die ihr zukommenden entfprechenden 
Itaatlichen ZufchüiTe und Unterfl:ützungen nicht 
erlangen kann, eine große Sam m e I akt ion ein
geleitet, um die nötigen Gel d mit tel für 
ihr e n F 0 r t b e ft a n d ficherzuftellen. Es ift be
zeichnend für die Einfchätzung deutfcher Kultur 
und Kunft in deä Tfchechoflowakifchen Republik, 
daß der Staat für die bei den großen tfchechifchen 
fl:aatlichen Mufikkonfervatorien in Prag und Brünn 
Millionen verausgabt, während er das einzige deut
fche Mufikkonfervatorium mit einer geradezu lä
cherlichen Subvention von 3°0000 Kronen abfpeifl:. 
Nun hat die Prager Deutfche Mufikakademie ihr 
Schickfal felb/l: in die Hand genommen und es 
wäre ihr zu wünfchen, daß der von ihr ergangene 
Aufruf zu ihrer materiellen Unterfl:ützung entfpre
ehenden Erfolg haben und auch im deutfchen Aus-
lande ein Echo finden könnte. E. J. 

Das P rag e r Minifl:erium für Schulwefen und 
Volkskultur ift befl:rebt, die Mufikpflege durch Er
haltung und Weiterausbau der ftaatlichen Mufik
konfervatorien und durch Unterfl:ützung ftändiger 
Orchefl:er und feriöfe Mufikveranfl:altungen zu för
dern. Weiter werden in der Tfchechoflowakei 
gegenwartlg 71 private Mufikfchulen f ubventio
niert. Die Entwicklung diefer Schulen i/l: jedoch 
noch nicht abgefchloiTen, alljährlich kommen neue 
hinzu und bei den bereits befl:ehenden werden 
neue Zweiganftalten ins Leben gerufen. 

Zur Be ri ch t i gun g. In der Notiz über das 
Jenaer .~~nferv.atorium im letzten Heft (S. 1098) 
dl: naturhch mcht von "Volksfchtilern", fond ern 

von Voll fdJülern die Rede. So weit, zu 3 IO 

VolksfdJülern nämlich, hat es auch diefes frifch 
pulfierende Konfervatorium noch nicht gebracht! 

KIRCHE UND SCHULE. 
Die 7. Mufikalifche Vefper in S t. Jak 0 b i zu 

L übe ck wurde von Mitgliedern des Lübed,er 
Sing- und Spielkreifes unter Leitung von Bruno 
G r u 5 nick mit Hugo D i fl: I e r an der hiftori
fehen Orgel ausgeführt. 

Steigender Beachtung im Mufikleben der Stad! 
Ger a erfreuen lich die Mo t C t t e n i 11 der 
S t. S a I va tor kir ch c, die der Organifl: Wil
helm Voll rat h veranfl:altet. Auch als SoliH 
eines Sinfoniekonzertes unter Leitung von Heinrich 
Lab erfand Vollrath fl:arke Anerkennung. 

In der Eva n gel i f ch e n ehr i /l: u ski I' cl! C 

zu In n s b ruck brachte Jofef Pion e I' mit dem 
Innsbrucker Kammerchor "Mulik für den Toten
fonntag" f. gern. Chor, Streichorchefl:er, 2 Hörner 
und Orgel von Emil Be r la n d a, fowie die Fan
tafie für gemifchten Chor, vier Hörner, Pauken 
und Orgel von Fritz Kap pe I Zur Uraufführung. 
Plener ift im Laufe der letzten Jahre wiederholr 
mit großen Mufikaufführungen hervorgetreten. 

Die Organiftin Frieda Mi ck e I - S u ck brachte 
in der Kirche zu Sr. Nicolai in Mühlhaufen i. Th. 
u. a. zwei Baßlieder von Alfred V. Heu ß zur 
Aufführung. 

In der M a r i e n kir ch e zu Z w i ck a u (Sa.) 
gelangten am Totenfonntag unter Leitung von 
KMD Johannes S eh an z e ZUr Aufführung: J. P. 
Krieger "Die Gerechten werden weggerafft", F. 
Tunder "Ach Herr, laß deine lieben Engelein" und 
Otto Sie g I op. 68 "Das große Halleluja des 
Matthias Claudius". Insbefondere das letzte Werk 
erzielte durch eine eindrucksvolle Aufführun" 
außerordentlich fl:arke Wirkung. " 

In der Stadtkirche zu G ö ß n i t z (Thür.) 
brachte Kantor Joh. P I atz mit feinem Kirchen 
chor Werke lebender Tonfetzer zu erfol"reichel' 
Uraufführung. Einen befonders nachhaltigeOn Ein
druck hinterließ die Evangelifche Fefl:kantate für 
Sopran, Bariton, gemifchten Chor, Streichorchefl:cr, 
Pauken und Orgel von dem Wiesbadener Kom
ponifl:en Rob. Curt v. Gor r i f fe n. Das Werk 
das dem ehemaligen Leiter des Altenburger fl:ädt: 
Chores, Stadtkantor Robert S ch m i d t, gewidmet 
ifl:, erlebte eine vorzügliche Wiedergabe, da dem 
~eran/l:alter auch gute Solifl:en (EHy 0 p i t z-Leip
Zlg, Rich. Frz. S ch m i d t-Leipzig, Helmut B r ä u
ti ga m-Crimmitfchau) zur Seite fl:anden. 

Kurt Fr e i tag (Preßburg) fpielte kürzlich in 
d.er Deutfch-~v~ngeli~chen Kirche zu Pr ag Rode
n.ch v. M 0 J s I ~. 0 V I es' großangelegres T r y p -
r 1 ch 0 n op. 77 fur Orgel (Manufkript) und brachte 
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in Preß burg aus den jüngft bei Stein gräber erfchie
nenen Vortragsftücken op. 66 folgende Stücke zur 
Ur auf f ü h run g: "Feierlicher Zug", "Klage", 
"Idylle". 

Kurt T h 0 m a s' "Weihnachtsoratorium", das 
große Anforderungen an den Chor fteIlt, kam in 
Nürnberg durch den Kam m e r ch 0 r des N ü r n
be r ger M ä n n erg e fan g ver ein s unter 
der Leitung von Waldemar K I i n k s zweimal zu 
einer ausgezeichneten Wiedergabe. 

Im Mag d e bur ger Dom gelangte in der 
Reihe der großen Orgelkonzerte eine Orgelfuite 
von Hans K ö h I e r - E ck a r d t zur Uraufführung. 

Der M a d r i g a 1- und 0 rat 0 r i e n ch 0 r 
in B ü n dei. W. brachte unter Leitung feines 
Dirigenten Artur S ch a II e reine wohl gelungene 
Aufführung von Händels "Judas Makkabäus". 

Der Organift an St. Reinoldi in Dortmund 
Gerard B unk hat wefentliche Verdienfte um das 
dortige Mufikleben durch feine regelmäß:gen Or
gel- Feierftunden, in denen er monatlich zweimal 
(in Kürze findet bereits das 100. diefer Konzerte 
fratt) mit Werken alter und neuer Meill:er der 
Orgelkompofition bekannt macht. 

PERSöNLICHES 
Der Poften eines S t r a ß bur ger T h e a t e r

dir e k tor s wurde nunmehr mit einem Elfäffer 
befetzt, und zwar Prof. Albert P fr i m m e raus 
Mülhaufen, der am dortigen Lyzeum feit 19[9 
tätig ill:. 

New Yorker Nachrichten zufolge mußte T 0 s
ca n i n i feine Verpflichtung als Dirigent des Phil
harmonifchen Orchefters aus Gefundheitsrückfichten 
rückgängig machen. Wie dort weiter verlautet, 
wird fich Toscanini aus diefem Grunde überhaupt 
gänzlich aus der öffentlichen Tätigkeit zurück-
ziehen. . 

Der Il:ädtiiche Mufikdirektor Kurt 0 ver hof f 
in Koblenz ill: unter günftigll:en Angeboten nach 
Heide/berg berufen worden. Seit Oktober 1929 
war er in Koblenz als erfter mufikalifcher Leiter 
der Oper und der Konzerte des Mufik:nftituts tä
tig. Auch als Kompoflill: ift der 29jährige bereit.~ 
erfolgreich aufgetreten. 

Paul S ch ein p f lug, der GMD der Dresdner 
Philharmonie und Leiter des Berliner Mufikvereins, 
ift von den italienifchen Orcheftergefellfchaften ein
geladen worden, im Januar in Florenz, Turin und 
.Mailand Sinfoniekonzerte zu leiten. 

Dr. Alfred S zen d r e i fcheidet im gegenfeiti
gen Einverftändnis m:t dem 30. Juni 1932 aus dem 
Verbande des Mitteldeutfchen Rundfunks aus. 
Dr. Szendrci war feit der Gründung der Mirag 
im Mitteldeutfchen Rundfunk tätig und wirkte die 
el'flen Jahre als Leiter der mufikalifchen Abteilung 

und dann als Kapellmeifter für die Sinfoniekon
zene. 

Nach einer fall: lojährigen, an künfl:lerifchen 
Erfolgen felten reichen Tätigkeit fchied der Diri
gent des Mufikvereins Landshut bzw. der Lieder
tafel Landshut, Haupt/ehrer Pro e b Il:, aus feinem 
Amte. Er arbeitete als Organifator, Chorerzieher 
und Orchell:erdirigent in vorbildlicher Weife. Seine 
"Missa solemnis", fein "Mozanfell:" und fein.:: 
vielen volkstümlichen Orchell:erkonzerte bedeuten 
für ihn und den Verein unverwelkliche Ruhme,
blätter. 

GMD Otto K lern per e r hat feinen in zwd 
Inll:anzen abgewiefenen Prozeß um die Vorrang
ftellung an der Lindenoper aufgegeben und wird 
nunmehr neben Kleiber an der Berliner Staatsoper 
tätig fein. 

Infolge künfl:lerifcher Differenzen mit der In
tendanz hat der erfte Kapellmeifter der Breslauer 
Oper Hans 0 pp e n h e i m um feine EntlalTung 
gebeten. Nachdem diefe bewilligt worden ift, fchied 
er mit dem I. Dezember von feinem Poften. 

Prof. Emil Ritter v. Sau e r, der bereits in den 
Jahren I901 bis 1908 und dann in den Jahren 
1914 bis 192I an der Staats akademie für Muuk 
und darfteIlende Kunft in Wien als Leiter einet 
Meifterfchule für Klavier gewirkt und den künft
lerifchen Ruf diefer Anftalt in die ganze Welt ge
tragen hat, hat neuerlich die Leitung einer Meifter
fchule für Klavier an der genannten Anftalt über
nommen. 

Heinrich SchI u s n u s ift aus dem Verband der 
Staatsoper gefchieden, da er fich mit der durch die 
Gagenkonvention erfolgten Kürzung feiner Bezüge 
nicht einverll:anden erklärt hat. Den Vorfchlag des 
Generalintendanten, für ihn eine Ausnahme zu 
ftatuieren, hat der Kultusminifter abgelehnt. Da
gegen hat der Opernfänger MarceIl W i t tri f dl 
von der BerEner Staatsoper einen Operettenvertrag 
mit 3°000 Mark Monatshonorar abgelehnt, um 
feine Stimme der Oper zu erhalten. 

Der Intendant des Rudolftädter Landestheaters 
Oskar Fra n z ift auf eigenen Wunfch hin mit 
dem 15. Novbr. JI von feinem Vertragsverhäitnis 
mit der Stadt Rudolftadt entbunden worden. Mei
nungsverfchiedenheiten zwifchen dem Stadtrat und 
ihm haben hierzu die Veranlaffung gegeben. Die 
Gefchäfte des Intendanten find auf den erften Bür-
germeifter Dr. Moll übergegangen. H. H. 

Carl G ü n t her (Hamburg) wurde zu Gaftfpie
len an die Berliner Städtifche Oper verpflichtet. 

Die Altiftin H i r f ch - A neo n a geht an die 
Mailänder Scala. 

Die in Amerika lebende, unvergeffene Sängerin 
Geraldine Fa r rar will fich kurz vor Vollendung 
des 50. Lebensjahres von der Bühne zurückziehen. 
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Prof. Dr. H. U n ger, Mitredakteur der ZFM, 
wurde in den Beirat der GenolTenfchaft Deutfcher 
Tonfetzer berufen anilelle von S. v. Hausegger, 
der fein Amt wegen dienillicher überlailung nie
derlegte. 

Dr. Hermann W u ch e r p f e n n i g wurde als 
ProfeiIor für Gefang an die Kaiferliche Mufikaka
demie in Tokio verpflichtet. 

Geburtstage. 

Am 1. Dezember beging der finnifche Geig~r 
Sulö H u r ft i n e n, der fich um die Pflege deut
fcher Mufik in Skandinavien verdient gemacht 
hat, feinen 50. Geburtstag. 

Sechzig Jahre alt wurde der Berliner Komponiil 
James Rot h il ein, der namentlich durch' Lied
fchöpfungen bekannt geworden iil. 

Martin Fr i e dia n d, Komponiil, geiilvoller 
Mufikfchriftileller und Kölner Muftkkritiker, wurde 
50 Jahre alt. . 

Todesfälle: 

t Maria L e h man n, Schweiler von Lilly Leh
mann, im Alter von 80 Jahren~ Sie hat. an zahl
reichen deutfchen Bühnen gewirkt und gehörte bis 
1896 derWiener Hofoper als hochdramatifche Sän
gerin an, Sie wirkte bei der Grundileinlegung des 
Bayreuther Theaters 1872 mit und fang dort bei 
der erilen "Ring"-Vorilellung die zweite Rhein
tochter neben Lilly Lehmann als eriler Rheintoch
ter.: Später lebte .fie in .Berlin-Grunewald in eng
iler Nachbarfchaft mit ihrer Schweiler als Gefangs
meiilerin. Nam dem Tode der Schweiler zog fie 
lich ganz' aus der öffentlichkeit zurück. 
t' der 'hekannte. Sänger und hervorragende Ge
fangspädagogeRaimund von Zur Mü h I e n in 
Steyning. bei London im 77. Lebensjahre. 
t .in ParIs im Alter vo~ 81 Jahren plötzlich Vin
cent cl' I n d y, . gerade als er über "Parfifal" ein 
Buch fchrieb. (yor einiger Zeit gab er feinen "Beet
hoven" heraus).. Ein ehemaliger Neuerer, mußte 
er fchließlich feinen Platz den Modernen über
hliIen, aber einige feIner Werke, wie "Wallenilein", 
"Lied von der Glocke", "Iilar", werden als immer
hingute Mufik Geltung behalten und aus den 
franzöufchen Konzerten nicht fo fchnell verfchwin
den. Bis zum letzten Tage war Vincent d'lndy 
auf feinem Poilen als Direktor der von ihm ge~ 
grundeten "Scola cantorum", A. v. R. 
t die' 48jährige G räf i n G r a v in a, geb. Voigt, 
eine Enkelin des bekannten amerikanifchen Ver
legers Schirmer, der erilmals di. Werke Richard 
Wagners vertrieb, in Meran, woue zur .Erholung 
weilte, .an einem; Herifchlag.- Ihr Mann, Graf 
GilhcrcGrav.ina •. ifi ein. Enkel Cofiina 'Wagners. 

t Philip N e e t e r, der ehemalige Bratfch:il des 
Wendling-Quartetts, in Saint Louis, wo er dem 
Symphonie-Orcheiler als Solo-Bratfchiil angehörte. 
Er verunglückte bei einem Autounfall tödlich. 
t in Frankfurt a. M. der Komponiil Fritz B a
fe I t, 68 Jahre alt, in Oels geboren, aus einer 
öilerr.-fchlelifchen Familie ilammend. Urfprünglich 
Orcheilergeiger, fpäter Vereinsdirigent in Breslau, 
Leipzig, Nürnberg, Frankfurt a. M., hatte er vor 
etwa dreißig Jahren einen Mu/ik- und Bühnenver
lag begründet. 1914 übernahm er noch die Th. 
Henckelfche Muukalienhandlung in Frankfurt a. M. 
Neben zahlreichen Volksliedern, Madrigalbegleituri
gen fchuf er viele Original werke für Männerchor, 
von denen die Humoriilika weiteile Verbreitung 
fanden. Der Schwerpunkt feines Schaffens liegt 
jedoch in feinen zehn Bühnenwerken, u. a. die 
Operetten "Der Sohn des Peliden", "Die Muske
tiere im Damenfiift", die Ballette "Die Altweiber
mühle", "Rokoko" und der Operneinakter "AI
brecht Dürer", Auch Inilrumentalmulik entilammte 
feiner fleißigen Feder. 
t in DüiIeldorf unerwartet die Altiilin Mag d a
l e n a Wo I t e r - Pie per an den Folgen einer 
Operation. Sie genoß fonderlich im wefl:lichen Mu
likleben einen bedeutenden Ruf als Deuterin von 
Liedern und Oratorien. Vornehmlich Bachs und 
Händels ilrenger Stil war ihre Domäne. 
t nach langer, fchwerer Krankheit in Dresden Erd
mann War was, der Konzertmeiiler der zweiten 
Geigen der Dresdner Staatskapelle. 

tinfolge Schlaganfalls bei einer Aufführung des 
"Wildfchütz" von Lortzing am Zittauer Stadt
theater die Charakterdarfiellerin und Sängerin 
Frau Valerie Eil e r s, Sie konnte nur unter gro
ßer Anfirengung ihre Rolle zu Ende fpielen und 
ilarb am andern Morgen im Stadtkrankenhaufe. 
Frau Eilers hat ein Alter von 61 Jahren erreicht 
und war 25 Jahre lang mit einigen Unterbrechun
gen amZittauer Theater tätig. Sie war vermählt 
mit .demBariionifien Berti Ei/ers, der um die Jahro 

hundertwende Direktor des Regensburger Stadt
theaters war. 

t in Chieago der in Hamburg geborene Komponiil 
und Dirigent Adolf We i d i gim Alter von 63 Jah
ren, Er war Vizeprälident des AmericanConser
vatory of Music in Chicago, Beirat der Federated 
Musical Clubs der Vereinigten Staaten, daneben 
erwarb er fich als Komponiil von Kammermulik
und Orcheilerwerken, von Liedern, Klavier-, Vio
lin- und Celloilücken einen fehr gead teten Namen. 
Seine Anhänglichkeit an feine Vateriladt bewies er 
dadurch; daß er während des Krieges und der In
flation inhochherziget Weife für die Penlionäre 
des Stadttheaterorcheilers forgte. Das Orcheiler 
ernannte .. ihn-:daraufhin -zu .feinem Ehrenmitglied. 

1 
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Soeben erschien eine Reihe neuer zeitgemäßer musikalischer 

Kurzbiographien in Sonderheften unter den Schlagworttiteln: 

was weißt du 
von 

BACH 

BEETHOVEN 

BRAHMS 

HAYDN 

SCHUBERT 
JOH. STRAUSS 
BRUCKNER 
HÄNDEL 
MENDELSSOHN· 

MOZART 
VERDI 

0 WAGNER 
Jedes Heft kostet 1.35 RM 

Jedes Heft enthält: lebensabriß und Werkbeschreibung - Bilc;ler aus leben und Wirken -

Notenbeispiele - literaturverzeichnis - Vier Seiten Noten --:. Facsimilia der Hand- und Noten

schrift. - Die Verfasser der literarischen Beiträge sind: Adolf Aber, Alfred Baresei, Eberh(lrd 

Creuzburg, Ernst latzko, Ferdinand Pfohl, Rudolf Steglich, Max Steinitzer, Ernst Smigelski. In 

knapper Form vermittelt jedes Heft das Wissen über dasWesentliche und Wichtigste derKomponisten. 

VERLAG BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Weidig war außerdem auswartlges Mitglied der 
"Gefellfchaft Hamburger Tonkünll:ler". 
t der bekannte Mulikverleger John Ben j ami n, 
dem die Mulikverlagc Ant. J. Benjamin A.-G., 
Ant. J. Benjamin-D. Rather, N. Simrock Mulik
verlag City, Mulikalienhandlung Ant. J. Benjamin 
in Hamburg, Konzertagentur Joh. Aug. Böhme, 
Hamburg und der D. L. S. Bebo-Ton-Verlag ge
hören, nach längerer Krankheit im 63. Lebensjahre. 
t im Alter von 46 Jahren der Komponill: Mare 
Dei m a s an einem Lungenfchlag. Delmas hat 
fehr viele Werke gefchrieben und fall: ebenfoviel 
Preife erhalten. I9II bekam er den RolTini-Preis, 
1919 wurde er Rompreisträger und erhielt den 
Kammermulikpreis Charlier; 1921: Prix Cressent 
für eine Oper, 1925: Preis der Stadt Paris. Er 
komponierte eine Oper ,.Jean de Calais", eine 
"Lais"" eine "Cyrca", von feinen linfonifchen 
Dichtungen ill: eine "Penthelilea" am bekanntell:en 
geworden. 
t Friedrich Hof man n, Architekt, einer der 
ältefl:en Freunde Bayreuths, 83 Jahre alt. 

BUHNE. 
M 0 zar t - M 0 j s iso v i c s Ballett "D i e L i e

be s pro b e", welche lich an der Münchener 
Staatsoper bereits die zweite Spielzeit am Reper
toire befindet, ill: von der tfchechifchen Landes
bühne in Prag zur Aufführung angenommen. 

o per n k r i f e n i mAu s I a n d. Wie verlau
tet, hat die kurze Londoner Opernfaifon ein un
geheures Defizit gebracht, da auch nicht das Mi
nimum der notwendigll:en Einnahmen erzielt 
wurde. - Auch die Metropolitan-Opera in New 
York befindet lich in Gefahr. Zwei der reichll:en 
Mitglieder und aus dem gefellfchaftlichen Vorfl:and 
ausgetreten, zehnprozentige Gehaltskürzungen wur
den vorgenommen, während die Civic Opera in 
Chicago eine zwanzigprozentige Herabfetzung der 
Gehälter vornimmt. 

Die B e r I i n e r S t ä d t i f ch e 0 per wird 
"Boris Godunoff" in der UrfalTung herausbringen. 

Die P rag e r 0 per bringt folgende örtliche 
Neuheiten: S t rau ß: "Die Frau ohne Schatten", 
Mo zar t - S t rau ß: "Idomeneo", R 0 f f i n i
R öhr: "Angelina", P fit zn er: "Das Herz", 
Frank: ,.Lord Spleen", Wolf-Ferrari: 
"Die vier Grob:ane", S ch r e k er: "Die Gezeich
neten", No e tz el: "Meifl:er Guido", Pas z
t h 0 r y: "Die drei gerechten Kammacher" (Ur
aufführung). 

Der Spielplan des Mai I ä n der Scalatheaters, 
das in diefem Jahre erft nach Weihnachten mit 
der Jubiläumsaufführung der "Norma" von Be l
I in i eröffnet wird, verfpricht an eigentlichen Ur
aufführungen die Opern "Florentinifcher Früh
ling" von Arrigo P e d rollo, "Palh di Mozzi" 
von Gino M a r i n u z z i und "Der Günftling des 

Kömgs" von Antonio Ver e t t i. Neben den üb
liEhen Neuinfzenierungen und Wicderaufnahmen, 
die an deutfchen Werken H u m per d in ck s "Kö
~igskinder", die "Elektra" von R. S t rau E, 
\Va g n e r s "Trill:an" und "Lohengrin" verzeich
ncn, il:ehen zwei Bühnenballette : ein neues Werk 
von Ottorino R e f p i g h i "Bilhts, Königin von 
Saba" und "Alt-Mailand" von A d ami und 
Vi t t a d i n i. f. r. 
- Die Mitglieder des 26 Köpfe ulllfalTenden fl:ädti
fdIen Orchefl:ers in Harn bor n haben lich im 
Gegenf atz zum Duisburger Ol·chell:er gewe· gerr, 
einen neuen Vertrag, der auch eine Verminde
rung der Bezüge vorfah, zu unterzeichnen. Darauf
hin iil: dem gefamten Perfonal ge k ü n d i g t 
worden. Das fri!l:1os entlalTene Perfonal hat Klage 
beim Arbeitsgericht eingereicht. 

Die weftdeutfche Erll:aufführung von P fit z
ne r s neuer Oper "D a s Her z" fand am 
17. Dez. 193 I im Dortmunder Stadttheater i1:att. 
Die muGkalifche Leitung hatte der bekannte Pfitz
ner-Schüler Felix Wo I fes, der auch den Klavier
auszug diefer Oper gemacht hat. Die fzentfchc 
Leitung hat Intendant Gfell. 

KONZERTPODIUM. 
Der Bielefelder Mulikverein veranftaltete el11CIl 

He i n r i ch Kam ins k i - A ben d, bei dem 
unter Leitung des Komponifl:en delTen 69. Pfalm, 
"Drei Gei!l:1iche Lieder" für Sopran, Violine und 
Klarinette, das "Magnificat", "Tryptichon" für 
Alt und Orgel und Chor-Introitus und 2. Akt alls 
dem "Jürg Jenatfch" zu eindrucksvoller :Wicder
gabe gelangten. 

Der S aar b rück e r L ehr e r - G e fan g -
ver ein (Leitung: Otto S ch r i m p f) fang im 
Oktober 2 gemifchte Chöre von Heinrich L e m a -
ch e r ("Auf der Reife" und "Gegenwart ') und 
von Hermann U n ger "Ehell:and der Freude", 
die bei Publikum lind PrelTe fl:arke Anerkennung 
fanden. 

Der "K a m m e r ch 0 r S aar b rück e n" (gegr. 
1927, Otto S ch r i m p f) brachte kürzlich 2 Edl:
aufführungen: 3 Gefänge aus op. 22 "Minnefpie
gel" von Erwin L end v a i und die "Hymne an 
Maria" von Fritz V 0 I bach für gem. Chor, Solo
violine, Harfe, Celell:a uud Harmonium. 

Im Rahmen einer Spielmann - Gedächtnisfeier 
brachte die Wiesbadener Pianiftin Grete A I t
ft a d t Bachs C-Moll-Phantafie und Fuge fowic 
eine Rhapfodie und zwei Intermezzi von Brahms 
zum Vortrag. 

Ge 0 r g S ch um an n s erfolgreiche heitere 
Variationen über "Gell:ern abend war Vetter Mi
chel da" op. 74, für Orchell:er, eroberten ueh be
reits die Konzertfäle in Berlin (Furtwängler), Dres
den (Staatskapelle), KalTe! (Dr. Laugs), Kiel 
(Dr. Stein), Würz burg (Geh. Rat Zilcher), Köln 
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Zum 60. Geburtstag! 

Paul Graener 
von 

Georg Gräner 
Mit 6 Abb., I Handsd1r. Nachbldg. und 

2 Musikbeilagen. (72 S.) 8". 

Aus Jen zahlreichen Kritiken: 

..... Wer kanm ilun (dem Iliographenl verdenken, (sim 
in Begeisterung über des Komponisten Schaffen zu äußern) da 
ja 1Ieister Gr;lener zu jenen liebenswürdigen Menschen Zu 

zählen ist, die durch den Zauber ihrer geistig, VOll feiner humor

voller Selbstironie umflammtcn Persönlichkeit den Kreis der 
Freunde stetig und unbewußt um sich erweitert, weil ,'on ihm 
eben ein menschliches Fluidum ausströmt, dem man sidl un
säglich ~chwer entziehen könnte, wenn man auch wollte. 

(Zeitsmr. f. Musik) 

Preis Mk. 1.50 

Kistner & Siegel, Leipzig C I 

59 Lieder 
von 

Othmar Schoeck 
(op.2 bis 15 und op. 17) 

~ind in unserem Verlage in Einzel-Ausgabe 
erschienen. 

26 dieser Lieder finden sich in den bei den 
Bänden unseres 

Schoeck ... Album 
vereinigt. Preis je RM. 4.

Ausgewählte Lieder lebender Schweizer 
Komponisten bieten auch unser 

Andreae-Album 
Jelmoli-Album 

Niggli-Album 
Preis je RM.4.-

Durch jod, MusikeUenhandlung sowie direklvom Verlag 

Gebr. Hug ßl CO" Zürich u. Leipzig 

7\ 
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(Dr. Bufchkötter), Kopenhagen, Zoppot. In die
fern Winter werden weitere Aufführungen in Def
fau (Rother), Halle (Band), Bremen (Wendel) ufw. 
folgen. 

In den K 0 n zer t end erB e r 1 i n e r 
S t a a t s 0 per, die erfi am 8. Januar 1932 begin
nen, werden an zeitgenöffifchen Tonfetzern auf
geführt: Rave! (Klavierkonzert), Reznicek (Tanz
finfonie), Weinberge,r (Paffacaglia), Ernfi Toch 
(Tragifehe Mulik), Krenek (Thema mit 13 Varia
tionen). 

Das Winterprogramm des Z ü r i eh e r Ton
hallen-Orchefiers lieht an Neuheiten Werke 
von Ildebrando Pizzetti, Kaminski (Abegg-Quar
tett), Ravel, Toch, Braunfels vor. Befonders inte
reffantc Vortragsfolgen verheißen die Studienkon
zerte. Es gelangen zum Vortrag: Mulik für Orche
fier Nr. I, op. 35 von V. Andreae, Rilke-Lieder 
für Sopran und Kammerorchefier, op. 20, Nr. 2 
von W. Burkhard, "Preludio canteruto" für Or
chefier, op. 7I von Hch. Pefialozzi, "Sept poesies 
ehinoises" für Sopran und Orchefier, op. 36 von 
P. Maurice, Fuge für StreiehoIehefier, op. 9 von 
E. Ermatinger, Symphonifches Konzertfiück für 
Klavier und Orchefier, f-moll, op. 60 von Emil 
Frey, Symphonifche Einleitung zur Oper "Der 
Simplicius" von Hans Huber, Drei Orchefierfiücke, 
op. 6 von Alban Berg, Konzert für Schlagzeug 
und kleines Orehefier (1929130) von D. Milhaud, 
Vorfpiel zu "Gabriel Schillings Flucht" (I9I9120) 
von O. Sturany, Mulik für Geige und Orchefier 
(I9I4) von Rudi Stephan, Zwei Etüden für Orche
fie·r (I930) von W. Vogel, Symphonie Nr. 5 (1930) 
von Conrad Beck, Konzertmufik für Klavier, 
Ble·chbläfer und Harfen (I930) von P. Hindemith, 
Ouverture, op. 5 (I9I9120) von Alois Haba und 
Thema und I3 Variationen für Orchefier (193 I) 
von E. Krenek. 

Die Orchefier-Suite von Hans We
d i g, op. 3, gelangt in diefem Winter in Berlin 
(Kleiber), Bielefeld und Osnabrück zur Auffüh
rung, die Chor k a n tat e, op. 2 in Mannheim 
und Regensburg. 

In Triefi gelangten Lieder von Egon K 0 r
n a u t h für Mezzofopran und Streichorchefier mit 
größtem Erfolg zur Erfiaufführung. 

Eine Zufchrift aus Wie n kritiliert die beab
fiehtigte Einfiellung der fiaatl. Subvention für die 
Hofkapelle, deren Sängerknaben für die Stadt 
Wien eine außerordentliche Bedeutung befitzen. 
Eine AuHöfung diefes Infiitutes wird mit Recht als 
ein "Hohn auf die Mulikfiadt Wien" bezeichnet. 

In einern Konzert auf zwei Klavieren, das die 
Pianifiinnen Martha Bar t 1 i n g und Hildegard 
S ch r e i b e r - S toll in Hirfchberg veranfialte
ten, karn eine Suite für zwei Klaviere von Herm. 
Am b r 0 f i u s zur Uraufführung. Der fiarke 
Beifall veranlaßte eine fofortigeWiederholung des 
anregenden Werkes. 

Die Hel cl e n 0 r gel auf der Fefte Geroldsedt 
fiellte lich im Monat Dezember auf die Weih
nachtszeit ein und bot Adventschoräle, Lieder und 
Weihnachtsfiücke. Bis 30. April finden die Kon
zerte mittags I2 Uhr, an Sonnabenden und Fefi
tagen abends um 6 Uhr fiatt. 

Der bekannte Pianifi Walter Reh b erg, Pro
feITor a. d. Württembergifehen Hochfehule für 
Mufik in Stuttgart hat in Achern, Erfurt, Heide!
berg, Karlsruhe, Mannheim und Probfizella mit 
großem Erfolge auf der ]anko-Klaviatur konzer
tiert. Im Laufe diefes Winters wird Profeffor 
Rehberg ferner auch in Berlin, Heilbronn, Leip
zig, Stuttgart und Wien fpielen. Eine weitere 
Reihe von Klavierfabrikanten hat den Bau von 
Infirumenten mit ]anko-Klaviatur in Angriff ge
nommen. Der ]anko-Verein in Wien, 18., Canon
gaffe I9, erriehtet nunmehr bei der Firma H. Mau
rer in Karlsruhe, Kaiferfiraße I76, eine Gefehäfts
fieUe, wofelbfi alle Auskünfte erteilt werden. 

Der Magifirat der Stadt Be r li n befchloß, die 
urfprünglich um 60000 Mark auf I80000 Mark 
geplante Kürzung des Zufchuffes für das Philhar
monifche Orchefier um 30 000 Mark wieder auf 
2IOOOO Mark zu erhöhen. Ebenfo wurde die um 
45000 Mark auf I35000 Mark gekürzte Beihilfe 
für das Berliner Sinfonie-Orchefier um 22 500 M. 
auf I 57 500 Mark erhöht. 

Friedrich H ö g n ergab in Leipzig wieder 
einen feiner von der Preffe fehr günfiig aufgenom
menen modernen Orgelabende. Neben Werken 
von Reger, Grabner u. S. W. Müller brachte er 
als Ur auf f ü h run gen eine Triofonate von 
Werner P e n n d 0 r f und Präambel und Fuge 
d-moll von ]. N. Da v i d. 

Dr. Wilhelm S ch ö n her r brachte im Dezem
ber in Hermannfiadt in Rumänien M 0 j s i s 0-

vi c s' We ihn a eh t s k a n t i 1 e n e mit dem 
Oratorien verein zur örtlichen Erfiaufführung. 

Gerh. F. Weh 1 e' s Kantate "Ange!ico da Fie
sole" für Männerchor, Sopranfolo und Kammer
orchefier errang bei der Wiederholung in Bau t
zen durch den dortigen "Sängerbund" unter Lei
tung von Alfred Fr e i b erg fiarken Beifall, fo
daß lich der Autor pcrfönlich bedanken konnte. 
Desgleichen konnte der anwefende ]ulius Ga t t e r 
einen nachhaltigen Erfolg feines erfiaufgeführten 
"Werkes "Das Hohelied" für Männerchor, Sopran
folo und kleines Orchefier quittieren. 

Der bereits gemeldete Erfolg der Uraufführung 
des Volksoratoriums "Die heilige Elifabeth" von 
] 0 f e p h Ha a s in Kaffel hat fich in den weite
ren Aufführungen u. a. in Frankfurt a. M., Mün
fier, Limburg, DüITeldorf ufw. befl:ätigt. Der An
drang des Publikums zu allen Aufführungen war 
derart, daß überall Wiederholungen angefetzt wer
den mußten. 

loh. Chrifi. Bach sEs - dur - S y m p ho nie 
für Doppelorchefter, die foeben in einer Ausgabe 



Zum 60. Geburtstage! 

Kompositionen von 

PaulGraener 
RM 

op. 24 Wiebke Pogwisch (Detl. -von Li!iencron) für 
Soli, Chor u. Orch. KlavIerauszug mIt Soh. n.o. 2.50 
Chorstimmen • • • . • • . • . • . Je 0.30 

0P·44· Musik am Abend. 3 Sätze für kleines Orch. 
Partitur und Orchesterstimmen. 

Preis nach Vereinbarung 
op. 45. Drei Lieder für eine Singstimme mit Klavier 

Nr. I. Ein ~:a,~m, "Ich sah dich vor der Hlffi-

melstur . • • . . . • • " I. 20 
NT. 2. Zweier Seelen Lied, "Lieber Morgen

stern, lieber Abendstern" für Orm., 
Partitur und Orchesterstimmen 

Preis nach Vereinbarung. 
Nr. 3. Abendgang, "Und ich führte das liebe 

Jungfräulein" . • . • • • " 1.20 

op. 46. Vier Lieder für eine Singstimme mit Klavier 
Nr. I. U!ß Mitter~~cht, "Sieben Zwerge um 

MItternacht . • • . . • • •. 1.20 

Nr. 2. Elisabeth, "Ich soll erzählen" . .. 1.20 

Nr. 3. An die Baronin Colombine, "Baronin 
Colombine ist so zierlich und zart" 1.20 

NT. 4. Sternennadlt, "Wie still die Nacht" 1.20 

op. 6 S. Quartett für 2 Violinen, Bratsche und 
Violoncell, Partitur. . . • • ., . no. 1.20 

Stimmen . . . . . . . . .. . no 3.S0 

op. 66. Suite für VioloneeIl und Klavier . . 3.
op. 70. Sieben Lieder (Gedichte v. Otto J. Bierbaum) epl. 3.

Nr. I. Das Wunder am Baume, "Ein Wunder 
sich begeben hat" 

Nr. 2. Die Mauer entlang, "Die Mauer ent~ 
lang, wo das Wässerchen rinnt" [Stern" 

Nr. 3. DunklesdIöneNadIt",NidItMondnoch 
Nr. 4. Mädchenlied, "Auf einem jungen Ro

senblattH 

Nr. 5. Weißt du noch? "Weißt du noch:" 
Nr. 6. Letzter Wunsch, "Daß deine Hand auf 

memer Stirne liegt" 
Nr. 7. Sommer, "Singe meine lieb(Seele" 

ap. 72.:Konzert für Klavier und Orchester, Partitur 
U. Onnesterstimmen. Preis n. Vereinbarung 
Klavierauszug (~olostimme). . • • • . no. 6.-

op. 77. Drei Intermezzi für Klavier. • . . • . no . .2.

op. 78. Konzert für VioloneeIl u. Kammerorchester 
Part. u. Ormesterstimmen. Preis n. Vereinb. 
Klavierauszug . • • • . . . • • . no. 4-50 

op. 80. Streichquartett (für 2 Violin., Viola, Cello) 
Partitur (Taschenformat) . . . . . . . no. 1.50 
Stimmen . . • . . . . . . . . . no. 5.

op. 83. Wilhe1m Raabe- Lieder für eine hohe Sing-
stimme mit Klavierbegleitung . . • •. 3.-
Inhalt: 1. Wunsch und Vorsatz 

2. Ein Briefelein für meinen Schatz 
3. Osterhas' 
+ Es bricht herein die dunkel' Nacht 
5 . Volkslied 

N. Si m rock / D. Rah te r 
A n ton J. Ben j ami n A. G. 

Leipzig C t 

Hausmusik -
Demnächst erscheint: 

Paul 1 Graener 
Op.93 

Theodor Storm-Musik 
für 

Klavier, Violine, Cello und eine 

Männerstimme (Bariton) 

Henry Lifolff'sVerlag 

Braunschweig 

Im ständigen Repertoir von 
Hein'rich Schlusnus u. tJ.a. 

Paul Graener 

Vale • • Carl551ma 
"Ich bin der Mönch Waltramus" 

(Karl Stieler) 

Für Gesang (c-fl ) und Klavier Mk. 1.-

Ausgabe mit Orchester: 
Partitur . Mk. 1.-
Stimmen Mk.8.-

B. 5 eh 0 t t' s 5 ö h n e 
Mainz 

z 
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von Fritz S t ein in der Edition Peters erfchienen 
ill:, kam in Berlin unter Bruno Walter zur Er ll:
auf f ü h run g. Die ebenfalls von Stein heraus
gegebene D-dur-Symphonie, eines der erfolgreidl
/ten Werke des letzten Bach-Fell:es, gelangte Ende 
November durch Erich K lei bc r ZUr Berliner 
Er/taufführung. 

Friedrich Fr i f ch e n f eh lag e r s neucs Chor
werk "Frühling", eine finfonifche Kantate für 
vier- bis fechsilimmigcn gemifchtcn Chor, Soli und 
Orcheiler, gelangt am 18. Januar 1932 unter Lei
tung von Prof. Hans Hollmann in Graz (Sing
verein, Schubertbund, Opernorcheiler) zur Urauf
führung. 

Die philharmonifchen Konzerte des ilädtifchen 
Orchefters in Graz bringen unter Oskar C. Pol a 
folgende örtliche Erltauffüh· .. mgen: M a :,1 er: 
"Siebente", S ch ö n be r g: "Pelleas und Mdi
fande", S t rau ß: "Hölderlin-Hymnen", Ra v e 1: 
.• Bolero", Honegger: "Pacifique 231", Pasto
rale d'cte, Sdlmidt: "Hufarenlied"-Variatio
nen, Bach - S eh ö n b erg: "Praeludium und Füge 
in Es". 

In den Orchefterkonzerten des San Carlo-Thea
ters in Ne a pe 1 hatte die Uraufführung der fym
phonifchen Dichtung "Luna mare" von dem Jung
italiener Salvatore M u fell a lebhaften Erfolg. 
Die Kritik bezeichnet das Orchefterwerk als ilim
mungsreiches, impreiIioniflifch empfundenes Ton
gemälde, das der herkömmlichen TriviaEtät und 
Sentimentalität mit Glück aus dem Wege gehe. 
Eine zugleich arill:okratifmc und delikate Mufik
gCllnnung, wie fie hier ans Limt trete, lalTe aucll 
für d'e füdliche Mufik eine endgültige Abkehr von 
VerwäiIerung und Verfiißlichung falfchromantifcher 
Romantik erhoffen. f. r. 

Prof. Robert Reitz fpiehe am 4. Dez. 1931 im 
Symphoniekonzert der Staatskapelle in Weimar das 
Violinkonzert in G-dur op. 19 von Paul K let z k i. 

Der B a y e r. V 0 1 k s b i I dun g s ver ban d, 
München, gedachte des 140. Todestages W. A. Mo
:tarts in einem M 0 zar t - A ben cl am 4. Dez. 
1931 mit der Aufführung feines Konzerts für Vio
line mit Orchell:er A-dur und für Klavier mit 01'
cheiler D-dur, fowie Beethovcns "Lieder für eine 
Altll:imme". Die Solopartien lagen in bewährten 
Händen: Geige: Herma S tu den y, Alt: Elifa
bcth von Pan der, Klavier: Thel'efc Die n
S lot t k 0 und Dr. Fritz Li n den. 

Bei der kürzlich im Odeon zu München durch 
den M ü n ch e ne r V 0 I k s ch 0 r (Leitung Alfons 
B rau n) ll:attgehabtcn Aufführung von "Werken 
neuerer Zeit" kamen Kompofitionen yon Beer
Walbrun, Kar! Kraft, Erwin Lendvai, Hans Pfitz
ner, Gottfricd Rüdinger und Ludwig Weber zum 
Vortrag. 

G r e t e Alt ll: a cl t und Alb e r t Hof man 11 

fpielten im großen Kurhaus zu Wiesbaden Werke 
an zwei Klavieren, wobei SchumanllS "Andante 

mit Vanationen", Hans Fleiichers ,.Drei Präludien" 
und - als befonders ftarke Leill:ung - Brahms' 
"Sonate nach dem Quintett in f-moll" zur \Vieder
gabe gelangten. 

Das Pas z t h 0 r y - Qua r t e t t zu München 
fpielte im Rahmen des Bayr. Volksbildungsverban· 
des Ende des Jahres Streichquintette von Bect
hoven und Bruckner. 

Auch in Afchaffenburg wurde das "Volks
oratorium" von Jofeph H aas zur Aufführung 
gebramt mit der Münmener Sopraniflin Luifc 
P f lüg e r in der Solopart;e. 

Die Münchencr Altiilin Johanna E g 1 i fang 
kürzlich in Berlin, von :Mimacl Rau cll c i f c n 
begleitet, Arien von RolIini, Verdi, Mozart. 

Von Kar! Ha f f e gelangte in Pforzheim im 
Rahmen der Veranilaltungen der "Gefellfchaft d~r 
freunde für Kammermufik" fein zweites S t r e i ch
qua r t e t top. 44 in d-moll zur außcrordcntEdl 
erfolgreichen U rau f f ü h r u 11 g durdl das Zür
cher Streichquartett. Durch Verfmmelzung modern
polyphoner Schreibwcife mit klaiTifch-gebundener 
Form gelang es dem Komponiilen, eine in ihrer 
Seibll:ändigkeit überzeugende Tonfprache zu finden. 

Julius G at t crs Männerchorwerk ,.Das Hohe
lied" (mit Sopranfolo und KammcrormeHer) wurde 
bis jetzt mit großem Erfolg in Plaucn, Kaiferslau
tern und Bautzcn aufgeführt, während d:c näch
flen Aufführungen, und zwar noch in cliefcr Spiel
zeit, in Leipzig, Saarbriicken und Zittat] fell:gcfctl.l 
find. 

Cl e m e n s v. Pr a n ck e n H c i 11 dirigierte ,1m 

21. Dez. 1931 in der Tonhalle zu Mündlen C1I1 

Orcheilerkonzert der Theatel'geme:ndc mit Bect
hovcns Ouvertüre zu "Coriolan", Mozarts Arie aus 
"Il rc pastore" und Haydns Symphonie NI'. 92, 
G-dur. 

In Reutlingen dirigierte Kar! Ha f f e feine 01'
che!1:er-Suitc aus der Tragödie "Das Klagelied". 
Im gleichen Konzert kamen drei Madrigale für 
Männermor von ihm durch die Reutlinger Lieder
tafel unter Leitung yon Hugo Her r man Il zur 
Aufführung. 

Das 8. Volks-Symphonickonzert in der Tonhailc 
LU München am 18. Dez. 1931 wurde zu einem 
M a x - R e ger a ben d ausgell:altct, bei dem un
ter Leitung VOll Adolf Me n n e r i eh durch die 
Konzertgcfellfrnaft für Chorgefang die l:'Iiller-Va
riationen und der 100. Pfalm zum Vortrag ge
langten. 

Der M ü n cll e n e r 13 a ch - Ver c i n bram tc 
unter der Leitung feines Dirigenten Kar! M a r x 
am 16. Dez. 1931 J. S. Bachs ,,\'feihnamtsorato
rium" zur Aufführung. 

In Rec!dinghaufen gelangte die Konzertmeile in 
c·moll fiir Orchefter und Männer- und Knaben
chöre VOI1 Auguil Kir f e mit dem Cäcilia-Chor 
und dem Bochumer On:hefter unter \'\1. L i e b s 
zur Ura1.1ffühn1l1g. 

1 
I 



Zu Paul GRAENER S 60. Geburtstag 
geb. 11. Januar 1871 

C d" tt '4." Die Flöte von Sanssouci ome Je a ~Q 
Suite für Kammerorchester, op. 88 

op.82 7: 
Dauer: 12 Minuten 

(Je zwei Flöten Oboen. Fagotte. Hörner. Trompelen, 
Pauken, kleine Tromm.l, Cembdlo und Strei<her) %~ Q1~ 

~I~hee~ [60] RufführungEn ~~ ~~~ 
(58 Städte, darunter 8 Sender) ~~ ~ 

Bisher ~ Rufführungen 

EulenburllS Kleine Partitur-Ausllabe 
Nr.864 M. 1.50 

~ ~ 
~~O, 

(52 Städte, darunter 12 Sender) 

.,..~ ~ 
~./ 

Eulenburgs 
Kleine Partitur-Ausgabe 

Nr. 872 M. 1.50 Material käuflich und leihu:eil5/j 

Vel'langen Sie die Partituren ZU?' An.~icht 
" 

--------------~----.... -------------------------------------------------
ERNST EULENBURG, LEIPZIG 01 

1\ußnQ~mt '1\ngtbot 
!",.cfe DliiunlUhß be$ ~a9tre. 

Wilbdm 6d)wanu ßüd)tr 
nos eroßt Wono)rrbud\, ß,b~., 200 6. @lrofiquort. nos 
l!1d\tfudlrrbud\, g,rb., 158 i:6.@lro!iqu"t. Das 6d\Q)onrll' 
bUd\lrln, bro,,",.,03 6.@lrouquarl.DosWanr)er.uno)ta. 
grrlitiltrbudl, I.rt., 31 <0. Oft ... Dasl!ld\ttogtbUd), fo't., 
01 e.OIt ••. Dltft fUnf aUd\tr clnfd\litJjIid\ P~fto u. 
Uc· pocfung 3ufammtn rur 2 Rm. 3m lfin3tlbta"g: I 
lIall l!1d)tfudlubudl, g,bb. 1 50 Olm., flatt 4 DlOI. ball 
E5d1Q)~ntnbucMcln. brei.,., 0.40 Dlm., flott 0.50 DIrn. no. 
Wano)cr. u.l!agef.l.ilcrbud\. l.rl.,0.30 Dlm., flott 0. 50 Dlm. 

ball l!ldlttolJtbucll. I.rt., 0.1; DIrn., li.tI 03C Dlm. 
l.'olfSlr3,cl)er,Sud\l)anillung RattlQr 

btl WiUlng.n. Walo)cd'. 

MAN SCHREIBT HEUTE AUF OLYMPIA I 

~b_Ml 
Itm~.q~ g 
die stabile und leistungsfähige 

Gebrauchs-Schreibmaschine 
für jeden Betrieb 

Europa Schreibmaschinen A. G. 

Berlin N 24 
Friedrichstr.110 112 (Haus der Technik) 

Nürnberg 0 
V .. kaufsbüro in fast allen größeren Stödten l/b 

Paul Graener 
Drei Nocturnes 

für 

IIlerstimmigen MänlHuchor 

a cappe//a 
1. Klinge lieblich und sacht 

Parlllur M. - .80. Stimmen Je M. -.20 

2. Die stille Stadt "Liegt eine Stadt im 

Tale" (R. Dehmel) 
Partitur M. -.80. SUmmen Je M. - .20 

5. Närrbche Träume "Heute Nacht träumte 

mir" (G. Falke) 
Partitur M. 1.-. Stimmen je M. -.25 

Erfolgreiche Aufführung auf 
der Nürnberger Sänllerwoche 1931 

Partituren auf Wunsch zur Ansicht 

B. Schott's Söhne, Mainz 
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In Saarbrücken kam unter Leitung von Felix 
L e der er Bachs Konzert für vier Klaviere und 
Streichorchefter zur Aufführung. 

Das neue Werk von Kur t T h 0 m a s "W eih
nachtsoratorium" (op. 17) erfuhr durch den Kam
merchor Zwickau (P. Kr ö h n e) im Laufe des De
zember mehrere Aufführungen, die wieder mit Be
geifterung und Hochachtung für die Leiftungsfähig
keit des Chors aufgenommen wurden. 

Ha n s J 0 ach i m Mo fe r fang am 19. Dez. 
1931 im Münchener Tonkünil:ier-Verein die "Win
terreife" von F. Schubert. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Der Komponiil: Bela Bar t 0 k hat kürzlich die 

Kompolition feines zweiten Klavierkonzertes voll
endet. 

Egon Weil e f z hat ein neu es Chorwerk unter 
dem Titel "Kantate" für Chor, Solofopran und 
OrcheJ1er mit einer Aufführungsdauer von 50 Mi
nuten gefchaffen. 

Theodor BI u me r hat ein "Heiteres Spiel für 
Orchefter" und "Stücke für Saxophon und Klavier" 
YOllendet, die im Mulikverlag Wilhelm Zimmer
mann, Leipzig, erfcheinen. Die erftgenannte Kom
polition wird in der "Mirag" Leipzig uraufgeführt. 

Paul K a d 0 f a fchrieb ein Konzert für Klavier 
und Orchefter. 

Ar n 0 I d E bel fchrieb die Mulik zu einem 
W e ihn acht s - M y ft e r i u m von Erich Clau
dius, das am 13. Dez. 1931 in der Paul Gerhardt
kirche zu Berlin-Schöneberg zur Uraufführung ge
langte. Außerdem erfcheinen in Kürze' von ihm 
zwei Hefte neuer Chöre, vier Männerchöre nach 
Dichtungen von Will Vefper und vier gemifchte 
Chöre nach Dichtungen von Hebbel und Lenau. 

Hennann Z i I ch e r vollendete die Kompolition 
verfchiedener a capelIa-Chöre nach Gedichten von 
Goethe. 

Erich Wolfgang Kor n goi d arbeitet nach Be
endigung feiner Sonatine in C-dur an der Inftru
mentation feiner "Baby-Serenade"'. 

Der Leipziger Komponift Hans S t a die r hat 
ein Singfpiel "Glücksritter" komponiert. 

Hermann W u n f ch hat eine Serenade für 
Streichorchefter mit 2 Flöten ad !ib. gefchrieben. 
Das knappe Werk dürfte feiner leichten Spiel bar
keit wegen Liebhaber- und Schulorcheftern befon
ders entgegenkommen und dem Mangel an fpicl
baren modernen Werken ein wenig abhelfen. 

Der Komponift Wilhclm R i n k e n s hat ein 
neues Werk für Kammermulik vollendet, eine 
vierfätzige Suite für Gambe und Cembalo. Sie iJ1 
dem Weimarer Konzertmeifter Walter 5 eh u I z 
gewidmet, der fie auch zur Uraufführung bringen 
wird. 

Der Komponift Maurice Ra v e I hat, nach Rich. 
Strauß unl E. W. Komgold, nunmehr auch ein 
Klavierkonzert für den einarmigen Wiener Piani
ften Paul W i t t gen ft ein gefchrieben. Wittgen
il:ein wird das Werk nach der Berliner Urauffüh
rung (27. November) in Paris und London unter 
Ravel fpielen. In Wien gelangt es im Januar 
unter Heger zur Aufführung. 

VERSCHIEDENES. 
Der bekannte Newyorker Bankier und Förderer 

der deutfchen Kunft in den Vereinigten Staaten 
Otto K ahn ift vom Vorlitz des Direktorenrates 
der Metropolitan Opera zurückgetreten. Kahn be
gründete feinen Schritt, der einen verhängnisvollen 
Schlag für die Pflege der deutfchen Oper in USA. 
bedeutet, mit anderweitigen beruflichen Verpflich
tungen. Auf Vorfchlag Kahns wurde Paul C r a
va t h zu feinem Nachfolger gewählt. Kahn bleibt 
immerhin weiter Mitglied des Direktorenrates. 

Die W a g n e r-S a m m I u n g Burell (400 Briefe 
und 600 Notenfeiten) ift an Frau Centis-Bok nach 
Amerika verkauft. 

Um der indifchen Mulikauffaffung zu entfpre
ehen, hat der Pianohändler Albert Schulz in Rheydt 
ein D r i t tel ton k I a v i e r mit 16 Tonftufen 
in der Oktave bauen laffen und damit eine Idee 
Bufonis verwirklicht. Es wäre von grundfätzlicher 
Bedeutung, wenn es gelingen würde, der brach
liegenden deutfchen Klavierinduftrie hiermit ein 
neues Abfatzgebiet in Indien zu erfchließen, zumal 
da die He,rftellung einfach und im Rahmen jedes 
Betriebes durchführbar fein foll. 

Der Bechftein-Siemens-Nernft-Flügel mit elektri
feher Tonerzeugung, Radio und Grammophon 
macht Schule. Kürzlich hat die Firma Auguft F ö r
ft e rein "R a d i 0 - Pi a n 0" hergeftellt, das den 
Charakter des Klaviertones wahrt, aber mit ein
gebautem Vierröhren _ Rundfunkempfänger und 
Sprechapparat mit elektrifchem Antrieb verfehen ift. 

Die "Gramophone Company" in London fucht 
500 Subfkribenten zur Finanzierung einer H u g 0 

Wo I f - L i e der aus gab e auf Schallplatten. 
"Wenn lich jemals ein Fall der Vernachläffigung 
für einen Komponiften ergab", fchreibt der "Musi
cal Mirror and Fanfare", "fo trifft dies für Hugo 
Wolf zu, einen der größten Gefangskomponiften." 
- Deutfchland, nimm dir ein Beifpiel daran! 

Die am meiften aufgeführte Operette aller Zc;
ten und Länder ift die "F I e der mau s". Dr. 
Hans Költzfch hat ihre Aufführungsziffer auf 
27000 feit ihrer erften Darftellung gefchätzt. 

Dem fruchtbaren und gelehrten italienifchen 
OpernkomponiJ1ell Saverio Me:r ca dan t e (1797 
bis 1870), deffen Werke wegen ihrer ge,ringen Ori
ginalität heute vergeffen lind, ift in feinem Ge
burtsorte, dem kleinen Alt a mur a in Apulien, 
ein Denkmal errimtet worden, das der Bildhauer 



Ein lustiges, anregendes, geistreiches, originelles 
Geschenk für musikalische Leute: 

Werner Wehr li 7 s 

77Mnsikaliscbes Rätselbuchü 

Inhalt : 

Von Tonarten, Vorzeichen und 
Akkorden. Die geheimnisvolle 
recht. Hand. Der verhängnisvolle 
5dUüssel. Zusammensetzspiel. 
Zoologisches Intermezzo. Der Ja
nuskopf. Kanons. Eintracht zu 
zweit. Verhexte Bekannte. Zum 
fröhlichen BesdUuß. Auflösungen 
und Erläuterungen. 

40 merkwürdige Klavierstücke nebst lustigen 

Versen. Der reiche, phantasievolle, von köstlichen 

Einfällen belebte Buchschmuck von Alb. J. WEL TI 

Steif kartoniert mit Dreifarbentitel RM. 3.-

Zwei Urteile: 

Diese'!o merkwürdigen Klavierstücke geben ein lustiges Rätselraten für Jung und Alt. Daß der 
feinsinnige Musiker Werner Wehrli auch eine humoristisdte Ader hat, ist bekannt, sie lebt sidt. 
in diesen Klavierstücken und Versen in reizender Weise aus. Nebenbei macht er auch hier gute 
Musik, er gibt recht interessante Nüsse zum Knacken und sorgt, daß man beim Bemühen, das 
Ridltige zu finden, auch etwas lernt. Phantasiebelebte Zeichnungen des Kunstmalers Albert J. 
Welti tragen das ihrige dazu bei: So ist anzunehmen, daß diese originelle Gabe den Weg auf 
manchen Weihnachtstisch finden wird. K. H. David i. Schweiz. Musikzeitung. 

Durch jede Buch und Musikalienhandlung erhältlich 

Oebrüder Hug & CO., Zürich u. ~~ipzig 

g·r 
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Arnaldo Z 0 c dl i gefmaffe11 hat. Audl in N e a· 
pe I, wo Mercadante als Leiter des Konfervato
riums wirkte, fieht ein Denkmal von ihm. Gleich
zeitig mit der Enthüllung des Monumentes ge
damte das Städtchen feiner anderen Mulikgrößen: 
der Komponifien Giacomo Tri t t 0 (1733- 1824), 
des Lehrers von S p 0 n tin i, und Vincenzo L .l-
vag n a (1776- 1836). f. r. 

In Berlin wurde eine Sammlung von 2 7 P .1 g a
n i n i - B i I der n - Originalponräts und Stu
dienblättern - verfl:eigert, die von unbekannter 
Hand nach dem Leben gearbeitet fein folien. Es 
handelte lich dabei um Kohle-, Sepia- und Feder-
zeichnungen. . 

Zum 1 ° 0. G e bur t s t .1 g e G u fi. J .1 n -
f e n s. Der 15. Dezember erinnerte an den 1910 
zu Hannover im Alter von 79 Jahren verfl:orbenen 
hoch verdienten Schumannforfcher, Kgl. Mulik
direktor Prof. F. G. Janfen. 1831 in Jever gebo
ren, erhielt er feine mulikalifche Ausbildung in 
den Jahrn 1848/50 in Leipzig, wo feine Lehrer 
A. F. Riccius, Theodor Coccius und H. Schellen
berg waren. Schon als junger Muliklehrer in Göt
ringen, wo er befonders aum die akademifme Ju
gend für Schumanns Werke zu erwärmen verfiand, 
wagte er lich an die Bearbeitung der Smumann
fchen Sinfonien (für Pft. 4- u. 8hdg.), und fand zn 
feiner großen Freude die Anerkennung R. Schs., der 
ihm aum fmrieb, daß er gern bei Verlegern für 
ihn eintreten wolle. 1855 erhielt J. dann, z. B. mit 
auf Empfehlung Spohrs und H. Marfchners das 
Organ:ftenamt am Dom zu Verden, ein Amt, das 
er bis zu feiner 1900 erfolgten Penlionierung mit 
voUfl:er Hingabe bekleidete, nebenbei gründlimen 
mulikhifl:orifchen Studien und befonders Studien 
für Erfaifung des Lebens und der Werke R. &hs. 
obliegend. Die Unermüdlichkeit diefer Ergebniffe 
waren, wie bekannt, 1883 das wertvolle Werk 
"Die Davidsbündler", 1886 und dann 1904 in 
2. Auflage die Briefe Schumanns mit den ge
nauefl:en Erläuterungen, "Neue Folge" neben den 
1885 von Cl ara Sch. herausgegebenen "Jugendbrie
fen", genannt. Ferner gab J. 1891 auch die 4. Auf
lage der "Gefammelten Schriften" R. Schs., eben
falls mit zahlreichen Anmerkungen heraus (1913 
erfchien von diefen Schriften dann die 5. Auflage), 
und 1901 auch die 7. Auflage von Kothes "Abriß 
der Mulikgefchimte". Auch in zahlreichen gedie
genen Auffätzen behandelte er in der ihm eigenen 
verfl:ändnisvollen Verehrung feinen Meifl:er. Im 
Schumannmufeu111 lind alle diefe Auffätze gefam
melt, auch handfchriftlidl noch weitere vorhanden; 
wie außerordentlich viel Briefe an Janfen, die 
Sammlung feines Materials für feine Schumann
fchriften betreffend und als befonderes Wertaück 
auch alle alten Bände unferer Zeitfrhrift, die Jan
fen in langen Jahren mühfam zuammengebracht 
hatte, und vieles andere. 

FUNK UND FILM. 
,,0 c r K 0 n g r eßt an z t". Der Vfa-Film "Der 

Kongreß tanzt", der Deutfchland und das Ausland 
begeifl:erte, enthält die Vorführung e;nes ruffifchen 
Balletts. Die Begleitmulik hierzu entfl:ammt den 
"Polowetzer Tänzen" von Borodin. Der hifl:o
rifdle Kongreß fand 1814 fl:att, aHo gen au zwan
zig Jahre vor der Geburt Borodins. Warum läßt 
lieh ein Regiffeur wie Charell mulikalifch fo fchlecht 
beraten? Sollte ihm der fl:ilifl:ifche Zwiefpalt zwi
fchen Wiener Klaifik und Borodins Tonfprache 
,wirkEch nicht aufgefallen fein? F. Stege. 

In Erweiterung der Konzerte debütierender So
lifl:en aus Berliner Mulikmfl:ituten ließ die Be f
liner Funk-Stunde am 23. November 1931 
junge Komponifl:en der A k ade m i e für K i r
ch e n- und S eh u I m u f i k (Kompolit'onsklaffc 
Robert Her n r i e d) mit eigenen Werken 7n 

Worte kommen. Die Veranaaltung gewann da
durch an grundfätzlicher Bedeutung, weil auf die
fern Wege eine breitere Offentlichkeit nicht nur 
mit der Arbeit der Akademie als folcher, fondern 
zugleich auch mit dem Streben und der Auffaffung 
der fchaffenden jungen Generation vertraut g.:
macht wurde. Zur Aufführung gelangten unter 
Leitung von R. Hernried Madrigale für Frauen
chor, Volksliederbearbeitungen für gemifchten Chor 
mit Begleitung von Streichinfl:rumenten, K:ndcr
fl:ücke für Klavier fowie Fugen für Klavier bzw. 
Streichquartett u. a. m. 

Der Bayerifche Rundfunk brachte Carl S ch a ci ~
w i t z' Klavierquartett zur Aufführung. 

In I nd i e n intereifiert man lich für den RunJ
funk n:cht. Wegen finanzieller Schwierigkeiten 
mußten die indifchen Rundfunkgefellfchaften ihre 
Sendungen einfl:ellen, trotzdem der indifche Rund
funk era kürzlich von der Regierung übernommen 
wurde. 

Dr. Wal te r Nie 111 a 1111 (Leipzig) fpiche in 
der B e r I i 11 e r Funkfl:unde und im K ö I n e r 
Wefideutfchen Rundfunk mit großem Erfolg ein 
Programm "W a f f e r f pie I e" aus eigenen Kla
vierwerken (op. 43(1, 92(6, 69, 30, 1I6(IO). 

Hermann H. We tz I e r s Orchefl:enverk "Af
lili, eine Legende" wurde vom Rundfunk in Riga 
gefendet. 

Der Ofimarken-Rundfunk in Königsberg hat aus 
dem dortigen Opernhaus die Aufführung d~r 
Oper "Neues vom Tage" von Paul Hin d e 111 i t h 
am 3. Dez. 1931 übertragen. 

Gufl:av S ch 0 e dei bramte Hanns Schindlers 
(Würz burg) Variationen und Fuge über den Choral 
"Was Gott tut, ift wohlgetan" op. 36 im Bayeri
fchen Rundfunk zur Uraufführung. 

A. A. K n ü p p eis "Altdeutfches Spiel von der 
Geburt unferes Herrn" (Text von Fr. P. Kürten) 
kam im Dezember am Sender Langenberg zur Ur
aufführung. 
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DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Das erfolgreiche Orchelterwerk von G r a e n e r 

"Die Flöte von Sansfouci" erlebte im November 
auch in Nordamerika unter Tos c a n i n i feine 
Erltaufführung. Das Werk wurde daraufhin be
reits dreimal wiederholt. 

Die Königliche Akademie der Heiligen Cäcilia 
in Rom teilt mit, dal~ die Verhandlungen mit der 
B e r I i n e r S i n g a k ade m i e erfolgreich abge
fchlolfen find. Die Singakademie wird im Rah
men des großen Mufikprogramms des römifchen 
Augufteums die Matthäus-Palfion von Bach und 
das Händelfche Oratorium "Hrad in Aegypten" 
aufführen. Die für das nächfte Frühjahr in Au,
ficht ftehenden Konzerte der Singakademie und des 
Philharmonifchen Orchefters unter Furtwängler zei
gen, wie fehr das Augulteum bemüht ift, dem Pu
blikum hervorragende Mufik zu bieten. 

Hans P fit z n e r s neueftes Bühnenwerk "D a s 
Her z" wurde von der Direktion des Königlichen 
Theaters in S t 0 dt hol m zur Aufführung erwor
ben. Die überfetzung des Textes in die fchwe
difche Sprache beforgte Kapellmeifter Sandberg von 
der Kgl. Oper in Stodtholm. 

Wie von zultändiger Stelle mitgeteilt wird, hat 
Intendant Dr. Wa a g die Einladung erhalten, mit 
der Oper des Badifchen Landestheaters Gaftfpiele 
in Süd a f r i k a zu geben. In den Städten Kap
Itadt, Johannisburg und Durban follen im Juli und 
Auguft fechs bis fieben verfchiedene deutfche Opern 
gefp:elt werden, wobei "Hänfel und Gretel", 
"Tiefland", "Fledermaus" und je zwei Werke von 
Wagner und Mozart gewünfcht. werden. 

Wagners "Ring der Nibelungen" ilt für AI g i e r 
in Ausficht genommen. 

Die Beteiligung deutfcher Sänger 
a n der C i v i c - 0 per aCh i c a g o. Bekannt
lich wurde für die beginnende Saifon eine Anzahl 
deutfcher Künll:ler an die Civic-Opera in Chicago 
verpflichtet. Nach der endgültigen Lifte des enga
gierten Soloperfonals, die der "Musical Courier" 
veröffentlicht, ilt die Zahl der deutfchen Sänger 
jedoch im Verhältnis zur Gefamtzahl der Solilten 
fehr gering. Demnach verfügt die Oper zur Zeit 
über 63 Solilten, vorwiegend Amerikaner, darunter 
nur neun deutfche Künll:ler, nämlich: Lotte L e h
man n, Frieda Lei der, Maria Ra j d I, Maria 
Ols zewska, Jan Kiepura (als einziger 
deutfcher Tenor), Rudolf B 0 dt el man n, Eduard 
Hab i ch, Hans Hermann N i f f e n, Alexander 
K i P n i s. Hierbei find auch die öfterreich'fchen 
Bühnenangehörigen mitgerechnet. Unter den Diri
genten befindet fich Egon Poil a dt und als Ober
fp:elleiter fungiert Otto Er h a r d t, ehemals Ober
fpielleiter der Dresdener Staatsoper. 

Jofef R ü h r, der Bariton der Bay·r. Staatsthea
ter zu München, hatte in den Konzerten des "Or
mestre du Conservatoire royal" in B r ü f f e I mit 
Szenen aus Wagner-Opern großen Erfolg. 

Rob. He ger s neueftes Orchefterwerk "Verdi
Variationen" wurde unter der Leitung des Kom
poniften kürzlich in Glasgow erftaufgeführt. 

Das "Cellokonzert" von Paul Hin d em i t h 
gelangt demnächft in verfchiedenen Städten Hol
lands durch das Nederlandsch Kamerorkest zur 
Aufführung. 

Alexander Bor 0 v s k y bringt in diefem Win
ter im Parifer Conservatoire die für ihn kompo
nierten Cadenzen zu Mozarts Klavierkonzert C
dur (K. V. Nr. 467) von Hermann Z i I ch e r zur 
Uraufführung. 

Für die im Februar diefes Jahres in Gen f 
Itattfindende Völkerbundstagung ilt an die Be r -
I i n e r S t a a t S 0 per die Einladung zu einem 
Gaftfpiel ergangen. Das Berliner Opernenfemble 
wird den "Rofenkavalier von Richard Strauß zur 
Aufführung bringen, ferner die bei den Mozart
Opern "Die Zauber flöte" und "Die Hochzeit des 
Figaro" und zwar in der Infzenierung, in der die 
Opern bei den letztjährigen Salzburger Feltfpielen 
zur Aufführung gelangten. Im Anfchluß an das 
Gaftfpiel in Genf, an dem auch das Philharmoni
fche Orchelter teilnehmen wird, find Gaftvorftel
lungen der beiden Enfembles mit dem gleichen 
Programm auch in Laufanne geplant. 

Im Rahmen der vierten finfonifchen Saifon des 
Florentiner Orchelters unter Leitung von Kapell
meifter Vittorio Gui folien in F I o.r e n z als Diri
genten u. a. Mengelberg und Strawinfky und un
ter den Soliften Adolf Bufeh und Edwin Fifeher 
auftreten. Im Mai foll Furtwaengler zwei Kon
zerte des Berliner philharmonifchen Orchefters un
ter den Loggien der Uffizien dirigieren. 

Der D res d n e r K r e u z eh 0 r, der fich auf 
einer Gaftfpielreife durch Holland befindet, hat 
unter der Leitung feines Dirigenten Rudolf 
Mau e r s b erg e r das im Amfterdamer Konzert
gebäude veranftaltete 13. Konzert zu einem befon
deren Erfolg gefl:altet. Die zahlreichen Zuhörer 
brachten den Dresdner Sängern, die Werke von 
Brahms, Brudtner, Schubert und Mendelsfohn fo
wie deutfche Volkslieder' vortrugen, wiederholte 
Ovationen dar. Die Prelfe gibt übereinftimmend 
ihrer Begeilterung über die Klangfchönheit, Har
monie und Disziplin' Ausdrudt und betont, daß 
nur ein Chor mit jahrhundertealter Tradition wie 
der Dresdner Kreuzchor zu einer derartigen Steige
rung der Sangeskultur fähig fei. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 

H. G re gor: "Die Welt der Oper - die Oper 
der Welt". (Verlag Bote & Bock, Berlin.) 

E, wird in diefem viclfeitigen Werk ll. a. erzählt, 
wie Gregor in England zum erlten Mal.: "Hoff
manns Erzählungen" aufführte. Das war im 
Jahre 1907. Nach vieler Müh.: gelang es, den 
englifchen Verleger ausfindig zu machen, der da, 
Urheberrecht an diefer Oper befaß. Und nun ent
fpinnt lich folgendes ergötzlidH.' Gefpräch zwifchen 
Gregor und dem Verleger : 

"Sie lind der glückliche B"litzer der englifdlen 
Rechte an Hoffmanns Erzählungen?" 

"Wiefo? Wovon fprechen Sie?'· 
"Einer Oper von Offenbach." 
"Von Offenbach? Offenbach hat audl ,-ine Oper 

~cfchrieben? Sind Sie detTen licher?" 

"Da idl lie in Berlin einige hundertmal aufge
führt habe!" 

"Das erfte, WeIS ich höre! Wie, fagten Sie, war 
der Name? Hoff - manns - Er - zäh - lun
gen? Ah, ich begreife, weil wir alle feine Jokes im 
Verlage haben, nehmen Sie an, daß wir auch ... " 

"Ich nehme nichts an. Ich weiß, daß für Eng
land und die englifchen Kolonien auch diefer -
Nicht-Joke - -" 

" Verzeihung, Sie konzedieren mir doch wohl, 
ich bin kompetenter als Sie, anzugeben, was ich da 
in meiner Rocktafche mit mir herumtrage?" unter
bricht mich mein DialoggenotTe leicht gereizt. 

Ich zucke die AchfeIn : "Erweifen Sie mir die 
Gefälligkeit, diefe Rocktafchen genau zu unter
fuchen. Die Sache lohnt die kleine Mühe, glauben 
Sie mir." 

Und nun unterfucht der Verlags direktor mit 
einem Heer von Angeftellten feine "Rocktafche" 
oder vielmehr feinen Verlag, und kein Offenbach 
kommt zum Vorfchein. Und erft am zweiten 
Tage findet lich die Oper "Hoffmanns Erzählun
gen" flaubbedeckt in einem finfteren Gewölbe. Die 
Oper war durch einen "Rocktafchendefekt" ins 
Unterfutter des Herrn Verlegers geraten, aber nun 
erlebte lie in London im Beifein der fpäteren Kö
nigin Mary die allergrößte Senfation. 

Der erftc Oberhofmeifter am Wiener Hofe, 
Fürft Alfred von Montenuovo, der die oberfte Ge
walt über die Theater befaß, wollte Mahler zur 
Aufführung einer Oper bereden, für die der Kaifer 
felbft Intereffe hatte. Als Mahler immer wieder 
erklärte, das Werk fei nicht zur Aufführung se
eignet, wurde der Fürll: fchließlich fo dringlich, 
daß Mahler fagte: "Seine Majeftät ift oberfter 
Chef des Inll:ituts; ich könnte mich darum füglich 

nicht Iträuben, einem Befehle Seiner Majeltät -
doch - -" "Majell:ät pflegen in Fällen wie dic
fen nicht zu befehlen", warf der Fürll: ein. "Ver
zeihung," fuhr Mahler fort, "Eure Durchlaucbt 
haben midI den Satz nicht beenden latTen, id, 
wollte fagen: Ich würde mich fügen, aber in dic
fem Fall auf die Vorll:ellungslnzeige drucken lai
fen: Auf all e r h ö ch Il: e n Be feh 1." Nodl 
gefährlicher als mächtige Gönner lind berühmte 
Komponiften mit ihren Empfehlungen von Künll:
lern und Künfl:lerinnen. Gregor erzählt, daß be
fonders der franzölifche Komponift MatTenet, der 
keiner fchönen Frau etwas ablehnen konnte, in 
Lobeshymnen auf Anfängerinnen der Gefangskunll 
fehr verfchwenderifch war. Doch auch L e 0 n
e a v a II 0 fündigte auf diefem Gebiet. Eines 
Tages kam eine fehr hübfche junge Dame mit 
einem Einführungsbillett zu Gregor, in dem der 
italienifche Maeftro in überfchwenglidlcn Worten 
die Kunft der Schönen rühmte. Aber bei einer 
Probe ftellte lich ihre völlige Talentloligkeit her
aus. Gregor richtete fofort an Leoncavallo einen 
"Dankesbrief", in dem er ihm mitteilte, nun iei 
endlich die Vertreterin für die Titelrolle feiner 
Oper "Zaza" gefunden, und er werde lie in di~
fer Rolle dem Berliner Publikum vorll:ellen. Die 
Antwort war ein dringendes Telegramm Leonca
vallos: "Gnade! Gnade! Liebfter, Bell:er!" So 
war es doch nicht gemeint." 

An der Parifer Großen Oper werden die Muli
ker fchlecht bezahlt, erlangen aber durch diefen 
Poften gute Unterrichtsftunden. Da diefer Neben
beruf lie fehr in Anfpruch nimmt, fehlen lie oft, 
und der Dirigent kann dadurm zur Verzweifluu!, 
gebracht werden. So war es auch bei der Einflu
dierung einer Oper von Saint-Saens. Der Kapell
meifter beklagte lim bei dem Meifter darüber, da/\ 
bei jeder Probe andere Herren im Orchell:er fäßen. 
Saint-Saens mußte ihm recht geben, aber als er 
fo um lich blickte, fchien ihm ein Antlitz vertraut, 
nämlich das des Mannes am erll:en Schlagzeug, ihn 
hatte er jedesmal auf feinem Poll:en gefehen. Er 
wollte daher dem Muliker zu dieier gewitTenhaf
ten Erfüllung feiner Pflichten beglüd<:wünfchen, 
aber diefer erwiderte verlegen lächelnd: "Bei mir 
hat das eine befondere Bewandtnis, ich nehme an 
allen Proben teil - weil ich am Tage der Auf
führung verhindert bin." 

&),e bevorzugte 

STAHL-E-SAITE 
Welch Im Ton - Rostfrei 

3 StUck 1 Mark 

Geigenbau Prol. Koch, DresdeD, 'ragen!r. 6/11 
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Ehrungen. 
Am 5. Dezember, als dem 140. Todestage M 0-

la r t s, wurden in \'Vien zwei neue Ge den k
ta f ein enthüllt und zwar an dem Haufe in der 
Rauhenfieinergaff~, das jetzt an Stelle des Sterbe
haufes fieht, und an der Nordfeite des Stefans
doms, nahe der fog. Kapi!l:rankanzcl, alfo an jener 
Stelle, wo die Einfegnung des Leichnams erfolgt 
war. Die Feier der Enthüllung war durch die 
Anwefenheit des öfierreiehifdlen Bundespräiidenten 
ausgezeichnet, der fclbfi treffliche Worte des Ge
denkens an jene fchmerzvollen Stunden f prach. 

Kammerfänger Ernfi Me I dl i 0 r feierte bei fei
llem jetzigen Befuch in der königlichen Oper Ko
pcnhagen als Siegfried triumphale Erfolge und 
wurde vom König zum Ritter von Dannebrog er
nannt. 

Preisausfchreiben u. a. 
Die Preußifche Akademie der Künfie, Abteilung 

für Muiik, hat in Verbindung mit dem Muiikaus
fchuffe des Deutfchen Sängerbundes die zur Be
werbung um die dem Deutfchen Sängerbunde ge
fiifteten S t a a t s p r c i fe eingegangenen Arbei
ten geprüft und mit Preifen bedacht: Georg Ne l
I i u s (Neheim a. R.), Otto Joch u m (Augsburg), 
Dr. Rudolf 0 eh s (Brüx), Hubert P fe i f f e r 
(Wuppertal-Barmen), Franz S y kor a (Ellbogen 
bei Karlsbad), Julius Ga t t e r (Plauen i. V.), 
Louis D i t e (Wien). Die preisgekrönten Kom
pofitionen find fämtlidl Chorwerke, die beim 
XI. Deutfchen Sängerbundesfefie im Juli d. J. in 
Fr<tnkfurt a. M. zur Aufführung kommen werden. 

Kur t von Wo I f u r t erhielt von der Preu
giichen Akademie der Künfic einen S t a a t ,
P r eis für das Chorwerk "Hymne an die Frei
heit" für gemifehten Chor, Altfolo und Orchefier 
nadl Worten von Goethe. Das Werk foll bei 
fhatlichen Feiern, namentlich bei den Goethcfeiern 
diefes Jahres zur Aufführung kommen. 

Die "A s s 0 c i a t ion des Ami s dei' 0 r
g u e" (Generalfekretariat: I2, rue du Pre-aux
Cleres, Paris (7e) veranfi~ltet im Juni 1932 einen 
Wettbewerb für Orgelkompoiitionen. 

Gemeinfam mit dem Verlagshaus Ricordi in 
Mailand hat die Phi I h arm 0 n i f eh e A k a
dem i ein Rom ein Preisausfchreiben für Streich
quartette, -quintette, Sonaten, Lied- und Chor
muiik erlaffen. Näheres durch das Sekretariat der 
Gefellfchaft. 

Der vom B r u i nie r - Qua r t e t t ausgefchric
bene Taufendmarkpreis für ein neues deutfches 
Streichquartett ift durm die Preisrichter - Max 
Butting, Auguft H. Bruinier, Anton Bock, Prof. 
Dr. Gg. Schünemann, Walter Schrenk, Kar! Wiener 
- unter 145 eingelaufenen Werken dem einfät-

zigell Streidlquartett "Nymphen burg" von M a x 
Pa u eis in Köln a. Rh. zugefprochcn worden. 
Außerdem lind von den Preisrichtern noch Streim
quartette von F r i t z Pik e t in Berlin-Steglitz 
und Dr. L e 0 pol d S p i n n c r in Wien lobend 
erwähnt worden. Der Mulik<tlien-Verlag Bot e & 
Bock hat den Verlag des preisgekrönten Quartetts 
von Max Pauels erworben; das Bruinier-Quartett 
bringt es Ende Februar in feinem Kammermufik
abend in der Berliner Singakademie zur Urauf
führung. 

V 0 I k s 1 i e der w e t t f i n gen i nUn t c [
fra n k e n. Nachdem die Deutfche Akademie in 
München, Egern und Traunfiein erfolgreiche Volks
liederwettlingen abgehalten und auch eine Samm
lung bisher unbekannten oberbayerifchen Materials 
herausgegeben hat, werden ihre Befirebungen zur 
Erhaltung und Auffrifchung des Volksliedes jetzt 
weitergetragen. Die Ortsgruppe \V ü r z bur g der 
Deutfchen Akademie veranfialtet ein Volksliecler
wettiingen für Unterfranken und die benachbarten 
fränkifchen Sprachgebiete außerhalb Bayerns, das 
Anfang Mai fiattfinden foll. Zur Einreichung zu
gelaffen find nur bodenfiändige, namentlich wenig 
bekannte und in Vergeffenheit geratene alte, aber 
auch in das Volk gedrungene und verbreitete neue 
Lieder gleichen Charakters, zum Wettiingen Ein
zel- und Gruppenfänger aus dem werktätigen 
Volk, keine Berufsfänger. 

Der franzöiifche Komponift Roger Duc a f f c 
wurde mit dem "Prix Lasserrc de Music" in Höhe 
von 10000 Fr. ausgezeichnet. 

Der M ü n ch e n e r M u f i k p r eis 1 9 3 I folt 
nunmehr im Februar 1932 in Höhe von Mk. 2000 

(fiatt Mk. 3000) zur Verteilung gelangen. 

Verlagsnachrichten. 
Dcr L i nos - Ver lag in Berlin-Zehlendorf 

läßt foeben ein Memoiren-Werk "Aus meinem 
Leben" von H u g 0 Kau n erfcheinen. 

Der Verlag E d. Bot e & Bock, Berlin W. 8, 
gibt jetzt eine eigene Ver 1 a g s z e i t f eh r i f t 
heraus, die in erfier Linie den wichtigen Neu
erfcheinungen des Verlages dient lind die den Titel 
"D e rAu f ft i c g" trägt. 

Der bekannte Muiikfchriftfieller Will y G ö t
t i g hat im Verlag von Ern fi Eu 1 e n bur g, 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 
CLAVICHORDE ~ VIRGINALE 

Günstige Prei" und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. KlaVIere in Tausch. Verlangen Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neu p. r t, Hof-Plano- und flügel-Fabrik 
Bamberg N ü r n b erg München 
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PREISA USSCHREIBEN 
FÜR DIE LESER DER 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 
(Es H1 in bicfen Seiten fd)t'iftHd) I\)ic münNid) I.'id ba\.lon bic ffiebc, ba~ 

\\)ir ein armcs mon gc\\)orben finb. 2(ber aUe, bic ticfcr ~u fd)auen \m·~ 

mögen, ttHl~ten ja läng/t, ba~ nad) bcr (Ent\\)icflung bcr !c~tcn ~a~re 

bie ätl~cre mot eincs ~ages mit gro~ec mJud)t ~ereinbred)CIl müffc. 

@)(eid)~eitig aber mit bieter /tetig \\)ad)fenben merarmung auf bel' 

eineIl i6eitc, \\)icb aud) in immer {'reiteren ,Streifen bie (Erfenntnis \\)ad), 

ba~ gerabe lt1tfcr mon ein reid)es, 1I1lperlierbarcs ~cfi~tum in feinen 

tultllreUen @)ütern fein eigen ncnnt, bie i~m feine äu~ere mlad)t Ucl)t1lCIl 

fallll, fO)\)eit es fid) beren fdbn be\\)lI~t ijt unb bieicn @;üteru in ~eim 

1mb ~amilie einc ~f(ege/tätte bercitet. 2(n bel' merallferung bcs t1l uf i~ 

fa (i f d) c Il ~ci(cs untercs gei/tige1l ~efi~tums im beutfd)en~auj) f)at 

bie "Sdtid)dft für Wlufif ", \\)ie i~re ~reunbc bies ja (äng/t 

luiffen, /tärf/ten2(ntei(. Unb besf)alb gc~ört fic in je b es bClltfd)c ~atts. 

mJir t'id)tcn ba~cr f)cute an aUe, bie fid) als /tänbigc ~efer mit ullferem 

i 
20~1 ~~~~~~~~~~~~~~I0S 
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~)I=I ~~~~~~~~~~~~~~I~ 

®trcben l,.lcrbunben fü()rcl1, bic Q)ittc, jcbcr ~u fcincm ~ci(c Oll d) 110 ct) 

bi c f c r ffiict,tul19 mit ttll~ 9cmeil1flltll ~u orbeitcl1. m3M liegt oud) lh'~ 

~)er, ol~ \.1on bel' ~reubc, bic man fdoll empfängt, al1bercn mit;lItcHCll! 

:Jcbem rcfcr, bcr auf lorct, fict,tl10r tätigc m3dfe mit un~ wirft, \\'OUCll 

I\'ir gernc aud) fid)toar unfercn '!lonf abt1atten in ~orlll dne~ Q)uct)ct\ 

au~ uniercm merlage, unb ;\\'ar na ct, fr ci e l' m3a ~ (, nict,t burct) 

'lufbringung irgenb dne~ raben~üter~. '!lie Umfct,fagfdten be~ ~euti~ 

gen j)eftc~ berict,tcn l,.lon ben ab I. ~anuar 1932 auf @h'unb bel' mot. 

\.lerorbnung crlllä~igtcn ~rcifen uniercr merlag~\.1eröffent{ict,ungen. 

m3ir {litten ®ic in i~l'en ~l'cunbe~~, Q)dannten~ unb 

5toHegcntrcifen neue 'lbonnentclt für bie ,,3citfd)rift 

fii l' ~)1u fit" pt w Cl' b e lt. ®ie n' ~ a It e n fit r ,3 u wcif Hllg 

n c u er 'lbonltcnten bi~ 10. '2{pril 1932 für 

2 ~a~re~llbonnenten ein mJert ober mJcrfe im Q)ctrllgc bon~)1. 8.-

3 ~1l~re~llbonnenten dn m3erf ober m3erfe im Q)C1rage bon ®. 1 2.-

4 ~a~rcsllbonnentcn cinm3erf ober m3erfe im Q)ctrllge bon ®. 16.-

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 
GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 



Lei p z i g, ell1 Verzeichnis "Eulenburgs klein~ 
Partitur-Ausgabe und Mulikplatten" herausgege
ben. Dasfelbe enthält alle auf Schallplatten par
titurmäßig aufgenommenen Werke, von welchen 
Studienpartituren erfchienen lind. Das achtfeitige 
Verzeichnis enthält rund 300 \Verke nach folgen
den Angaben: Komponill:, Titel des Werkes, Num
mer der Studienpartitur, Ausführende, Schall pi at
tcnfirmen und Anzahl der Platten. Das Verzeich
nis i11: in allen Mulikalienhandlungen oder direkt 
vom Verlag unentgeltlich zu haben. 

Prof. Dr. Ha n s J 0 ach i m Mo f c r über
nahm die Herausgabe der "Zeitfchrift für Schul
mulik". In den bisherigen Herausgeberkreis tra
ten Dr. Hans Fifcher und Prof. Edm. J. Müller 
ein; die Schriftleitung wird von Dr. Fritz Pierlig 
beforgt. 

Der Ver ban d der D e u t feh e n M u f i
kalienhändler teilt uns mit: Im Hinblick 
auf die Tatfache, daß für Mulikalien trotz gewal
tig erhöhter Her11:ellungsko11:en in großem Um
fange noch Friedenspreife gelten, hat das Reichs
wirtfehaftsmini11:erium genehmigt, daß die Preiic 
für Mulikalien mit Vorkriegspreifen nur um 5 % 
gefenkt zu werden brauchen. Im übrigen tritt ein 
Preisabfchlag von 10o/c ein; nur die nach dem 
1. Juli 19JI erfchienenen Mufikalien bleiben im 
Preife unverändert. 

Zeitfchriften-Schau 
Eine deutfdlC Theater-Zeitung in 

Amerika. Unter dem Namen "Theater
Leb e n" ift jetzt in New York eine Theaterzeit
fchrift in dcutfcher Sprache erfchienen, die Artikel 
über Film, Mulik, Theaterwefen und Literatur 
bringt. Das Blatt will nicht nur Berichte über die 
brdeutfamfren Vorkommniffe auf diefen Gebieten 
\·cröffentlichen, fondern auch anregend wirken und 
die Deutfchamerikaner in eine Welt einführen, die 
vielen von ihnen fremd geblieben ill:. Die wöchent
lich erfcheinende Theater-Zeitfchrift wird in kur
zen Notizen über das deutfche und deutfeh-ameri
kanifche Theaterwefen einen überblick geben. 

L i e dun d V 0 I k, herausgegeben von Friedrich 
Struwe, Bärenreiter-Druck und -Verlag, Kaffcl, 

Nr. 5: 
"Um zum Schluß zurückzukommen auf die Fra

gell des Volkstums. Nicht um ein Volkstum der 
Tradition kann es lich handeln, um ein künll:liches 
Zmückfchrauben, eine künll:liche DafeinsverIänge
rung deffen, was doch fterben muß; aber um ein 
Volkstum als Träger einer Zukunfts-Menfchenauf
~abe. Alle Kräfte des Blutes und der überliefe
rung lind darein verwoben; aber darüber hinaus 
geht der Menfchengeift feinen eigenen Weg. Neue 
metaphylifche Kräftell:röme fchließen lich auf, neue 
ErkenntnifTe reifen heran, die den Menfchen, we
nigftens in der Zeit ur.mittelbar vorher, verfehloffen 

gcweicn waren. Das Dcutfduum wird Gdl nicht 
mehr in nationalen Kämpfen aller Art aufzureiben 
haben; Il:ark und felbftbewußt fchreitet es feinen 
Weg; was faul ill:, fällt ab; die Zahl macht es 
nicht aus. Hag und Fanatismus fremder Völker 
können uns nodl weniger anhaben. Blafen wir 
nicht in dasfelbc Horn 11:ärken wir uns zu grö-
geren Taten ! ' 

Sudlen wir die Kräfte der Liebe auf, der Ver
föhnung, hören wil' doch die Stimme des Geill:cs, 
die aus unferm Innern tönt, aber auch aus diefer 
Erde, die nach Liebe und Erlöfung fehreit! Unfer 
Singen ill: ein Vorfpicl kommender Geill:estaten: 
die Materie, die viclgepriefenc, vielbell:aunte, un
umll:ößlich ficher geglaubte Materie beginnt zu zer
Il:äuben vor den übermächtigen Strahlen einer neu
hereinbrechenden Geill:es-Sonne!" 

Walter Henfcl. 

Deutfche Militärmufik in Windhuk 
heute noch, lange Jahre, nachdcm wir unfer Süd
well:afrika verloren haben - es klingt unglaub
lidl, abcr neue Photographien belegen es, die 
Dr. J. v. He i m bur g von einer großen Reife 
mitgebracht hat und im Januarheft von Ve 1-
hagen & Klafings Monatsheften 
veröffentlicht. 

Er fchreibt: "Von eincr Flut jubelnder Negerkin
der umfchwärmt, rückt in 11:rammem Marfchtritt 
die fdlwarze Militärkapelle an. Mit einem 
Schwung, der jeder deutfchen Militärmufik Ehre 
gemacht haben würde, marfchieren die Schwarzen 
auf unter den Klängen des Torgauer, des Hohen
friedberger Marfches. Ein deutfcher Armeemarfdl 
folgt dem andern. Deutfehe Fragen, deutfche Ant
worten fchwirrcn über dcn Platz, alte deutfcha 
Märfche, von Schwarzen in tadellofen dcutfchen 
Schutztruppenuniformen gefpielt, am Tropenhut 
die fchwarz-weiß-rote Kokarde - man glaubt zu 
träumen. An der Spitze der Menge, welche udl 
hinter der Mulik formiert hat, marfchieren zwei 
Schwarze zu Pferde. Man raunt mir zu, daß der 
eine den Rang eines Generalleutnants, der andere 
den eines Ober11:en bekleidet. Die Schwarzen Süd
weftafrikas fpielen heute noch mit Begeill:erung 
weiter Soldat nach dem Mull:er, das ihnen einfl: 
die alte deutfche Schutztruppe gewiefen hat. Dies 
Soldatenfpiel wird in Windhuk mit foIchem Ernll: 
durchgeführt, daß ich felbll: auf den Friedhöfen 
der Eingeborenen die Grabfl:eine mit dem militä
rifehen Rang der Ver11:orbenen verfehen fand." 

• 
PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 
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Hochschule IUr Musik In Sondershausen -Ausbildung in alienFächernderMusik • Staatliche PrOfungen 
Prospekt kostenlos. Eintritt: Ostern, Oktober und jederzeit 

Professor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem wtgedicht 

80 Format, ,6 Seiten, geheftet Mk. -.~;) 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

Walther Courvoisier 
op. 20 

Passacaglia und Fuge 
fOr Klavier zu zwei Händen 

KM l.-
(lIb,üllllch tO"/o Prelssenkunll) 

Verlagsanstalt Deutscher Tonkünstler 
A.·G. Mainz 

EIN 'B A N D D E C'K El 
ZEITSCHRIFT 

FÜR MUSIK 
98. Jahrgang 1931 

Bukramleinen mit Goldprägung' Mk. 2.50 

11 GUSTAV BOSSE VERLAG 

IL ... REGENSBURG 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft; erscheinl monatl. 

. Preis 1.75.,M. \'i:rte~ährlich. Probenummern vom Verlag .. 
Dieses Blatt ruckt die N or unseres Vaterlandes in bezllg aut die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer \'X<erte und des echten 
Deut5chtums in das rechte Licht und wirbt umHelfer zum Aufbau 

Der Volk.erzleher-Verlag, Rattlar, 
P. WIllIngen, Waldeck. 

earl Smroeder 
Orchesterwerke 

Soeben erschien: 

Altertümliche Suite op.81 
Die frUher ersmlenenen Werke! 

NErinakaN 

Neugrlemlsme Tanzsutte 

"Geheimnisvoller See" 
Stimmungsbild 

"Tanzspuck 11 

Mltternämtlimer Reigen 
hatten seit 6 Monaten über 50 Aufführungen 

Au&erdem 10 Im Rundfunk 

Praegerßl Meier, Bremen 
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~,,,'t 

.\'0",,-
\ f."t Verkaufs büro in fa.t allen 

größeren Städte" 

euinrJ)A SCH REI BMASCH IN ENA. G. 



92 

bwtittll 
J»tlnrldJ ~dJüu"ftft 
(~fUrlfrß Ifeff litt neuen lJö~inridJ 6dJülHliefeUfdJaff, IDornf~. JIZIro,. in. inr.IJö . .J. JßI0fer, l13ernn) 

in Jffrn1l0urg, llm 21.128. JfrOrullr tg32 
Ltituno: j () n a n n t j IR ö iI t r 

~l1nnalttnDt 21. Jftltruar 1932: iiJrti tltrannauunotn 
14.30 lß~r Jßon3erf / I9rdleffer- unO (j!;~ormunh / mit 1ll0rfrag oon in. iDr. 

Ilbanil Joadlim JßJofer-lBerlin über 6dlü~ unO Oail Ifoangclium 
16.30 lß~r Jßirdlenfton3erf / JßJejffer um 6dlü~ 
20.15 lß~r Jßirdlenhon3erf / lß)erfte oon Ilbeinridl 6dlU~ 

~tlnntaOt 2$. Jftltruar Ig32: llier tltrannaUunOtn 
g.30 lß~r lfeffgoffeilOienff / 6dlU~. Ilba~[er. J)}raetoriu1'i 

12.00 l1J~r lß)eUlidlu Jßon3erf / ®erhe oon 6dlU~ unO ,oeitgenoffen 
16.30 l1J~r 60Iiffenhon3erf / ,oe~n Onfoniae facrae oon 6dlU~ 
20.15 l1J~r lfeffhon3erf / (ffiro~e ®erhe fur 3 bi9 5 (j!;~öre unO aJrdJeffcr 

oon 6dlü~. J)}raeforiuil. (650 JßJifroirftenOe) 

ilhHI If e rt pro 9 ra m m enf~IHf 3um grö~ftn m;eilt IE r fl au U ü fl run gen: u. tl. tünt3e~n 
nnfoniae faerat, J))falmen tür llrei bis tUnf (i!;~öre unll I!lrdJeffer, mt~me OoppefdJörige JIZIfal
men rür ß etlppeUa-(i!;~or Don lJöeinridJ 6dJUlJ, ein OreidJörigu {i!;e lleum Don JßIidJael J))riifo
elus, 3fUtln31gflimmiges lJöaUeluJa fUr oier (i!;~öre a eapprUa Don 1Jö. J))raeforius, 6010llanfa
ten, I!lrdJeffer-(i!;embalo-l!lrgelmunll de. 

60 (i ff e n: innnij lIluifforp, J[tIP3Ig; JJ\at~tlrintl JJ\irdJ~eim,l!3ernn; :!IrmgarlllReimßnn-IRUf}lt, 
l!3erlin; (l!;f}tlrfotfe lJl)olr-JßIatf~äus, J[elp3Ig; J))rof. Cilieorg in. lJl)ßUf}er, 6futfgart; ~eln3 JßItlr
ten, l!3erlin; !Rurt lJl)idJmann, ~aUe; JJ\urt IRleger, iDresllen; IRId!arll J[lefdJe, I!3remen; JJ\utl 
ll1~, JßIain3; CiliotftrieO CiliaUerf, /Rorllen. 

mus t U ~ r I Il'Il elfe rt f 0 I 9 e" rfef}en ieOer~elt 3ur IDerrügung; 3U iAushUnften jl'Oer itlrl \ff 
bereit !ler CilierdJiittsfUf}renllt inusfdJub In Iflensburg, lJl)allJflrabe 1. 

Cl!! t r am f' t flll a t re elnfdJl. lfeflbudJ (int. iAlrrelllJöeu~, J[elp3Ig) JßI. 6.50, Ifeflbud! eln3. JßI. 1.-

@efdJiiflsf!ellt lltf neuen ~elntidJ 6d)lib-@efeUfdJafr JJ\aflel-lJl)ilf}elmsf}ö~e, lRafenallee 11 
(l!3ärenreiler-lIl erlag) 
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i HUGO WOLF i 
I BüCHER ; 

I DEU;:I~HEN I 
~ HugoWolf MUSIKBU" CHEREI ~ 

:'\,h.-h ('ine!l1 Liebhabcrlichtbildc 18~5 

IhllJ 3-1-

Gustav Schur 

Erinnerungen an Hugo W olt 
-:'\I.'b~t Hridtil Hugo \Volfs .Fl GustJY Sdmr, hl'Llll\gq:;ebcn 

YOI1 Hofrat Dr. Heinridl \\"l'rncr 

\lit zahlreichen Eild- und F.lk~il1lilcbeilab('n 
In P,lppb,lnd .\lk. 2.-, in BallonleineIl .\1].;, ).-

I. c i t S Lh r i f t f ii r AJ u si k~ .. i 5)' e Jl j' d'.l f t: {in hud.1s: 
1}~g,.;ißctJ.i'Ccrtcr Beitr..lg zltr Lebc~1J- Jmd Stf"l.t1l"I.i,(C

gcsd.1l'chte Hugo \\Tolh. 

B.md .)) 

Heinrich \'V'crner 

Der Hugo Wolf-Verein in Wien 
~('i'l Ycrl<iltr.i, 711 dem .\lcistcr, sein K,lmpf fL:r J~.'''-;L'n KUll< 

und seine Ge~Jmttäti~keit 

\.lit zahlrl'idlcn Bild- und faksimilebe. l.lgen 

In P.lppand j\lk. 1.50, in ßallonlcinen ~1J..... 3-5= 

.~ i ,( l1..l1 c f ii r d i (;' m 1J S i k.; I i 5 eh c W cl t,' D.15 BI/\/> 
:('111 CJlth:ilt jiir den Hugo \Volj-Biogr..:phe!1 2.INrci t l'c.' 

u'ld idd1tigcs T .1ts.ldJell/Jl.1tcri.d. 

Jl.1<ld 4S Band 5 ) 

~ Hugo Woli Heinrich \'Vcrncr ~ 
~ Briefe an Henriette Lang Hugo Wolf in Perchtoldsdorf ~ - -
§ :\l'bst den Bril'ien an deren Gatten Prof. Joscph \'011 5 .. ·hl';, Pcrsönli .. n~ Erinncrul1-gcn nebst den Briefen des \Il'istcr~ aJl § 
§ \'erötlcntlicht "on Hofrat Dr. Hcinridl \\'erncr 'leine Freunde Ur. Michael Haberlandt, Rudolf \". LJrisdl u .. ., § 
S§! ~1it einer Bildnis- und einer P.1ksimilcbcilage nebst :'\otCIl~ \lit zahlreichen Bild- und Fdksimilebci!agl'n = 
§ beispielen In Pappband Mk. 2.-, in Ballonleinen ~lk. 3.-

§ In P.lppbanJ ~lk. 2.-, in B.lllonlcinen MI... 3·- Die J! Jt s i k: IV c;m Spezi..:lstudien einzelner 1 ebc~ls.;,b-
S eh I ~ si 5 cl). Run d j u 'I k: \Volj I.['..:r ein .wsgczeidJlletcr sc/mitte ':,.·on Persönlichkeiten geschrieben -werden J die dcm 
UricfsdJreibrr, der seine Hhriftlichen AußerrmgeJl mit großen J/.mne im Leben nahestanden, darf nI.W überzeugt 
sichtlicher Fuude .un Wl"ort ,;.bzurunden uatJ]te. Diese sein, d..:/_\ ~iJZC solche S'tudie 'tJiel des Posith'en ent!J,;.!teJZ 
Bri~fe geben ein gutes Bild d.l·1-'on, sie enth,;.lun eine Fülle 1.L'ird. Dies gilt in unbescbränktem,.\1 aßetlOn dcr,,'orliegen-
der persönlühsten Eindrücke, 1,'or .Illern seine B.l)'reillbcr dOJ Sc/)rijt, die nebst persönlich~n Erinnerungen, Briefe 

Erlebnisse. WI" olfs .111 seine Freunde mitteilt. 

Band 60 

Heinrich ''{lerner 

Hugo Wolf und der Wiener akademische Wagnerverein 
Mit Briefen dc~ ?\leistc!""s an Angehörige des Vereins und diesem nahestehende Persönlichkeiten 

Mit zahlreichen Bild- und Faksimilcbeibgcn 
In P.lppband ~Ik. '.50, in Ballonleinen Mark J.p 

All ge nz ein c 51 1t 5 i k Z f!i t U 11 g: Im Leben Huga Woljs tmd seincr Kunst spielt der W'iencr ak.ldemisd)c Wagner-V crein 
rine nicht zu tmtersch:itzende Rolle. Mit Freuden darf man dab~r die furausg.1be .1!ler da.111 Angehörige des VfrelrlS und 

dicsrm l1.1'Jestchendcn Persönlichkeiten gerichteten Briefe begrüßen. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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Johann Nepomuk David. 
Von F r i e d r i ch H ö g n e r, Lei p z i g. 

"Darin bell:eht das tiefe Geheimnis der platonifdlcn Liebe - nidlt in einem 
fchwindfüchtigen Sentiment, fondern in der Genialität des Sehens, in dem idealen 
Sinn, mit dem man das Ideale in das Sinnliche, die Urbilder in die Abbilder hinein
fmaut. Man verfpottet diefe Liebe fo oft, weil man nidlt die Macht hat Ge zu 
begreifen; man verkennt deshalb die Liehe überhaupt, denn ihre ganze Wahrheit 
bell:eht nur in diefem Idealismus .... " 

Kuno Fifcher, Diotima. 

"Mufik höchll:er Art ill: Offenbarung in der Form." 
Kar! HafTe, Mufikll:il und MuGkkultur. 

Die Lag e. 

Es lind ungefähr zehn Jahre her, daß die deutfche 0 r gel b ewe gun g in das Bewußt
fein der Organiflenwelt getreten ifl. Fanatifcher Zuflimmung zu ihren Ablichten trat bis

weilen leidenfchaftliche Ablehnung gegenüber; die Orgel tagungen haben jedoch die prinzipiellen 
Fragen klarflellen können. 

Widerfpruchsvoller lieht die Praxis aus. Die 0 r gel baue r haben im allgemeinen den be
flen Willen, den Organiflen ein zeitgemäßes Inflrument zu fchaffen, foweit die Ausführung 
nicht an eigenen klanglichen VorfleIlungen fcheitert. Ihre Klage trifft die 0 r g a n i fl e n, bei 
denen keine einheitliche Auffaffung über die Ver wir k I i ch u n g der neu e n I d e e n 
herrfcht. SpieItifchfragen mögen zwar als fekundäre Ang legenheiten angefehen werden, zumal 
der deutfche Orgelbauer als ernflzunehmender Handwerksmeifler oder Fabrikant in diefer Be
ziehung fo ziemlich jedem Wunfche gewachfen ifl. In der Hauptfache jedodl, im Klanglichen, 
fleht Meinung gegen Meinung. Um Schlagworte zu gebrauchen: hie Bach- oder Barock.orgel, hie 
romantifche oder Orcheflerorgel oder moderne Riefenorgel, hie Allerweltsorgel, "auf der man 
alles fpielen kann"; ganz zu gefchweigen davon, daß Gegenfätze wie Kirchen- und Konzertorgcl 
konflruiert wurden, für die Iich auch Gläubige gefunden haben.1 Solange man vom Begriff 

1 Die "Kinoorgel" hat nur den Namen, aber nicht das 'W'efen mit der Orgel ge me infam, weil ihr 
gerade das bezeimnende Merkmal des Orgel tons, nämlich die Starrheit, abgeht. Sie ill: die vollendete 
Konfequenz der Bemühungen von Orgel bauern, Organill:en und Orgelkomponill:en den Orgelton 
fmwellbar, e1all:ifch, empfindfam, flimmernd zu machen; als Il:arker Beitrag Zur Klärung der uns 
heute bewegenden Fragen im Orgelbau ill: fie Gmer lich begrüßenswerter als die Ball:arde der fogen. 
Kompromißorgeln. Sie ill: das gegebene Betätigungsfeld für viele, denen die Prätorius, Smnitger oder 
Kemper nichts zu fagen haben. Der Verf. 
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der 0 r gel als K u n ll: wer k ausgeht, wird man nicht von der äll:hetifchen Forderung der I 
organifchen Einheit, der GefchlolTenheit des in Gch gegliederten Ganzen loskommen. Man wird , 
dann nur ein Orgelideal anerkennen können, das dem Grundfatz der Bezogenheit aller Tede I 
auf das Ganze bei fchärfll:er Ausprägung der einzelnen Regill:erperfönlichkeit huldigt. Nun er-
hebt lich allerdings die Frage: foll diefe Regill:crperfönlichkeit dem barocken oder dem roman-
tifchen Klangideal untergeordnet, bzw. angenähert werden oder foll die Klangpyramide .ler 
Orgel auf dem Klangwefen heutiger Orchell:erinll:rumente, etwa des Jazzorchell:ers, aufgebaut 
werden, was Geh ohne weiteres erdenken und verwirklichen ließe? Die Entfcheidung läßt lich 
nicht fällen von einer materialill:ifchen Mulikbetrachtung aus; die Meinung, mulikalifche Formen 
feien lediglich Gefäß, mulikalifche Inll:rumente könnten jedem hin te r der MuGk liegenden 
Inhalt zum Ausdrucksmittel dienen, bringt :111S hier nicht weiter. Die Löfung der Frage ill: eine 
Glaubensangelegenheit; auf Grund der Erkenntnis des Wefens der Orgel gelangen wir zur Er-
kc:nntnis delTen, was lie ausdrücken kann, und entfprechend unferem Glauben oder unferer Welr
anfchauung zur Forderung delTen, was lie ausdrücken folV Diefe Forderung entfcheidet unfcr 
Anlinnen an den Orgelbau. 

Eine dankenswerte Leill:ung haben die 0 r gel h i ll: 0 r i k er vollbracht. Deutfchland ifl: 
das Land der foliden wilTenfchaftlichen Arbeit, und fo wurden Menfuren, Legierungen, DlS

pofitionen der "alten Meill:er" unter den Orgel bauern genau erforfcht und regill:riert, und die 
Orgelbewegung hat auf diefem Gebiete eine anfchnliche Literatur faft über Nacht aus :.!em 
Boden wachfen lalTen, fo daß lich ein Organ!!l: heute unvergleichlich genauer über Natur und 
Gefchichte feines Inll:ruments unterrichten kann als noch vor zehn Jahren. 

Die Literatur für den Gebrauch des Spielers ill: ll:ark angewachfen. Nachdem Kar 1St r al1 be 
mit feiner mull:ergültigen Ausgabe "Alte Meiftcr des Orgelfpiels, Neue Folge" vorangegangen 
war, wurde noch manches alte Werk der Wieder auferweckung für wert befunden. An den alten 
Orgeln wuchs das Verll:ändnis für den Klang will e n der alten Meifter; doch manche Ncl1-
ausgabe war nur ein Schmücken von Gräberp. Sogar bei dem vielgefchmähten 19. Jahrhundert 
find wir bereits wieder angelangt .... Die NervoGtät, mit der nach immer neuen alten Meill:ern 
gefucht wird, ift nur leider auch ein Beweis für das der großen MalTe der Lebenden verloren 
gegangene Zutrauen in die Schöpferkraft der eigenen Generation. 

Aber was nützte uns alles fehnfüchtige Zurück feh auen auf die Großtaten unferer Väter, wenn 
e, nicht mithelfen könnte, Wege zu neuer Kraft, zu neuen Taten zu finden? Es bliebe nur 
Kritik unferer eigenen Schwäche. 

Denn an diefer Frage wird Gch das Schi ck f ".1 der 0 r gel b ewe gun g entfcheiden: hat 
die zeitgenölTifche 0 r gel kom p 0 fit ion f 0 viel eigene Werte zu geben, daß Orgelbau u!1d 
Orgelfpiel zwangsläufig an ihr lich orientieren und umgell:alten mülTen? 

Das Reger-Epigonentum hat ausgefpielt. ~icht als ob die Nachwirkung der Riefengell:alt 
M a x Re ger s ausgelöfcht werden könnte, Seine Wiederaufnahme der Formen der alten 
Meill:er, feine immer lichter werdende Schreib weife haben die Orgelbewegung mit heraufge
fUhrt. Aber die übe r ll: ei ger u n g gewllTer Eigenfchaften feines Orgelll:ils - Klangm,tf
Gerung, fchneller Farbenwechfel, Schwellerdynamik: Dinge, die als wefentlich angefehen und 
dann epigonenhaft übertrieben wurden - ift het'te abgetan. Was dem genialifchen Menfch::n 
gerne verll:attet wird, kann dem talentierten zum Verhängnis werden. So ragen von Regers 
Generation nur zu uns herauf entweder die ihm zunäehll: ll:ehenden Schüler, die wie der treff
liche Karl HalTe fo geprägte Perfönlichkeiten lind, daß Ge bei Vermeidung der überll:eigerungen 
des Riefen eigene Konturen erkennen lalTen. Oder aber ein paar Orgelkomponill:en, die außer
halb des Kreifes Max Regers ftanden. 

Wirkte nun die Orgelbewegung auf der einen Seite klärend, fo hat fie andrerfeits auch ftarke 
f ch ö p fe r i f ch e Kr ä f t e entbunden; das um fo mehr, als lie nicht bloß als rein äll:hetifche 
Angelegenheit auftrat. Sie zeigte {ich als eine der mannigfachen Erfcheinungsformen von Ver-

Der Verfaffer ifr diefen Zufammenhängen nachgegangen in feiner Abhandlung "Die deutfchc 
Orgelbewegung", erfchienen in der "Zeitwende", VII. Jahrgang, Heft I. 
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:inderunO'en auf weltanfchaulichem Gebiet, wIe fie nach dem großen Kriege fühlbar gewordm 
find. Mit einer gewiiTen Berechtigung wurde ausgefprochen, daß die einzelnen Individuen, fo
weit fie fich von einer Bewegung ergreifen ließen, nicht Handelnde, fondern "Gehandelte" feien. 
Aber doch nur: mit einer ge w i f fe n Berechtigung. Um zu wirken, müiTen die Ideen einer 
Bewegung durch das Mediu~ der k ü n ft 1 e r i f ch e n Per fön I i ch k e i te n hindurch, mUf
ren in ihren Wer k engreifbare Geftalt annehmen. 

So hat die Orgel bewegung ihre eigentlichen Träger in den Kom p 0 n i ft engefunden; diefe 
werden ihr Schickfal entfcheiden. Klingende Namen wie H. Grabner, H. Kaminski, S. W. Miil
kr, G. Raphael, H. Spitta haben durch ihre Werke bewiefen, welch ftarkes Verantwortungs
bewußtfein für die Zukunft der Orgel fie erfüllt. 

Auch das ftammverwandte öfterreich ift von der Bewegung erfaßt. Nicht etwa durch äußer
liches Mitmachen mit den Strömungen im Bruderland, fondern durch Dafein und Wirken einer 
f ch ö p f e r i f ch e n Per fön I i ch k e i t von ungewöhnlichem Wollen und Können. Deren 
Verhältnis zur Orgel ift fo ftark, daß wir die folgenden Ausführungen geradezu Uberfchreiben 
können: 

Die 0 r gel als S eh i ck f alu n d B e k e n n t n i s. 

J 0 h a n n Ne p 0 m u k Da v i d ftammt aus einer Familie, die im Jahre I7I2 von WaiTer
burg am Inn nach öfterreich einwanderte. So ift er gleichen - öfterreichifch-bayrifchen -
Stammes wie W. A. Mozart oder der Dichter Richard Billinger. In der Davidfchen Sippe 
waren viele "Turnermeifter", d. h. Glöckner, Mesner und Organiften. In diefer Eigenfchaft 
hauften fie fchon in WaiTerburg und fpäter an mehreren Orten Oberöfterreichs: Mauerkirchen, 
Eferding. Johann Nepomuk wurde I895 als der vierte Sohn einer fünfzehnköpfigen Familie 
geboren in Eferding. Schon als kleiner Knabe fang er auf dem heimatlichen Kirchenchore mit. 
1906 kam er als Sängerknabe nach S t. F I 0 r I a n, wo er bis 1909 blieb. Wenn man das Wefen 
unferes Komponiften ergründen will, muß man einen großen Teil der e n t f ch eid end e n 
Ein d rück e hier in St. Florian fuchen. Der große Schatz alter MeiTen und Motetten, die 
der treffliche Stiftschor gefungen hat, machte David früh bekannt mit dem C h 0 r k la n g 
der Me i ft e r wer k e. In den dort im Stifte jährlich zweimal ftattfindenden Symphonie
konzerten lernte er Werke von Mozart, Beethoven und Schubert kennen. Das größte Gut des 
Stiftes war jedoch für ihn die g roß e 0 r gel von St Florian. Sie ift ihm noch heute die 
Orgel mit den herrlichften Prinzipalklängen, deren Plenum Größe und Erhabenheit kündet. 
1909 kam David ins Stiftsgymnauum nach Kr e m s m ü n ft e r, wo fidl der KirchendlOr einer 
guten Pflege erfreute. Maßgebend für diefe Zeit war aber Davids Eintritt in die Studenten
kapelle, wo er - Flöte fpielend - im Laufe der Zeit die Bedienung faft aller Blasinftrumente 
erlernte. In Li n z, wohin er 1912 kam und 19I6 maturierte, fpielte er fonntäglich in zwei 
Kirchen das Amt, in der Kapuzinerkirche und im alten Dom, allwo eine dreimanualige Orgel 
von Fra n z X ave r C r i s man n, dem Erbauer der Florianer Orgel, fteht. 

Der große Krieg hat auch hier Pläne zerftört. 1920 ging David an die Akademie und an 
die Univerfität nach Wie n. Dort lernte er mufikhungrig die Werke der Muukliteratur ken
nen, von der älteften bis auf unfere Zeit. Von 1922 ab befchäftigte ihn die "Kunftftelle" in 
Linz als Dirigent und Kammermufikfpieler, und fo hat er dort außer den KlaiTikern auch 
Brahms, Bruckner, Regel', Pfitzner und Willner aufgeführt. 

Wichtiger für fein Werk wurde allerdings feine Tätigkeit in We 1 s von 1926 ab. Dort 
gründete er feinen "Bachchor", mit dem er bis heute fämtliche Motetten von J. S. Bach, aber 
auch Werke alter Meifter - Josquin, Paleftrina, LaiTus, Lechner, Schütz, Buxtehude - und 
r.euerer wie Brahms, Bruckner, H. Wolf, J. Haas, Franz Philipp neben eigenen Werken ftu
dierte und aufführte. 1930 wurde ihm der ehrenvolle Auftrag, den Umbau der Orgel in der 
Chriftuskirche zu Wels zu leiten. Im Verein mit dem Orgelbaumeifter W i 1 hel m Z i k a aus 
Ottensheim an der Donau hat er hier eine Orgel gefchaffen, in der die Dispofitions- und Men
furationsgrundfätze der Orgelbewegung ohne jeden Komprorniß verwirklicht find. Diefe Orgel 
von nur 20 Stimmen ift für feine Arbeit wertvoller als eine fog. moderne Riefenorgel; fie ent-

Jot 
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h:i1t alles Wefentliche, genügt infolge ihrer folgerechten DispoGtion der Dad1:ellung der meifl:en 
Werke Bachs und vor allem auch des Komponill:en felbll:. _ Hier in Wels hatte David eine 
weitere, fein muGkalifches \'Vefen e n t f eh eid end e Begegnung: das Erlebnis und die eigene 
Arbeit an der Kunll: der Fuge3 von J. S. Bach. Diefes Werk, mit dem er Geh feit 1920 bc
fchäftigte, gewann auf fein muGkalifches Denken einen ll:ets wachfenden Einfluß. In Wels hat 
er das ganze Werk abgefchrieben, den muGkalifchen Aufbau genau fiudiert, eine Bearbeitung 
für die Aufführung hergell:ellt und dabei das ganze Werk auswendig gelernt. Der Einfluß 
der Kunfi der Fuge auf ihn war fo ll:ark, daß Ge ihm in einern Jahre intenGvfier Arbeit 
daran fafi die Lufi eigenen Schaffens genommen hat. 

* * * 
Davids Wer k ver z eich n i s il1: fehr umfangreich. Vor 1925 hat er vor allem Werke 

komponiert, die Gch des 0 r ch e fi e r s bedienten. 1925 erfolgt dann ein jäher Bruch und .1.11-
gemach vollzieht Geh die fiarke Hinw~ndung zur 0 r gel kom p 0 fit ion. 1912--22 ent
fianden über roo Lieder mit Klavier, 10 Chöre und Motetten, Klavierwerke, 1922 feine erll:e 
Symphonie "Media vita", 1923 die zweite "Symphonie für Kammerorchefier", der fympho
nifche Prolog für großes Orchefier, das Concerto grosso für Kammerorchefier, 1924 das Kh
rinettenquintett und Kontrapunktfiudien 7.l1 den fechs Soloviolinfonaten von J. S. Bach. 

Seit 1925 fchrieb er u. a. 

an K .1. m m e r m u f i k : 
1. Streichquartett h-moll 1925, 
2. Streichquartett d-moll 1926, 

an C h 0 r m u f i k : 

Streichtrio G-dur r 928, 
3. Streichquartett G-dur 193 I; 

Stabat mater 6fiimmig 1927, Verlag Dr. Filfer, Augsburg, 
Männerchor "Menfch werde wefentlich" nach dem Angelus SileGus 1928, 
Tres cantiones chorales 4fiimmig 1930, 
Zwei Motetten nach Hiob und Jefaias 1931; 

an Li e der n : 
Vier Lieder geill:licher Liebe nach Worten der Mechtild von Magdeburg für Sopran und 

Orgel 1927, 
Abendmahlslied der Anna von Köln für Sopran und Orgel 1929, 
Drei Lieder nach Worten des Gufiav von Fefienberg für Sopran, Flöte und 2 Violen 1929; 

an 0 r gel m u f i k : 
FantaGe über den Choral "Der grimmig Tod mit feinem Pfeil" 1925, 
Ricercare 1925, 
Chaconne a-moll 1927, 
Zwei Hymnen 1928, 
Tokkata und Fuge f-moll 1928, 
Passamezzo und Fuge g-moll 1928, 
Fantasia super l'homme arme 1928, 
Präambel und Fuge d-moll 1930, 
Choralwerk 1930/31, 
Präludium und Fuge a-moll 1931, 
Präludium und Fuge G-dur 193 I, 

I Verlag Dr. Filfer, Augsburg, 

I Breitkopf & Härtel, 

Introitus, Choral und Fuge c-moll über ein Thema von Bruckner für Orgel und zehn 
Bläfer 1931. • 

3 J. N. David iil: nicht zu verwechfeln mit dem Berliner Dr. H. Th. David, der die Kunil: der 
Fuge in der Edition Peters herausgegeben hat und ebenfalls nicht mit dem Züricher Schriftleiter der 
"Schweizerifchen Mufikzeitung" K. H. David. 
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Bis in die neuefte Zeit herein fehen wir, daß hervorragende Meifter Orgelwerke für Orchc
fter inftrumentieren. Solches Beginnen hat wohl Propaganda wert, beruht aber auf einer Ver
kennung des klanglichen Wefens der Orgel. Der orchefterfchreibende Mufiker hat vor allem 
D a fe ins ge f ü h I e auszudrücken, weshalb er lieh vielfach der S 0 n at e mit ihren Gegen
fätzlichkeiten, mit ihrer Z w e i g e f eh lech tl i eh k e i t bedient. Die Mufik nach Bachs Tode 
geht diefen Weg, d. h. fie fpaltet fich in ihrer Gefinnung mehr und mehr vom Chriftlichen ab 
_ entfprechend dem immer ftärker werdenden Riß Religion-Alltag, chriftlich-profan.4 Har
monifch fundierte Schreibweife: fleifchgewordene Mufik, die den Menfchen angeht, der von fei
nem p h y f i f che n Leben vollen Befitz ergriffen hat. Anders Orgelfatz, Orgelmufik: Diefe 
Mulik hat nicht den prinzipiell harmonifchen M u f i k lei b, fondern fie hat L i nie n g e
f pi n ft e, die untereinander - vertikal betrachtet - zwar harmonifch fich fügen, aber doch 
nach anderem Gefetze antreten. Diefe Mulik fingt nicht aus dem Empfinden des Menfchen im 
Diesfeitsleben, lie gibt Zeugnis vom \Valten Gottes; fie ift nicht erdenlebend, erdenfühlend 
bedingt. Deshalb die Schwierigkeit der Orgel, Diesfeitsgefühle organifch auszudrücken: fie 
werden fofort widerlich fentimental oder, falls fie mit pfeudokontrapunktifcher Manier oder 
angemaßter Kraft ausgedrückt werden, die Phylis bedrängend. David fagt einmal in einem 
Briefe mit gewollter übertreibung: "Das Orchefter drückt aus - das Gefühl. Die Orgel drückt 
aus - das Gefetz". Wenn wir das richtig verftehen, erkennen wir, daß 0 r ch e ft er und 
o r gel n II r Me die n find, die der befdfene Menfch nicht wählen kann; das Me d i um 
drängt lich unerbittlich auf entfprechend -dem In hai t, dem der Komponift in feiner Mufik 
Ausdruck geben will. 

Mulik im Orgelfatz ift, fobald lich das T h em a eingeftellt hat, das Ergebnis geduldigfter 
Meditation, ftärkfter Konzentration. Das T h e m ade r F u g e tritt planetenmäßig auf und 
zieht mit lieh den notwendigen Ather der Kontrafubjekte. Die Kontrapunkte, Kontrafubjekte 
find die Sphäre der Fuge. 

Das T h e m ade r S 0 n a t e tritt auf wie ein Menfch und zieht andere Themen an oder 
ftößt lie ab. Die Themen lind Gefellfchaft, deren einzelne Mitglieder für lich arbeiten und nur 
innerhalb der Gefellfchaft einem Ganzen dienen. Demnach muß die ftrenge Fuge, fobald das 
Thema ein fetzt, ihren unerbittlichen Verlauf nehmen; die Sonate aber kann Epifoden haben, die 
ganz anderswohin wollen und nur wie eine geiftvolle Einftreuung von Gedanken zu wirken 
brauchen. Die ftrenge Fuge hat keine Epifoden. 

Der Mufiker, der Sonaten baut, ruft heterogene Perfönlichkeiten zum Wechfelfpiel mltelll
ander auf, je nach Einfall treten feine Themen an; er lieht auf Abwechflung im äußerlichften 
Sinne des Wortes. 

Der Muliker, der eine Fuge baut, muß fchreiben, wie das Thema will, darf nur auf die 
Möglichkeiten des Themas hinhorchen. 

Wenn wir in J. N. Davids Orgelwerken eine kontrapunktifche Technik antreffen, die fo hoch 
getrieben ift, daß eine Fuge fich tatfächlich nur mit ihren thematifchen Möglichkeiten abgibt 
und nur mit den Kontrafubjekten arbeitet, fo müfTen wir zu dem SchlufTe kommen, daß der 
Autor weiß, was die Orgel verlangt. Die 0 r gel ver 1 a n g t den 0 r gel f atz. Je aus
gebildeter nun das kontrapunktifche Können ift, defto adäquater ift es dem Inftrument . 

.. .. * 

• Man darf in diefen Ausführungen einen vom VerfafIer frililiertcn Auszug von Anfehauungen des 
Komponifren fehen, wie er lie in feinem umfangreichen Briefweehfel und in vielen Gefprächen mit dem 
VerfafIer vertreten hat. Der VerfafIer ifr lich durchaus bewußt, daß eine folch überfpitzte Präzifierung 
der Anfehauungen, um die es hier geht, zu ganz fchiefen Auslegungen führen kann; die obigen Dar
legungen follen zunächfr abgrenzen, Richtung weifen. Wer guten Willens ifr, möge die Werke des 
Komponifren für ihn fpreehen lafIen. Es braucht wohl nicht befondcrs betont zu werden, daß es lieh 
bei den Gegenüberfrellllngen Fuge-Sonate, Orgcl-OrC'hefrer des I9. Jahrhllndens nicht um Wer t
u r t ci 1 e handelt. 
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1925 
Davids edles Orgelwerk ilt nicht mehr ein Werk der Sturm- und Drangzeit. Das R i e e r

e are ilt fein erltes O:gelwerk, hat als Tempobezeichnung: "Ganz Itill". Das ilt vielleicht 
mehr, als der Kompomlt wahrhaben will. über dem Schaffen zweier heißblütiger Symphonien 
!f~ es "ganz ~il1" ~ewordcn, hat {jch fein innerltes Ohr und Auge gebildet. Im Triofatz mit 
ZIrkelkanon 11l QUl11ten beginnt eine lange Melodie zu kreifen, von c-moll aus alle Tonarten 
abwandel.nd und auf der Dominante wieder fchließend. Die nächltfolgenden Sätze find zwei 
Fugen, dIe z~fammengehören, da am Schluffe alle Themen übereinander erklingen. Im Verlauf 
der Fugen wird das Hauptthema in Engführungen verfchiedener Intervalle und Abltände ab
gewandelt. 

1927 
Ganz anders die C h a e 0 n n e. Dreiteilig. Eine Einleitung, die mit gefchickter Verbergungs

technik fchon das Thema ankündigt, phantaltifch und rhapfodifch; dann das Thema wieder in 
feinen Möglichkeiten abgewandelt, vorerlt kontrapunktifch, dann in Bewegungsvariationen, dann 
11'. Charaktervariationen. Alles in kanonifcher Technik. Im Ganzen 30 Variationen. 

1928 
Z w e i H y mn e n : Pange lingua und Veni ereator. Beide beziehen ihre Themen aus dem 

gregorianifchen Choral. Kanons in verfchiedenen Intervallen und in der Vergrößerung. "Choral
Itudien" können diefe Hymnen aber nicht genannt werden; denn {je atmen fo großes liturgifches 
Empfinden und foviel Andacht, daß man darüber die Satztechnik vergeffen mag. 

T 0 k kat a und F u g e f - moll: Bewegung, Bewegung und Bewegung. Aber doch aus 
Bewegtheit. Aus dem dämonifchen Geilte des Kanons, der die Linien vor {ich herjagt wie 
die Iteinernen Löwen um das alte romanifche Portal der Welfer Stadtpfarrkirche. 

Pas sam e z z 0 und F u g e g - moll: Hier wird der Kontrapunktiker zum Ritter ge
fchlagen. Durchführungen in Kontrapunkten verfchiedener Intervalle, in der Mitte ein harmo
nifch ausladender Höhepunkt - man vergleiche jedoch damit einen Regerfchen Fugenabfchluß 
und man wird fofort des auffallenden Unterfchiedes gewahr werden! -, hernach Engführungen, 
Kanons, Verdoppelung des Themas im Baß, während Thema und Gegenfatz in den Oberltim
men unterdeffen zweimal antreten. Und was für ein Schluß! Im Doppelpedal einfache und 
doppelte Vergrößerung des Themas, während die Oberltimmen das Thema mit dem parallel 
geführten Gegenfatz dreimal in der Originalgeltalt bringen in unerhörter Steigerung. 

1929 
Fan t a s i a s u per I' horn m e arm e. Ein altes Lied, das vielen Meffen zum Thema ge-

dient hat, wird wieder durch ungeheure Kanons hindurchgetrieben. 

"L'homme, I'homme, l'homme arme, 
I'homme arme doibt on doubter. 
On a fait par tout crier 
que chacun se viengre armer 
d'un haubregon de fer." 

Der Menfch, der Menfch, der Menfch in Waffen! Wer kann das bezweifeln? .. Diefes Werk 
- keine Programmu{ik - ilt wie ein tönendes Mal des Krieges, d'un haubregon de fer, der 
Menfch bewaffnet mit einem Panzerhemd aus Eifen. 

193° 
Prä am bel und F u g e d - molL Wenn wir bis jetzt in den Orgel werken noch hie und 

da harmonifche Steigerungsmittel beobachten konnten, fo haben wir in diefem Werk vollkom
mene Auflöfung in gotifches Maßwerk. Eine Doppelfuge, die mit ihrem zweiten Thema in die 
Kontrapunkte der Oktave, Dezime und Duodezime eintritt, hatten wir fehon im Ricercare; ein-
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f~chc und doppelte Vergrößerung des Themas mit der Normalmenfur des Themas und gleich
zeitiger Heranziehung des Kontrafubjektes in Parallelführung der Oktave und Duodezime waren 
die Steigerungsmittel am Schluffe der Passamezzofl'ge; aHo innerhalb des Davidfchen Schaffens 
nichts Ungewöhnliches mehr. Aber hier haben wir alle diefe Techniken zufammengedrängt in 
normale Durchführungsteilc. Es treten dabei Kanons faft aller Intervalle auf - aber nicht als 
Steigerungsmittel; die Durchführungen diefer Fuge laufen faft leidenfchaftslos ab, um dann für 
die Schlußfteigerung die freiefte Linienfortfpinnung zur Verfügung zu halten. Das Wagnis die
fcr Fuge ift geglückt. 

193 1 

Z w e i Prä lu die nun d F u gen i n a - moll und G - dur. Dem Ausmaß nach nicht 
fo lang wie die vorher gefchriebenen, der Technik nach konzentriert auf die befagten Mittel, 
dem Inhalt nach um Jahre älter und weifer. Das a-moll-Werk von durchgeiftigter Bläffe, das 
G-dur-Werk wie ein Paftorale im innigften Schalmeienton. 

In t r 0 i tu s, C h 0 r alu n d F u g e c - moll übe r ein T h e m a von B ruck ne r. 
über diefes unheimlich aufregende Thema improvilierte Bruckner 1889 in Kremsmünfter a111 
Schluffe eines Prälatenamts. Davids Werk über diefes Thema ift den Ausmaßen wie der Wirkung 
nach fein größtes. Das Thema zieht drei Kontrafubjekte nach lich und zwei Fugenbänder. Alle 
Subjekte und die beiden Bänder erklingen am Schluffe der Fuge gleichzeitig - wozu Hörner, 
Trompeten und Pofaunen herangezogen werden - und befchließen fo das Prälatenamt mit 
einer impofanten Feierlichkeit. Es ift klar, daß diefe Subjekte auch brucknerifch fein müffen. 
Technifch neu für David war die Einführung von Spiegelfuge (von e-moll nach Es-dur) und 
Spiegelkanon. Die Bläfer lind nicht zur äußeren Aufmachung herangezogen. Sie haben Funk
tionen, die der Orgel nicht angerneffen lind. Daß Introitus und Choral nichts lind als e1l1e 
Variation der Themen, die die Fuge fpeifen, ift bei David nicht anders zu erwarten. 

193 0 /3 1 

C h 0 r a 1 wer k. Für einen Orgelkomponiften läge es nahe, lieh fo bald als möglich über die 
Choräle herzumachen. David befehäftigt lich erft damit, nachdem er fchon fünf Jahre lang mit 
der Orgel umging. Da er die Literatur ke .. nt, hat er Ehrfurcht vor ihr. Infolgedeffen brau
chen wir nicht zu befürchten, daß diefe Choralbearbeitungen einen bloßen Beitrag zu den fchon 
fo vielen alter und neuerer Meifter bilden. Was andern Komponiften das Schreiben von Liedern 
ift, das mag für David das Choralbearbeiten fein Hier fpricht lich feine perfönliche Frömmig
keit unmittelbar aus. 15 Choräle lind hier in allen Formen bearbeitet: Choralvorfpiel, Par
tita, Tokkata, Passacaglia, Präludium und Fuge. Kanon, Choralfantalie. Diefem Werk dürfte 
in Zukunft innerhalb des Davidfchen Schaffens eine Bedeutung zukommen wie dem Orgelbüch
lein im Schaffen J. S. Bachs. 

E pi log. 
Diefe kurzen Hinweife mögen die Meinung bekräftigen, daß es lich hier um e1l1en Muliker 

handelt, der etwas k an n. In diefer Richtung liegen denn auch die Vorwürfe gegen Davids 
Art, zu fchreiben. Man hat behauptet, feine Werke feien konftruiert. 

Die f atz t e ch n i f ch e V i r tu 0 fit ä t, die in Davids Werken unmittelbar in die Augen 
fpringt, mag im erften Augenblick freilich verblüffen oder gar das Verftändnis erfchweren. 
Lieber möchte ich allerdings fagen: den Ge n.u ß erfchweren. Davids Mulik ift zu wenig ein
fach. Aber handelt es lich hier wirklich nur ~!m fatztechnifche Spekulationen, um "fpekulative 
Inbrunft", um m 0 der n e Nie der 1 ä n der eie n, mit denen der Komponift aufprotzen 
will? Ich bin der Meinung, daß hier größte Verantwortlichkeit am Werke ift. Erfchütternd wirkt 
der unerbittliche Ernft, der es dem Komponiften verbietet, in feiner Mulik feine privaten Freu
den und Leiden auszudrücken. Seine Mulik will eine "anlaßlofe" Gefühlswelt ausdrücken, will 
zum Religiöfen zurückführen, zum Zeugnis Gottes werden, 0 f f e nb a run g des übe r
m e n f ch 1 i ch e n fein. Die ar ch i t e k t 0 11 i f ch e S t ren g e feiner Werke ift ihm Wider
lchein des Metaphylifchen. Wenn man fchon vom Konlhuktiven (d. i. etwas andres als: "kon-
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Ihuiert") bei David reden will, fo handelt es fidl bei ihm nid1t um einen Erfatz für den Mangel 
an Einfällen, fondern um Be k e n n t n i s. Er lebt in miliafl:ifmen Vorfl:ellungen, oft kehren 
in feinen Briefen "taufendjährige" Wendungen wieder. Sein Glaube an das, was hinter der 
Mufik fl:eht, verlangt hömfl:e Ehrfurcht, hömfl:e Zumt. So mamt er es weder fid1 nodl feinem 
Spieler nom feinem Hörer leimt. 

Die armitektonifme Zumt feiner Werke ifl: ihm zugleim Smutz gegen die Lafl: der ihm bis
weilen im übermaß zukommenden Einfälle. Im Drange des Smaffens fühlt er dann den Zu
I1rom mufikalifmen Gutes nimt immer nur als Gnade. Als er über einem feiner fl:ärkfl:en 
Werke fitzt, fdlrcibt er mir: "Komponieren zu müffen ifl: ein Flum, ein fmrecklimer Flud1.' 
Der Kampf zwifmen Leidenfchaft und Befinnung nimmt dann manmmal dramatifehe For
men an .... 

Der armitektonifme Zug in Davids Smaffen ifl: aber ni mt nur Bekenntnis will e. Sein 
ganzes Empfinden ifl: fl:ark bildhaft. Als er mim das erfl:e Mal an meinem früheren Wirkungs
orte Regensburg befumt, gehen wir nadltS über den Domplatz; da fällt mir auf, wie er wie 
ein Verzückter vor dem gewaltigen gotifmen Dome fl:eht. Für die Werke der Baukunfl: hat er 
eine Leidenfmaft, die Orgelprofpekte haben es ihm angetan, feine Fugen find ihm Abbilder 
der Dombauten.5 

Sind fie deshalb kalt, rimtet er zwifmen ihnen und dem Hörer die hohe Mauer "Geremt 
und Bitter" auf? 

In Davids Briefen kehrt bei feinen Vortragsar.weifungen oft der Vagleim mit dem Feuer 
wieder: "Diefe Stelle mußt Du ganz b ren ne n d fpielen; diefes Stück kann nur durm eine 
gewiffe Hitze zur Wirkung gebramt werden; in der Haltung muß die Fuge ganz groß fein, 
fl:ark, feurig, fanatifm; am befl:en: alles endgültig fpielen . . . Das ifl:, was meine Orgelwerke 
verlangen: Leidenfchaft, Glut und brennende Menfmen - aber keine Sinnlimkeit ... " ufw. 
Wenn David in feinem von der übrigen Wohnung abgelegenen Mufikzimmer, feiner "Tob zelle" 
arbeitet, dann geht es durmaus nimt "ganz fl:ill", oder "mit Alter" oder "fehl' ruhig" oder, wie 
feine Vortragsangaben nom heißen mögen, zu. . .. 

Ein angefehener Kompofitionslehrer foll geäußert haben, er bezweifle, ob David den Anfmluß 
an die "Moderne" finden werde. Was heißt nun "Modern"? Soviel Köpfe, foviel Meinungen. 
Der Komponifl: hat fim felbfl: einmal zu diefem Punkt geäußert: "Modern, wenn aum fmon 
wieder nimt mehr Tagesgefpräm, ifl: die Atonalität. Die Gleimberechtigung und Gleimwertig
keit aller Tonfl:ufen ifl: die aufs Mufikalifme projizierte Demokratie - aHo eine durmaus zeit
gemäße Erfmeinung. Ob fie mehr theoretifm als praktifm ifl:, wird fim am Phänomen des 
Demokratifmen felbfl: deduzieren laffen." Kommt es überhaupt darauf an, daß ein Komponifl: 
in den Augen feiner Kompofitionskollegen oder in den Augen konjunktur tüchtiger Spieler "mo
dern" ifl:? Wimtiger muß uns fein, daß er überhaupt "ifl:", im Sinne der fl:arken, eigenwüm
figen, gefmloffenen Perfönlimkeit, ein Stein des Anfl:oßes für alle, die den Gang der Mufik
gefmimte auf vorgefaßte Meinungen hin dirigieren wollen; oder - anders ausgedrückt -: daß 
er in feiner fpezififmen Art z e i tb e fl: ä n d i g fehreibt . .. .. .. 

Diefe Ausführungen follen nimt mit dem üblimen Dithyrambus befmloffen werden; folmes 
Beginnen wäre dem fmlimten Sinne Davids zuwider. Ihre Abfimt ifl:, den deutfmen Organifl:en 
Anfl:oß zu geben, Davids Wefen, Willen und Werk fim durm heißes Bemühen zu eigen zu 
mamen und einen ihrer Befl:en durm Taten, d. h. durm zahlreime Aufführungen feiner Werke 
zu ehren. 

"Wer andern dient, dient fim felbfl:." Möge die Wahrheit diefes Wortes allen zur überzeu
gung werden, welme durm felbfl:lofes, hingebungsvolles Studium der Davidfmen Werke zur 
Erkenntnis der fl:arken Kräfte gelangen, die von diefer ungewöhnlimen künfl:lerifmen Perfön
liffikeit ausfl:rahlen! 

5 In einem Briefe findet {ich einmal folgende Stelle: "Das Ganze hat eine ganz neue Architektur, 
infonderheit die Präambel: Säulen, Jodle, Stützen, Fenfterrofen und hübfche Portale". 
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In memonam J ohann Chriflian Bach. 
Z u f c i 11 C m 1 5 o. T ° cl c S t a:; a 111 I. J a 11 u a r I ') 3 2.. 

Von Fr i t z Tut c n b er:;, Alt ° n a - 13 a h r C 11 f c 1 J. 

London: das war um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die Metropole geifhger Kultur 
und höch!l:en geläuterten Kunitgefchmacks. Kün1tler aus aller Welt kamen hier zufammcn, 

Virtuofen, Sänger, Dirigenten und nicht zuletzt Komponiiten der führenden Nationen. Händel 
wird zum erklärten Liebling des englifchen Publikums und iteigt zu feinem höchiten Ruhm 
empor. Sein Erbe tritt Johann Chriitian Bach, der jüngite und Lieblingsfohn Johann Seba
itians, in der Gunit des Publikums an. 

1735 geboren, wird er nach dem Tode des Vaters Schüler feines Bruders Philipp Emanuel in 
13erlin. Ihm fcheint das aber nicht behagt zu haben. Jedenfalls kam das damalige Ber
liner Mulikleben feinen Neigungen nicht fonderlich entgegen. Wilde Gerüchte und Klatfch
gefchichten fpinnen lich um feine plötzliche Reife nach Italien, die lich wohl aus feinem im
pulliven Charakter erklären und auch veritehen läßt. Ob er nun mit einer Sängerin nach Ita
lien durchgegangen iit oder nicht, heute kümmert uns mehr als alle diefe von feinen mehr 
oder minder wohlmeinenden Biographen zufammengetragenen Hiitörchen die Tatfache, daß er 
in Italien in die itrenge Schule des Padre Martini kam, der ihm eine feite Grundlage 
für fein fpäteres Schaffen gab. Wie ernit es Chriitian Bach mit dem Studium nahm und wie 
er um den Stoff rang, bezeugen viele feiner Briefe. Die alte Entfchuldigung, daß die Jugend 
nur anders komponiert als die Alten, weil lie nicht fo viel gelernt habe, trifft bei ihm nicht 
zu. Daß er in feiner italienifchen Zeit zum Katholizismus übertrat, iit bei einem Sohne Johann 
Sebaitians befremdend, beweiit aber am fchlagenditen, wie unähnlich lich Vater und Sohn waren. 
Chriitian war Rokokomenfch und in religiöfen Fragen unbedenklich, wenn er nur feine Zwecke 
erreichte, in diefem Falle Domorganiit von Mailand wurde. - Bald aber wurde er nach England 
geholt und wir finden ihn als "Musicmaster of Her Majesty the Queen of Great-Britain" 
wieder. Und wenn wir heute etwas von ihm wilTen, verdanken wir es lediglich feiner 
Londoner Zeit und Schaffensperiode, die lich der Ausgrabung lohnte. Auf dem Höhepunkt 
feiner Schaffenskraft, liebenundvierzigjährig, nimmt ihn der Tod mit lich fort. Er itirbt als 
kün1tlerifch Vollendeter, betrauert von der ganzen Kulturwelt, am tiemen betrauert von einem, 
dem er nicht das WaLTer reichen konnte, der aber wußte, was er ihm verdankte: \V'. A. M 0-

zar t. Hätte er es uns nicht felbit in feinen Briefen gefagt, fo wüßten wir es aus feinen Wer
ken; am itärkiten tritt das in Erfcheinung beim Menuett aus dem "Don Giovanni": es iit fait 
wörtlich die Arie des Cäcilius aus dem IH. Akt der Bachfchen Oper "Lucius Silla" (1774 für 
Mannheim).1 

Chriitian war der größte Gegenfatz feines Vaters und doch wieder ein echter Bachfohn. Daß 
lich bei ihm deutfches und italienifches Wefen zu vermifchen fuchten, eine Synthefe, die erit 
Mozart vollgültig gelungen iit, macht ihn uns fo liebenswert. Erdgebunden war er, deutfch in 
feiner mulikalifchen Urwüchligkeit, nie um den fchöpferifchen Einfall verlegen, verträumt, weidl, 
jedem itörenden Konflikt aus dem Weg gehend (daraus entfpringt feine Unmöglichkeit als Dra
matiker). Dann wieder äußerlicher We!tmann, durch und durch Rokokomenfch mit a11 fei
ner verliebten Zärtlichkeit und Tändelei, die ihn, nach Schubart, zum "Liebling der Damen" 
machten. Stets neigt er lich allem Fortfchrittlichen zu, und was er gebrauchen kann, aiTimiliert 
er lich fofort, ohne viel zu fragen, wo es herkommt. Aber bei diefem "Proteus", diefem lich 
lländig wandelnden Menfchen, wird alles zum gefchloiTenen Ganzen. Keiner war fo nervös, fo fein 

1 Fritz Tut e n b erg: überfetzung und Bearbeitung von Bachs "Lucius Silla". Uraufgeführt 
1929 im Kieler Stadttheater. 
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organifiert, fo aufhorchend für den neuen Geilt, der die Muiik feit 1750 durchdrang und der etwa 
dem "Sturm und Drang" der Literatur zur felbel! Zeit cntfpricht. Es war eine Zeit der 
Gärung, die die Erfüllung der Neuklat1ik eines Haydn und Mozart in fich barg, aber ihre Zeit 
haben mußte. Daß Chr. Bach mitten drin und nicht am Ende fl:and, brachte es vielleicht mit 
lich, daß er ein Jahrhundert verget1en ward, bis ihn Riemanll der Verget1enheit entriß, Max 
Schwarz feine Biographie zufammentrug, Schökel ihn in einer Münchner Dit1ertation mit feinem 
Infl:rumentalwerk in die Infl:rumentalmufik feiner Zeit einreihte und Abert die engen geifl:igen 
Zufammenhänge mit Mozart in feiner Mozartbiographie aufdeckte. Daß wir aber Chr. Baeh 
heute wirklich wieder b e fit zen, danken wir der hingebenden Arbeit von Ludwig L a n d s
hof fund Fritz S t ein, die mit Neuausgaben feiner Werke (ein Denkmälerband von Fritz 
Stein ift in Vorbereitung) auch dem praktifchen Mufikleben wieder lebhafte Anregungen gaben.~ 

J ohann Chrifl:ian Bach war in feiner Zeit in allen Infl:rumental- wie Vokalgattungen füh
rend. Wenn man von "Bach" fprach, meinte man nur ihn, nie den unvergleichlich größeren 
Vater oder feinen verfonnenen, dem lauten Tageslärm abholden Bruder Philipp Emanuel. Chri
Il:ian arbeitet an dem Ausbau der Klavierfonate (er führt das Hammerklavier in England ein), 
des Klavierkonzerts, der Sinfonie, die er abfeits von den Mannheimern um neue Form- und 
Gefühlswerte bereichert3 und fie den Klat1ikern als fertige Gußform präfentiert. Dem großen 
Publikum ift er der erfte Opernkomponift feiner Zeit, der deutfche Innigkeit, italienifche Süße 
und Sinnlichkeit, englifche Formglätte zu vereinigen weiß. Seine Opernmufik gebiert fich aus 
der tänzerifchen Gebärde des Rokoko. Aber dazwifchen gärt die neue Zeit, und auch dem Ein
fluß Glucks weiß er fich nicht zu entziehen. In feinem "Lucius Silla" fchafft er fein reimes 
Opernwerk der Spätzeit. Hier ift all das vereint, was das Wefen Chriftian Bachs ausmacht: 
glühende Sinnlichkeit, Verträumtheit, Innigkeit, Freude am fchönen, gefättigten Orchefterklang, 
der das Cembalo zu entbehren weiß. Und über allem fchwebt der Zauber eines unendlich fchö
nen Melos. Die Melodie fließt, fie ift eingegeben, nicht gewollt. 

Chr. Bach war ein Vollblutmufiker, aber keine Perfönlichkeit, die fich auch gegen den Willen 
des Publikums durchzufetzen fuchte. Vielleicht, weil er das Unglück hatte, einer übergangszeit 
anzugehören, die nur Talente, fleißige Bienen, aber kein Genie gebrauchen konnte, weil diefes 
nicht experimentieren darf, fondern aus von Handwerkern geliefertem Material Ewigkeitswerte 
erfchaffen muß. Auch der Architekt braucht Zeichner, die ihm die Details ausarbeiten, ehe er 
den letzten Schliff anlegt. 

Und darin befteht Chr. Bachs ftille Größe, die wir ihm heute zu danken haben: er wurde der 
Wegbahner, der Mann, der, nachdem er fein Werk verrichtet, ins Dunkel untertauchen mußte, 
der Mann, der, wie fo viele, das Handwerkszeug für das kommende Gefchlecht fchmieden mußte. 
Ift deshalb fein Schickfal bemitleidenswert? Er, der Vergötterte des europäifchen Kulturkreifes, 
wird es nie fo empfunden haben. Doch die wir heute Mozart befitzen, wollen auch dankbar 
des Mannes gedenken, der kraft feiner überragenden fchöpferifchen Begabung fein nächfter Vor
fahr wurde. 

" H u goR i e man n: Präludien und Studien, Bd. III, 19°1: Die Söhne Bachs; 
Max Schwarz: J. Chr. Bach-SIMG, 2. Jahrgang, 1901/02, S. 401 H.; 
S ch ö k e I: J. Chr. Bach und die Inftrumentalmufik feiner Zeit. Georg Kallmeyer Verlag 1926; 
Her man n Ab e r t: J. Chr. Bachs italienifche Opern und ihr Einfluß auf Mozart, ZFM. 

1. Heft 6; W. A. Mozart, 1. Band 1919 und viele Auffätze in Zeitfchriften. 
L. La n d s hof f: Badlfche Klavierfonaten bei Peters, Arien bei Drei-Masken-Verlag; 
Fr i t z S t ein: B-dur(Lucius Silla)-Sinfonie, Sinfonia für Doppelorchefter D-Dur, Sinfonia für 

Doppelorchefter in Es-dur (alle drei bei Peters); 
Fr i tz Tut e n b erg: Sinfonie concenante in Es-dur (uraufgeführt Würzburger Mozartfeft 1928, 

ungedruckt). 

Vergl. F 1: i t z Tut c n be r g: Die Sinfonik J. ChI'. Bachs. Ein Beitrag zur Entwicklungsgefchichte 
der Sinfonie von 1750/80. G. Kallmeyer Verlag 1928. 
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Eichendorffs "Der frohe Wandersmann" 
in zwei bekannten LiedfafI ungen. 

(F. T h. Fr ö h I i ch und F. Me 11 deI s f 0 h 11). 

Von Al f red Heu ß, G a feh w i t z b. Lei p z i g. 

1°3 

Von Eichendorffs fchönem Gedieht "Der frohe Wandersmann" belitzen wir zwei fehr be
kannte mulikalifche FaiTungen, die zum Volkslied gewordene des Schweizers T h C 0 d ° r 

Fr ö h I i ch (18°3-1836), ein fchlichtes, reines Strophenlied, fowie die berühmte von Me n
d eis f ° h n - Bar t hol d y, ein ausgeprägtes Chorlied, das einige Generationen hindurch ein 
Glanzftück von gemifchten und Männerchören gewefen ift - das Original ift für Männerchol', in 
op. 75 - und heute an Beliebtheit nur wenig verloren haben dürfte. Wir wollen nun die 
beiden Lieder, befonders das erfte, in jener Art vor uns erftehen laiTen, wie lie viele Lefer 
unfrer Zeitfchrift aus früheren Lied-Auffätzen des VerfaiTers her kennen, und tun dies noch aus 
dem Grunde, weil mir wiederholt von Schulmännern verfichert wurde, fie könnten mit diefen 
Auffätzen gerade auch in der Sing- und MuGkftunde etwas Befonderes anfangen, etwas, das 
diefen rein im Dienfte einer geiftig-feelifchen Liedforfchung ftehenden Auffätzen durchaus fern 
lag. Die zum Volkslied gewordene Fröhlichfche FaiTung wird nun gerade in Schulen fehr viel 
gefungen, in Sachfen ift Ge mit Zöllners "Das Wandern" das beliebtefte Wanderlied, eigen
tümlicherweife nicht in der Schweiz, wo, wenigftens früher, das Lied nicht einmal im "Heim", 
dem bekannteften Chor-Liederbuch, zu finden war, im Gegenfatz zur Mendelsfohnfchen Kom
poGtion, die, den Schülern viel zu fchwierig, ihnen mit nicht geringer Mühe eingepaukt wurde. 
Die Volksweife fehlt aber auch in den "Kaifer-Liederbüchern" - wieder nidlt aber Mendels
fohns Chorlied als gemifchter Chor -, und felbft ihre Fortfetzung, das vor einem Jahr er
fchienene Volksliederbuch für die Jugend mit feinen nicht weniger als 763 Nummern, hat nodl 
keine Zeit gefunden, diefes fo allgemein und gerade bei der Jugend beliebte Lied aufzunehmen, 
das, nebenbei bemerkt, auch in Kommersbüchern zu finden ift. Man möchte hier denn doch faft 
an AbGcht glauben, d. h. annehmen, daß diefes gerade von den Schulen und der deutfchen Ju
gend erkorene Lied bei der preußifchen VolksliederkommiiTion keine Gnade gefunden hat. Ob 
dies an der Unfcheinbarkeit des Liedes, deiTen natürliche Frifche unmittelbar überzeugt, liegt? 
Jedenfalls ein Grund mehr, Gch mit ihm zu befchäftigen, auf daß der Bann, der auf es zu 
legen verfucht wird, gebrochen wird, foweit dies bei einem fo allbekannten Volkslied überhaupt 
nötig ift. Es geht aber mit manchen Liedern ganz fo wie mit Menfchen, die unfcheinbar und 
ohne alles äußere Auftreten, gerade vor hohen Herren nicht gut abfchneiden, während fie dort, 
wo Ge gekannt werden - und das wäre hier das Volk -, ebenfo geachtet und geliebt werden, 
fo daß es denn doch wohl gut ift, wenn das Volk feine Lieder felbft wählt. Und dies um fo 
mehr, als auch die heutige wiiTenfchaftliche Liedforfchung noch fehr weit davon entfernt ift, mit 
einem Gchern kritifchen Maßftab an ein Lied heranzutreten. 

Man fieht's dem fo einfachen Lied auch wirklich nicht von außen an, daß es einem echteften 
Keim entfproiTen ift. Solange nun Strophenlieder betrachtet werden mußten wie etwa Ge
mälde und fonftige Bilder bei faft völliger Dunkelheit, derart etwa, daß ein Arm für ein Bein 
angefehen wird, konnte es auch nicht anders fein. Der Weg, hinter das Geheimnis vieler echter 
früherer Strophenlieder zu kommen, führt auch einzig und allein über die Ermittlung derjenigen 
Textftrophe, die ihrem Erfinder zur Melodie verholfen hat, und die in unzähligen Fällen alles 
nur nicht gerade die erfte war, wie eben bis zur Aufdeckung diefes Sachverhalts, einer uralten, 
im Laufe des 19. Jahrhunderts aber vergeiTenen Praxis, angenommen wurde. Die Ermittlung 
der Urftrophe - Ge gelingt, aus allerlei Gründen, nicht in allen Fällen, wie oft genug auch 
die nach dem Vater eines Kindes nicht gelingt -, die Ermittlung der Urftrophe iit aber lediglich 
die notwendige, indeiTen grundlegende Vorarbeit, die nunmehr dem Betrachter geitattet, hinter 
das verfchleierte Bild zu blicken, d. h. der Melodie auf Grund der ermittelten Texd1:rophe ins 
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Herz und Antlitz zu fchauen. Und der Mund fängt nun an zu fprechen, er kündet nun auch 
- ein neu es Geheimnis echter Strophenmelodien - von Dingen, die dem Erfinder der 
Weife fo wenig bewußt waren, wie Eltern fich von vielleicht wunderbaren, in ihre Kinder ge
legten Kräften und Eigenfchaften etwas Beftimmtes auch nur träumen laffen können. Das ift 
denn auch das ficherfte, letzte und beglückendfte Zeugnis für die richtige Strophen-Ermittlung, 
wenn nunmehr die Melodie förmlich zu fprechen, von fich zu künden beginnt, wodurch uns 
Dinge enthüllt werden, die nie und nimmer hinter der verfchleierten Melodie auch nur ver
mutet werden konnten, nunmehr aber dem fehend-fühlenden Auge fo offen und klar vorliegen 
wie ein bis ins foweit Letzte erfchloffener, innerlich bedeutfamer Menfch nach Abfchluß feines 
Lebens. Es ift fogar noch ein Weiteres: Eine echte Strophenmelodie ift immer genitum, non 
factum, genitum in einer fo ausfchließlichen Art, wie es bei keiner einzigen mufikalifchen Form 
wieder vorkommt und, aus ganz beftimmten Gründen, vorkommen kann, dabei genitum in spi
ritu, geboren im Geifte, um noch im befonderen den Anteil der, ebenfalls in verfchiedenftc 
Geheimniffe gehüllten fee I i f ch - gei ft i gen E r f a f fun g des Gedichtes als Ganzes wie im 
befonderen anzudeuten. Ich kenne nichts, was - im allerengften Rahmen - die Wunder der 
menfchlichcn Seele fowie die unferer abendländifchen Tonkunft offenbarer zu machen vermag 
als die Entftehung einer echten Strophenmelodie, die nun ihre ftreng mufikalifche Deutung auf 
allgemein-menfchlicher Grundla)?e erfährt. Wenn irgendwo ein greifbarer Untergrund für Scho
penhauers Anfchauung, daß der Komponift eine Sprache rede, die feine Vernunft nicht verftehe, 
gefunden werden foll, fo einzig im Strophenlied, das rein als folches, d. h. lediglich als - un
begleitete - Melodie, eine volle Einheit, ein Ganzes bildet. 

Das fei nun an unferem, einem befonders einfachen Beifpiel klar gemacht, einem Lied zudem, 
das unfre Jugend befonders liebt, wie ich auch wohl annehmen darf, daß die Ausführungen 
von dem mufikalifch aufgeweckten Teil einer mittleren Schulklaffe ganz wohl, wenigftens zur 
Hauptfache, verftanden werden können. Die Vorunterfuchung, darin beftehend, welche Text
fprache der Melodie zugrunde liegt, können wir uns in diefem Fall erfparen, weil die Ermitt
lung zu einem ganz ficheren Ergebnis führte, einem derart unzweifelhaften fogar, daß felbft der 
Verfuch gemacht werden kann, es von etwa 14-15jährigen aufgeweckten Jungen und Mädchen 
mitte1ft geeigneter Fragen felbft finden zu laffen. Die jungen Leutchen hätten dann zudem die 
Genugtuung, in grundlegend wichtigen Fragen des Liedverftehens gearbeitet zu haben, von denen 
auch die fog. gewiegteften Liedforfcher des 19. Jahrhunderts nicht das Geringfte wußten und 
merkten, die heutigen aber - und das wiegt -, obwohl fie mit dem Sachverhalt hinreichend 
bekannt gemacht worden find, fich in der Handhabung des uralten Prinzips derart unfähig ge
zeigt haben, daß unfereiner fich allmählich fchämt, immer wieder auf Arbeiten über das Lied 
zu ftoßen, deren Verfaffer in oft Hunderten von Seiten über naheliegendfte Zufammenhänge 
hinwegfchreiben. Damit aber erkannt wird, daß wir auch kein Wörtlein zuviel gefagt haben, 
fei immerhin an ein erFrage gezeigt, wie wenigftens bei fo einfachen Verhältniffen, wie fie 
diefes Lied aufweift, ganz wohl Schüler von Mittelklaffen an der Ermittlung der Urftrophe fich 
mit Erfolg beteiligen können. Wofür die Probe nun eben geeignete Gefanglehrer machen kön
nen. Hier die Anleitung. 

Ein Lehrer laffe das ganze Gedicht von einem befonders natürlich veranlagten Schüler vor
lefen, das ganze deshalb, damit fowohl diefer wie die ganze Klaffe ganz unbewußt in den 
eigentlichen rhythmifchen Fluß des Gedichtes gelangen. Warum, fei hier nicht weiter ausge
führt. Vorausfetzung ift noch, daß von der Fröhlichfchen Melodie nicht gefprochen wird, die 
Schüler überhaupt nicht wiffen, worum es fich handeln foll. Denkbar verkehrt wäre es aHo, 
das Gedicht aus dem Liederbuch vorlefen zu laffen. Daraus nämlich, daß gerade auch die Lied
forfcher einen Text immer nur in Verbindung mit der Melodie, oft auch ihrem ganzen Be
gleitungsapparat, kennen lernen, entftehen gleich fchwerfte Fehlerquellen. Denn fie fehen nun 
gleich von Anfang das Gedicht lediglich im Lichte, in der Auffaffung des Komponiften, find 
mithin diefem, fei's im Gutea wie im Böfen, ausgeliefert. 

Nach einem natürlichen, auch rhythmifch ficheren Vorlefen werde nun der erfte Vers nochmals 
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vorgelefen, mit dem Hinweis an die ganzen Schüler, Ge möchten aufpaiTen, welche Worte der 
Vorlefende am fiärkfien hervorhebe. Es kann nun bei natürlich denkenden und den ganzen 
rhythmifchen Fluß des Gedichtes - unbewußt - erfühlenden Menfchen gar keinem Zweifel 
unterliegen, daß der erfie Vers die er/te Hauptbetonung auf "Gott", die zweite, noch fiärkere 
auf "Gunfi" hat, der Vers alfo lautet: 

Wem Gott will rechte Gunfi erweifen. 

Diefe Worte werden nun in der hier angegebenen Weife an die Tafel gefchrieben, die Beto
nungszeichen find das eigene Ergebnis der Schüler. 

Und nun finge der Lehrer oder ein Schüler die edle Melodiezeile des Volkslieds ein oder 
mehrere Male und frage nun, wo in der Me Iod i e der Hauptnachdruck liege, welches Wort 
oder welche Worte der VerfaiTer der Weife vor allem hervorgehoben habe. Die richtige Ant
wort dürfte felbfi ein wenig mufikalifcher Schüler mit zuverläiTigfier Sicherheit geben: die 
Weife legt auf das Wort "rechte" den fiärkfien Nachdruck. Und nun kann die ganze Ange
legenheit fogar ganz dramatifch werden, befonders wenn der Lehrer die Melodie ganz genau 
unter die bereits bewerteten Worte fchreibt, alfo: 

Wem Gott will rech - te Gunt1: er - wei - ren 

Jeder Schüler hört und fieht zugleich - die Plafiik unfrer Tonfchrift i!l: ja etwas Wunder
bares -, daß gerade das Wort, dem er beim Sprechen keine irgendwie !l:ärkere Betonung ge
geben hat, vom Mufiker in feiner Melodie in den wuchtigen Mittelpunkt gefiellt wird. Und 
nun mag ein fröhlich-heftiger Streit entfiehen über die Frage: Wer hat recht, das Volkslied oder 
wir zwar jungen Menfchen, die aber fchließlich doch geifiig fo weit entwickelt find, einen nidlt 
fchwierigen Vers richtig verfiehen und Iefen zu können. Der Lehrer kann mit Allerlei kom
men und die junge Gefellfchaft geradezu reizen, er kann z. B. fagen: Seht, diefe Melodie haben 
fchon Millionen erwachfener Deutfcher gefungen, keiner hat fich an irgend etwas ge!l:oßen und 
nun wollt ihr, ihr kleinen Leute, euch auflehnen, wollt behaupten, hier fiimme es nicht. Die 
jungen Leutchen aber, deren Refpekt heute - leider oft nur allzufehr mit Recht - vor den 
"Großen" nicht wenig gefunken i!l:, laiTen fich nicht abbringen; der Lehrer fuche nun, 
feheinbar in der Klemme, die Angelegenheit dadurch zu erklären, daß er fagt, in der Mufik, 
bei den Komponi!l:en, gehe es etwas eigentümlich zu, man dürfe da mit der Logik, dem gefun
den Menfchenverfiand nicht kommen, weiterhin etwa, eine fchöne Melodie fei eine höhere Ein
gebung, für die der Komponifi im Grunde auch nichts könne, und was von oben komme, dürfe 
nicht mit gefcheiter fein wollenden Augen betrachtet werden, ferner auch noch etwa, daß man 
gerade beim Volkslied krumm für gerade gelten laiTen müiTe ufw. Ich nähme es als Lehrer 
einem aufgeweckten Jungen nun gar n:cht übel, wenn diefer frank heraus erklärte, er pfeife 
unter folchen Um!l:änden auf das "Von Oben", und könne ein Mufiker, unbefchadet feines 
kün!l:lerifchen Könnens, ein "dummer Kerl" fein, der nicht einmal einen einfachen Vers richtig 
zu betonen verfiehe, fo imponiere ihm die ganze Mufik ganz und gar nicht; es gebe da für ihn 
nur ein Entweder-Oder. - Wäre nur auch von den "Großen" in diefer Art beobachtet, ge
dacht und geurteilt worden, es fähe dann erheblich klarer und heller in den Köpfen gerade der 
Unzähligen aus, die mit Mufik auch berufsmäßig zu tun haben, nicht fo trüb, ungeifiig fin!l:er 
und dumpf. 

Nun, wir wollen nun kurz fein, die Löfung ohne weiteres angeben, alfo gleich mit dem Er
gebnis der Vorunterfuchung aufwarten, um unfere Hauptarbeit der D e u tun g der Melodie 
widmen zu können. Die Melodie iil:, mit inner!l:er Aufnahme des ganzen Gedichts, der vierten, 
letzten Strophe entfprungen. Ich notiere fie, aus befonderen, nachher· klar werdenden Grün
den, nicht nur na ch-, fondern der Gedichtpraxis entfprechend, auch u n t e r einander, eine 
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Schreibweife, die Komponifien nachträglich, wenn {je eine Liedmelodie aufgefchrieben haben, 
recht empfohlen fei. Warum? erlaube ich mir nicht zu fagen. Das Lied heißt :t1sdann: 

Den lie - ben GOtt laß ich nur wal ten 

der Bäeh - lein, Ler - ehen, Wald und Feld 

~ [$=J j@~-#~== 
und Erd und Hirn - rnel will er - hai - ten, 

~ISi FE c::==M4c F= 
hat aueh mein Saeh aufs beft be - ftellt. 

Und nun verfenke man {jch in die Melodie auf Grund diefer, der einzig und allein maß
gebenden Worte und laufche fiill und fein, was {je uns zu künden weiß. Nochmals betone ich, 
daß von all dem, was ich nunmehr ausführe, dem Komponifien bei Auffchreiben der Melodie 
nicht im mindefien etwas bewußt gewefen ifi, und doch fieckt alles genauefiens in ihr (vgl. 
meine vorherigen Ausführungen). Wir können einmal auch von außen, von ihrem plafiifchen 
Bild, an die Melodie herantreten und gewahren da, daß {jch die beiden mittleren Verfe in der 
tiefen und mittleren Tonlage abfpielen, umgeben von zwei Eckverfen, deren Zeichen eine hohe 
Lage ift. Und nun fa gen wir gleich, mit einem Blick auf die Worte: die beiden Mittelverfe 
{jnd die Erde mit all ihren Naturherrlichkeiten, die Eckverfe aber der Himmel und ein durch 
Gott erhobenes Gemüt. Das Hier und Dort kommt mit klaffifcher Klarheit zur Darfiellung. 
Nun erft, nach diefem allgemeinen überblick, zu den Einzelverfen. 

Die e r fi e M e Iod i e z eil e. Sieht die fe Melodie, die graphifch gen au als ein Halbkreis 
wiederzugeben wäre, nicht aus wie der Himmelsbogen, von einem Horizont zum andern? So 
wir ja ein unmittelbares Recht haben, eine Gefangmelodie im Anfchluß an den ihr zugrunde 
liegenden Text zu deuten. Und im Mittelpunkt des Verfes fieht Gott, der diefe fchöne Welt, 
Himmel und Erde gefchaffen. Wir haben aber beiden Seiten des Himmelsbogens unfre Auf
merkfamkeit zu fchenken. Der linksfeitige Bogen ifi eine reine A k kor d melodie, und wer 
nun die Gefamtmelodie überblickt, wird gewahr, daß es die einzige Akkordmelodie ifi, {je aHo, 
da wir im übrigen auf fogar fafi ftrenge Diatonik fioßen, eine befondere Stellung einnimmt. 
Wie, und zwar gerade im Lied, echte, von innen heraus entfiehende Akkordmelodien zufiande 
kommen, gehört zu den wichtigen Fragen einer, allerdings nodl kaum in den Anfätzen vorhan
denen, wirklichen Mufikpfychologie. Hier nur foviel, daß diefe Melodien mit dem Begriff der 
Weite, genauer einer weiten Größe zu tun haben, zu dem in diefem Einzelfall die Vorfiellung 
von majefiätifcher Kraft und Macht fich gefellt. Man finge, um diefe Seite der Melodie vollbe
wußt zu machen, die vier erfien Noten, und zwar auf die Textworte, ganz majeftätifch, breit 
und weit, und zwar mit folgender Takteinteilung, die wir auch fonft noch brauchen werden: 

(~ , ~_ ~ iI~FG '1$ ;J= 
Den lie - ben Gott laß ieh nur wal - ten 

Einfacher und fchöner läßt flch mit einer fchlichten Liedmelodie der "liebe Gott" in feiner 
Größe gar nicht geben als mit diefen majefiätifch auffieigenden Akkordtönen; ein Beethoven 
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hätte diefem Melodieanfang fofort zugenickt und würde gefagt haben, befi"er könne er es auch 
nicht geben. Wir find aber edl: im Anfang unfrer "Gotterkenntnis" , wie fie uns diefes Volks
lied gewährt. Jeder fühlt ficher ohne weiteres, daß das - vorläufige - Endziel des Akkord
~Hlmiegs der Ton c auf "Gott" ifi:. Was aber niemand irgendwie erwarten kann, ifi: Folgen
des: daß das hohe c, das Endergebnis der mit Kraft anfi:eigenden Akkordmelodie, zugleich ein 
neu es Kraftzentrum wird, dem das eigentlichfi:e Kraftmotiv der Mufik, der punktierte Rhyth
mus, entfi:römt. Und nicht nur dies, der hohe Gotteston wird noch gehalten, die Kraft fi:römt, 
einem göttlichen Funken vergleichbar, auch in ein weiteres c, und zwar auf die Worte "laß 
ich". Und das ifi: - man mag es vorläufig glauben oder nicht - eine ganz außerordentliche 
feelifche Kraftleifi:ung, zu deren pfychologifcher Erklärung es aber einer befonderen Unter
fuchung bedürfte, die von mir foweit auch geleifi:et werden könnte, aber nicht ohne Darlegung 
allgemeiner Vorgänge auf dem Gebiet der Entfi:ehung echter, aHo natürlichfi:er Melodien. Wir 
wollen die Erklärung vereinfachen und fagen deshalb - was ebenfalls mitfpielt - einzig, daß 
das Wort "Gott" in der Vorfi:ellung des Komponifi:en defi"en Seele noch einen befonderen 
Druck gegeben und ihn zu diefer außerordentlichen Kraftleifi:ung befähigt hat. Ich glaube aber 
ziemlich befi:immt fagen zu können, daß die meifi:en Komponifi:en, auch wenn fie den gleichen 
Anfang und auch noch das Kraftmotiv gefunden hätten, die M~lodie in diefer Art fortgeführt 
h1üten: 

Von diefer Fafi"ung aus kann vielleidlt auch der in diefen Fragen Ungefchulte eine klarere Vor
flellung davon erhalten, was es bedeutete, die originale Melodie zu erhalten. Vor allem aber, 
den punktierten Rhythmus wollen wir, wozu wir auf Grund des Textes alles Recht haben, das 
G 0 t t e s k r a f t - Mo t i v nennen. 

Die z w ei t e und d r i t t e Me Iod i e z eil e. Wölbte fich in der erfi:en Zeile das Him
melsgewölbe, erhellt von Gottes blitzender Kraft, über uns, fo befinden wir uns in den zwei 
folgenden, tiefliegenden Zeilen inmitten unfrer Erde, deren Herrlichkeiten durch Gottes Kraft 
"erhalten" werden. Sind wir erfi:aunt, gleich anfangs auf das Gotteskraft-Motiv zu fi:oßen, an 
taktbetontefi:er Stelle, mit einer Wirkung, die hinein - bis in die dritte Zeile - reicht? Und 
wo treffen wir es, nachdem es nicht weniger als neun Taktzeiten gefehlt hat, wieder? Auf dem 
Wort "Himmel"! Verfi:eht man allmählich ein wenig diefe Zauberfprache, gleich, um weiter 
zu gehen, daß auch gerade bei "Himmel" die Tonfchritte wieder mit Entfchiedenheit nad1 
der Höhe zu fich wenden und daß zum erfi:en Male als Schlußnote einer Zeile der Quintton g 
erreicht wird! Es gibt Ausgaben des Liedes, in denen der punktierte Rhythmus bei "Himmel" 
fehlt (ich befitze nicht weniger als zwei); wer folche hat, korrigiere fo rafch wie mögli -h, weil 
fonfi: dem Lied etwas fehr Wichtiges ge!1ommen wird. Denn wie lahm nimmt fich dann die 
Melodie, von anderem abgefehen, aus. Jeder muß fühlen lernen - das gehört eben in das 
Kapitel: Natürliche Erfühlung von Melodien -, daß ohne diefen kraftfpannenden und kraft
entladenen Rhythmus die Melodie gar nicht die Kraft hätte, in fo fchöner Sicherheit in die 
Höhe, bis zum Tone a, zu dringen. Sein Fehlen in manchen Ausgaben zeigt aber doch etwas 
anderes Wefentliches: daß der Rhythmus mit Plötzlichkeit, d. h. mit derart göttlicher Unbere
chenbarkeit auftritt, daß man ihn hier nicht erwartete und deshalb, übrigens wohl verführt durch 
das gleichmäßig lange Textwort "feine" der erfi:en Strophe, fehlen ließ. Aber überhaupt das 
Auftreten des göttlichen Kraftmotivs! Man beachte, daß es wohl im erfi:en und dritten, ferner 
im zweiten und vierten Vers an gleicher Taktfi:elle auftritt, alfo ordnung gebende Symmetrie 
herrfcht, daß es aber innerhalb jeder Zeile fowohl eine andere Stellung wie Befi:immung hat. 
Von I und 3 ifi: bereits gefprochen worden, 4 wird uns noch befonders befchäftigen, und von 2 

ifi: noch zu fagen, daß es diefer Rhythmus, in Verbindung mit den gehäuften Ausdrücken 
(Bächlein, Lerchen, Wald), ifi:, der auch die Häufung von Akzenten, nämlich nicht weniger als 
drei im gleichen Takt, hervorgerufen hat. Der Takt ifi: überhaupt, obwohl nach außen rein 
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melodifch nicht befonders reizvoll, fehr bemerkenswert. Denn es will etwas heißen, im aller
engflen Rahmen die gehäuften Ausdrücke be ton t zu geben, d. h., mufikalif -h gefprochen, die 
dichterifche Fülle in eine entfprechende mufikalifche Fülle zu überfetzen; denn jedes der einzel
nen Worte erhält feine entf prechende Betonung, ohne daß im geringflen der Versrhythmus ge
flört würde. Wer auf diefem Gebiet Erfahrung hat, weiß, wie leicht im allgemeinen die Kom
poniflen über derart gehäufte Ausdrücke hinweg turnen oder fie, im Beflreben, diefen Bedeutung 
zu geben, den ganzen Rhythmus zerflören. Auch diefer Takt ifl in feiner inneren Tüchtigkeit 
einfach meiflerhaft. 

Die vi er t e Me Iod i e z eil e. Sie ifl die Krone des Ganzen oder, ganz unpoetifch aus
gedrückt, das Schlußergebnis aus all dem Vorangegangenen, ganz gleich wie im Gedicht, das, 
wie es unzählige Male vorkommt, die Hauptfache am SchlufTe bringt. Wie "doof", neben
bei bemerkt, Komponiflen, die Strophenlieder fchreiben, eigentlicll fein müiTen, wenn Hir fie 
lediglich die erfle Strophe, in der der Dichter ebenfalls unzählige Male edl: fein MeiTer wetzt, 
die zu komponierende ifl, erhellt fchon hieraus, daß fehr oft gerade die Schlußflrophe - es 
kann aber natürlich auch eine andere fein - den eigentlichen Höhepunkt bringt, fie alfo, ge
wiiTermaßen nach Adam Riefe, mit Notwendigkeit vorbeikomponieren müiTen! Und da wun
dern fich diefe komifehen Leute aum nom, wenn diefe ihre Erzeugniffe, die ein Geill:esll:rahl 
auch nimt einmal Il:reifen konnte, keine Abnehmer finden. Bei einem Fröhlich, der nun ein
mal das Herz an der richtigen Stelle hat, ift's nun eben anders. Der Gott, der Himmel und 
Erde erhält, hat au cll me inS a ch' auf s be fl' be fl e 11 t, das ifl die glückliche Zuver
ficht des "frohen Wandersmanns" in Eichendorffs frommer, dankerfüllter Prägung. Und wie 
werden diefe Worte in unferer Volksweife gegeben! Glücklich das Volk, das folche Dichter 
und Mufiker fein eigen nennt, nur müßte es iie eben auch von innen heraus kennen. Sehen 
wir zu! 

Die dritte Zeile fchloß mit dem Quint-Ton, die vierte greift ihn auf, und nun! Mit der 
höchll:en muiikalifchen Beflimmtheit, dem Tonica-Quartenfchritt, der feine klaiTifche Berühmt
heit durch Händels "I ch we i ß, daß mein Erlöfer lebt" gefunden hat, wird auf die Worte 
"hat auch" der Tonica-Grundton erreicht. Er ifl der erfle Akkordfchritt feit der erflen, der 
Gotteszeile. Aber, bei allem inneren Zufammenhang, welcher Unterfchied! In der Gottes
Akkordmelodie ifl der - gleiche - Quartenfchritt, als im Akkord liegend, etwas Se!bflver
fländliches, G 0 t t i fl, Gott ifl, neben vielen anderen, auch die höchfle Beflimmtheit. Hier aber 
ruft der Menfch mit der größten Beflimmtheit feines von Gott erfüllten Wefens und mit voll
ftem Bewußtfein: Auch me i ne Sache hat Go t t aufs be ft e beftellt. Man wird den Unter
fchied wohl verftehen. Und diefer von Gottes Allmacht erfüllte und von Dankgefühlen ge
fehwellte Menfch dringt nun in feiner Melodie fogar bis zu dem hohen Ton E, d. h. ein derartiger, 
von Gott begnadeter Menfch wird über fich felbfl geführt, wie denn der höchfle und befonders 
hervorgehobene Ton in einem echten Strophenlied immer eine befondere Bedeutung hat. Und 
daß diefer Fröhlichfehe Menfch von Gott erfüllt ifl, fagt uns keineswegs nur der Text, fondern 
das fagt uns noch viel deutlicher die nunmehr gedeutete Melodie mit dem ebenfalls plötzlich 
wieder hervortretenden Gotteskraft-Motiv an betontefler Taktftelle. In der zweiten Melodie
zeile, wo es an gleicher Stelle fteht, hatte es die ganze Welt der Natur in Bewegung gefetzt, 
jetzt aber, mit dem vollbewußten Quartenfprung, erhebt und erhöht es, elektriiiert geradezu den 
ganzen umeren Menfchen. Und der göttlich flrahlende hohe Ton E ifl das göttlich-menfmliche 
Ergebnis. ,. .. ,. 

Das ifl: die einfame Volksliedweife des fonft fo gut wie unbekannten Friedrich Theodor 
Fröhlich, von deren Unfcheinbarkeit wir gleich zu Beginn diefer Unterfuchung fprachen. Was 
fleckt aber dahinter, wie wunderbar ift Eichendorffs herrliches Gedicht bis ins Letzte erfüllt 
worden auf Grund einer einfachften, aber in iich gedrängteften und glücklichften Melodie, zu 
deren Verfländnis nicht einmal die Harmonik nötig ift, eine Melodie aHo, die fich völlig in fich 
felbft erfüllt und fomit melodifch das Letzte lei flet. Welch prächtige menfchliche Tüchtigkeit 
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fieckt aber hinter ihr, welch aufrechter Menfch mit dem Herz am rechten Fleck diefer Fröhlich, 
über den einiges Nähere zu erfahren, nunmehr n:anchem :,illk.omm~n fein .wird. Ich entne~me 
die Angaben dem fo überaus dankenswerten, trefflIchen "Hlfionfch-BlOgraphlfchen Mu{iklexlkon 
der Schweiz" von Hans Refardt (1928 ). Fr ö h I ich gelangte nur fchwer zum Mu{ikerberuf, 
war dann - auf Grund eines Stipendiums - mehrere Jahre Schüler nicht nur Kleins, fondern 
auch des alten Zelter in Berlin, was deshalb fehr wichtig ifi, weil er gerade auf dem Gebiete 
des Strophenlieds keinen beiTeren Meifier finden hätte können als den letzten klaiTifchen Ver
treter diefer Form. Ein "eri1:aunlicher KompoGtionsdrang" erfüllte dann den wieder in feinem 
Heimatkanton, und zwar in Aarau wirkenden Komponifien, der aber, von Schwermutsanfäl
len heimgefucht, im Alter von nur 33 Jahren in den Fluten der Aare feinem Leben ein Ende 
machte. Sein "froher Wandersmann" ifi in op. 13, den "Liedern im Volkston", als Nr. I 

erfchienen. Eine DiiTertation über Fröhlich von Rob. FaeG (1907) ifi mir nicht zugänglich ge
wefen, geändert hat {ich in der Stellung zu die fern Komponifien wohl nichts. In Berlin ifi 
Fröhlich auch mit dem jungen Mendelsfohn zufammengekommen, mit deiTen berühmter FaiTung 
de'$ Eichendorfffchen Liedes wir uns in einem der nächfien Hefte befaiTen wollen. 

Franz Wüllner 
(2 u fe i ne m 1 0 o. Ge bur t s tag am 2 8. J a n u ar I 9 3 2.) 

Von Her man n W. v. Wal t e r s hau fe n, M ü n ch e n. 

Ein buntes und leidenfchaftlich bewegtes Künfilerleben wird in unferer Erinnerung wach. 
Fra n z W ü 11 n er war ein typifcher Wefifale, klug, energifch, konfequent feinen Zielen 

nacheilend, von großem Idealismus erfüllt, ein MuGker von urfprünglicher Kraft, zugleich aber 
von leidenfchaftlichem Ehrgeiz befeiTen und von unbeugfamer Starrheit in feinen einmal ge
faßten EntfchlüiTen. Er hat feinen Künfilerberuf fiets mit tieffiem Ernfi erfaßt, {ich und an
deren das Leben manchmal recht fchwer gemacht, bittere Enttäufchungen erlebt, aber auch 
große Triumphe gefeiert und Genugtuungen erhalten. 

Seine Lehr- und Wanderjahre befchloß er 1854 durch feine über{iedelung nach München, wo 
er zunächfi als Pianifi hervortritt und fich bef onders für den f päten Beethoven einfetzt. Er 
wird Lehrer am Konfervatorium, verläßt aber fchon bald diefen Pofien, um !ich dem Beruf 
des Dirigenten und Chorleiters zuzuwenden. Er wird Muukdirektor, [päter Königlicher Mu
fikdirektor in Aachen, dirigiert 1864 neben Rietz das 41. Niederrheinifche Muukfefi. Er wird 
nach München zurückberufen, erhält nun 1864 die Leitung der Hofkapelle, des Kirchenchores 
der Allerheiligenhofkirche; diefen Chor, befiehend aus den erfien Solifien der Hofoper und 
befonders angefiellten Kapellfängern, organi{iert er neu und führt ihn zuerfi aus der Kirche 
hinaus in das öffentliche Mufikleben. Die Kgl. Mu!ikfchule wird unter dem Einfluß Richard 
Wagners von Hans von Bülow reorganiGert; Wüllner wird zur Leitung der ChorgefangsklaiTen 
berufen. Aus diefer Tätigkeit wachfen feine berühmt gewordenen "Chorübungen der Mün
ehener Muukfchule" hervor. Als Bülow wegen der Schwierigkeiten, die um die vom König 
befohlene Aufführung von "Rheingold" {ich bildeten, fein Amt als Kgl. Hofkapellmeifier ver
ließ, wurde Wüllner zunächfi in feiner Vertretung während eines vorläufigen Urlaubs, im fol
genden Jahre fchon fefi als erfier Hofkapellmeifier angefieHt. Die überficht über die von ihm 
dirigierten Werke beweifi eine Fortfetzung der feinerzeit von C. M. v. Weber in Dresden 
begonnenen Linie. Die enge Verbindung gerade mit der deutfchen romantifehen Muuk mochte 
denn auch den König veranlaiTen, ihm die Leitung der Uraufführung von "Rheingold" und 
"Walküre" (1869 und 1870) zu übertragen. Zugleich hat Wüllner auch die Konzerte der Mu
fikalifchen Akademie übernommen, in deren Leitung er ueh fpäter mit dem jungen Hermantl 
Levi teilt. Mancherlei Umfiände veranlaßten 1877 feinen Weggang von München, feine über
fiedelung in leitende Stellung nach Dresden, wo er die Direktion der Hofoper und der Hof-

1 
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und Symphoniekonzerte zunächil übernimmt, fpäter mit Schuch teilt, deffen großem aufl1:ei
gendem Stern er aber unter bitteren Enttäufchungen weichen muß. Nach vorübergehenden An
knüpfungen einer erneuten Fühlungnahme mit München findet er endlich fein Heim; er wird 
Nachfolger Ferdinand Hillers an der Spitze des Konfervatoriums und der Gürzenichkonzerte in 
Köln, wo er eine umfangreiche Dirigenten- und Lehrtätigkeit entfaltet. Wiederholt fehen wir 
ihn wieder an der Spitze der Niederrheinifchen Mufikfeile, wiederholt erfcheint er auch als 
Dirigent in Berlin. Auch als Komponiil und Publiziil von Bearbeitungen tritt er hervor; lange 
Zeit wurde Webers "überon" mit feinen Rezitativen auf den Bühnen gefpielt. 

Das Bild von Wüllners Gefamttätigkeit iil in manchen Zügen umilritten gewefell; feine 
eigentliche Bedeutung beruht auf der Erneuerung der Chorerziehung. Von feiner Tätigkeit aus 
beginnt vor allem die Bewegung, die in der heutigen Wiedergeburt des Chorfingens ihre Früchte 
zeitigt. In feinen Chorübungen liegt alles das vorbereitet, was heute den maßgebenden Füh
rern der Chorbewegung Prinzip geworden iil; fo iil es ganz im Sinne des fortfchrittlichen Gei
iles der von ihm veröffentlichten Chorfchule, wenn diefe jetzt, von Schwickerath neu bearbeitet, 
mitten in das Leben unferer jüngilen Chorentwicklung und ihrer Erziehungsmethoden hinein
reicht.'f) Das Veriländnis für die Schönheiten der Chorliteratur vergangener Zeiten wird fehl' 
fl-ark durch Wüllners Mufikfammmlung im 3. Bande vorbereitet. 

Noch auf einem zweiten Gebiete iil Wüllner zweifellos bahnbrechend und zL'kunftweifend 
gewefen: als Infpektor, alfo gewiffermaßen als künJllerifcher Direktor der Kgl. Mufikfchule in 
München neben Rheinberger. Er baute mit diefcm die Grundlagen der univerfellen Erziehung 
des Mulikers aus. Das Leipziger Konfervatorium war unter dem Einfluß des Parifer Conser
vatoires entilanden, das die Spezialausbildung einfeitig in den Mittelpunkt des Studiums ilellt. 
Die Erziehung zum Mufiker im weiteren Sinne und zum künfilerifchen Menfchen iil, zwar all
zu fubjektiv aus der Idee des Mufikdramas heraus gefehen, das Ziel von Richard Wagners 
Reformvorfchlägen. Zum großen Teile iil dann eril Wüllners Tätigkeit in München und fpäter 
in Köln die Entwicklung des Typus der d e u t f ch e n M u f i k f ch u I e zu verdanken, jenes 
Syilem, aus dem manchen Wideriländen zum Trotz die Lehrpläne unferer heutigen deutfchen 
Mufikhochfchulen entilanden und. 

Uns allen lebt der Vater über fein Schaffen hinaus in feinem genialen Sohne fort, der ge
wifIermaßen ein lebendiges Beifpiel der Verwirklichung der mufikpädagogifchen Ideen diefes 
ilarken ürganifators und Ref rmators iil. 

Walter Courvoifier t. 
Ein Ge den k b I a t t von W i I hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

Wal t e r C 0 u r v 0 i f i e r war - wie die meiilen KünJller alemannifchen Geblütes -
wohl ein Mann der frühen Ausfaat, aber der fpäten Ernten. Denn er zählte gleich den 

großen Schweizer Dichtern Gottfried Keller und C. F. Meyer zum Gefchlechte jener fchöpferi
fchen Menfchen, die, bemüht um letzte Wahrheit und Tiefe der Geilaltung, das werdende Werk 
lange in uch keimen, fproffen, blühen und reifen laffen, auf daß es fchließlich nicht als künJllich 
getriebene, fondern als eine naturhaft gewachfene, von echten Lebensfäften durchfogene Frucht 
der Welt in den Schoß falle. Courvoifier fühlte nicht das ehrgeizige Verlangen, viel zu fchrei
ben, fondern Wefentliches. Er taufchte den billigen Scheingewinn früher Erfolge um den edle
ren Ertrag einer fpäten Vollreife. 

Walter Courvoifier war, obwohl ihm München fpäter zur Wahlho::imat geworden, e1l1 Sohl1 

"-) Fra n z W ü 11 n e r, eh 0 r üb u n gen. Neubea.rbeitung von Prof. E b e r h a r d S ch w i ck e -
rat h. 1. Stufe Mk. 1.80; 2. Stufe Mk. 2.10; 3. Stufe Partitur: A (in den alten Schlüffe!n) Mk. po, 
B (in den modernen Schlüffe!n) Mk. 6.-; 3. Stufe, Stimmhefte: Sopran, Alt. Tenor, Baß (in den 
modernen Schlüffeln) je Mk. 2.40. Theodor Ackermann, Verlag München. 
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der oberdeutfchen Erde. Im kleinen Doktorhaufe zu Riehen bei Bafel ward er am 7. Februar 

18 75 als Sohn des Arztes. Louis Geor~e Courvoilier und deffen Gattin Leopoldine, de: To~
ter des Hofftallmeifters Wtlhelm Sachs In Karlsruhe, geboren. Von zwei Seiten flollen dIe 
Ströme künftlerifcher Veranlagung, die lich in feinem Blut vereinten. In der Großmutter väter
licherfeits, die aus Wales ftammte, pullierte die Muiikleidenfchaft der keltifchen RalTe, und 
Mutter Leopoldine war eine Nichte des Malerromantikers Moritz von Schwind. 

In einem gefegneten Winkel oberdeutfchen Landes wuchs der Knabe heran. Riehen liegt am 
Ausgang jenes Wiefentales, das einft Johann Peter Hebel in den Tönen feiner Heimat fo innig 
aepriefen, und "die muntere Tochter des Feldbergs", die Wiefe, eilt dort, einer Braut gleich, 
der nahen Vermählung mit dem männlich frarken Rhein entgegen. 1883 überliedelte der Vater 
aUS dem Landbezirk in die Stadt Bafel, wo er an der dortigen Univerlität fpäter als Ordina
rius für Chirurgie wirkte. Das ungebundene Leben des "Bauernjungen", der laut eigenem Be
richt in Riehen Kühe gehütet und Trauben gdtampft hatte, fand damit allerdings fein Ende. 
Dafür umfing den Knaben jetzt eines der großen ftädtifchen Lebenszentren füdweftdeutfchen 
Landes. Der Odem des Mittelalters war noch nicht völlig verweht in diefen G:?ffen, auf die
fen Plätzen, und von Torbögen und Giebeln, aus den Gemälden der Kreuzgänge blickte voll ge
heimen Zaubers die Vergangenheit. Der f pätere geniale Vertoner mittelalterlicher und frühneuhoch
deutfcher Dichtung fammelte in folcher Umgebung edle maßgebende Eindrücke in die Empfäng
lichkeit des kindlichen Gemüts. Hier mag ihm ferner jene religiös getönte Ehrfurcht vor dem 
Gewefenen, vor den unantaftbaren Kulturgütern entfchwundener Epochen zum erften Male ein
geprägt worden fein, der Edeliinn wahrer Pietät, die eine der hohen menfchlichen wie künft1eri
fchen Tugenden des Verblichenen war. 

Wo Mulik erklang, war der Knabe dabei. Bafel war ftets ein Hort gediegener und ernfter 
Mulikpflege. Klaffik wie Romantik trat dem aufnahmefreudigen Herzen erlebnismächtig nahe: 
Bach im Basler Münfter und die Werke von Schumann und Brahms bei den Konzerten der 
von Alfred Volkmann geleiteten Allgemeinen Mulikgefellfchaft. Der neuen Kunftrichtung, dem 
Schaffen Richard Wagners vor allem, erfchloß iich die Schweizerftadt am Rheinknie, wohl aus 
Mangel einer leiftungsfähigen Oper, freilich nur zögernd. Erfatz dafür boten anläßlich der Fe
rienaufenthalte im großväterlichen Haufe zu Karlsruhe die häufigen Befuche des dortigen Hof
theaters, an dem Felix Mottl bahnbrechend wirkte. Jedenfalls aber war das faft ausfchließlich 
von der Kunft der Klaffik und Romantik beftimmte Mulikerleben der Basler Jugendjahre der 
Grund, weshalb iich Courvoifier zeitlebens eine Weiterentwicklung der Muiik nur auf den un
erfchütterbaren Grundfeften unferes klaffifchen Urbeiitzes denken konnte und für diefes Ideal 
in Wort und Tat aus tiemen überzeugungsgründen eingetreten ift. 

Eine umftürzlerifche Natur im Sinne unbeherrfcht aufgifchtenden Sturm und Dranges ift unfer 
Meifter nie gewefen. So ward er denn auch kein Revolutionär gegen väterliche Machtgebote, 
die den Sohn zunächft zum Mediziner beftimmten. Er ftudierte in Bafel und Straßburg, legte 
die Staatsprüfung ab und fchloß ein AlTiftentenjahr an der chirurgifchen Klinik feiner Vater
Hadt daran. 

Der Mulik brach er deswegen die Treue nicht. Mit dem entfchloffenen Zähfinn des echten 
Alemannen hielt er auch in den Jahren des Verzichtes an ihr feft, bis die Stunde fchlug, da iie, 
nachdem allen Wünfchen der Familie entfprochen worden war, endlich in ihre erfehnten Rechte 
tr",ten durfte. Sich ganz ihren Dienften zu weihen, begab lich Courvoilier im Herbft 1902 nach 
München, wo er in Ludwig Thuille den rechten Meifter fand. Jetzt erft begann für den Sieben
undzwanzigjährigen ein geregelter theoretifcher Unterricht. Nach Vollendung des "Probejahres" 
war der Entfchluß unumftößlich, iich fortan rückhaltlos der Kunft hinzugeben. 

München hat von diefer Stunde an Walter Courvoilier zu den Seinen zählen dürfen. 1907 

teilte er flch mit Ernft Boehe in die Leitung der Volksfymphoniekonzerte des Kaim-Orchefters, 
1910 erfolgte auf Veranlaffung Motds die Berufung an die Akademie der Tonkunft, wo der 
verdienftvolle und gewiffenhafte Lehrer im Jahre 1919 mit dem Profefforentite1 ausgezeichnet 
wurde. 
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München und Ludwig Thuille, delTen Tochter Courvoilier fpäter heimführte, lind für den Mei
/ler in jeder Hinlicht lebensentfcheidend geworden. Hatte er als Autodidakt in der Hauptfache 
Kammermulik gefchrieben, fo erkannte er in Thuilles Schule bald den Schwerpunkt feiner Be
gabung, die lyrifche. Die Verfenkungsfähigkeit einer überaus fenliblen Natur, ein eingeboren in
tuitiver Hang, der die Welt ebenfo wie ein Gedicht als Spiegelbild im eigenen Inneren zu be
trachten liebte, wiefen Courvoilier, den licheren Selb/lerkenner, dahin. über dem rein Stoff
lichen und Gegenfländlichen fland ihm der feine fphärifche Duft, der jene umwob, die ver
~aubernde S~immung, in die lie getaucht waren. Die geeigneten Mittel, diefe muGkalifch einzu
tangen, gab Ihm die harmonifche Gewähltheit der Thuille'fchen Schule an die Hand. CourvoiGer 
- und fehon im Hinblick darauf muß es fehr einfeitig erfcheinen, von einer Stagnation der 
Münchener Schule zu fprechen - hat diefe Mittel aus dem mehr äußerlich ImprelTioniflifchen 
ins Seelenhafte umgedeutet. Ihm gelang eine letzte Sublimierung des Neuromantikerturns; fein 
Schauen nach innen bewahrte ihn vor jeder Äußerlichkeit. Wenn feiner ernflen, durchaus männ
lichen Natur elegifche Stimmungen auch befonders unmittelbar zuzuklingen, religiöfe Momente 
tiemen Widerhall zu entlocken vermögen, über dem Schöpfer der "Geill:lichen Lieder" darf 
man auch den reizenden, aus reinflern Herzen quellenden Humor der "Kleinen Lieder zu Kin
derreimen" nicht vergelTen, der den Vergleich zu einem anderen Meifler des alemannifchen Kul
turkreifes, dem Malerpoeten Hans Thoma, nahe gelegt hat. In feinem Chorwerk "Aufer/lehung" 
gelang es CourvoiGer, die Kleinformen der Lyrik mit einem großen Wurfe zu übergipfeln. 
Hier hat er jene Größe der Wirkung erreicht, die feiner Oper "Lanzelot und Elaine" trotz 
wundervoller Einzelheiten verfagt geblieben i/l. Bereits viel vertrauter mit den Gefetzen der 
Bühne zeigt ihn der entzückende Einakter "Die Krähen", und wer weiß, ob nicht feinem nach
gelalTenen Opernwerke "Der Sünde Zauberei" (nach Calderon) der Bühnenerfolg winkt, mit dem 
das Schickfal dem Lebenden gegenüber gekargt hat! 

Früh, zu frühe ifl Walter CourvoiGer von uns gegangen. Die Kunfl, fofern lie noch Tempel
dienfl an heiligen Gefladen, nicht leidige Betriebfamkeit auf den lauten Konjunkturmärkten des 
Tages bedeutet, bedarf folcher Hüter, jener Reinheit des Wollens und Wahrhaftigkeit des Voll
bringens, wie Ge Walter CourvoiGer fchmückten. Die Oberflächenkultur der Gegenwart hat 
ihm freilich nicht den Kranz gewunden, den fein fo wenig vordringliches, überaus felbflkritifches 
und zurückhaltendes Schaffen verdiente - künftige Generationen, wenn Ge die in unferen 
Tagen der "Sachlichkeit" zum Afchenputteldafein verdammte Seelenhaftigkeit echter Lyrik wieder 
entdecken, werden auch für Walter CourvoiGer, den Meifler lautedler Liedflimmung, den ver
dienten Lorbeer bereit haben! 

KünfHer und Kritiker. 
Ein e E n t g e gnu n g von F r i t z J ahn, N ü r n b erg. 

Im Januarheft rollt J 6 n Lei f s - T r ave m ü n d e das fchwierige Problem "K ü n fll e r -
K r i t i k e r" auf. Es ifl nicht das erfle Mal, daß über das heikle Thema gefchrieben wird, 

wiederholt ifl das Verhältnis der beiden für das gefamte Mufikleben fo wichtigen Komponenten 
betrachtet worden. Aber noch nie ift man zu einer befriedigenden Löfung des ganzen Fragen
komplexes vorgedrungen. Auch dem oben erwähnten Auffatz gelingt das nicht. Seine Anre .. 
gungen in Ehren, Ge Gnd zweifelsohne recht wertvoll und würden vielfach vielleicht das Ideal 
fein. Aber Theorie und Praxis Gnd bekanntlich zwei fehr verfchiedene Dinge. Die Praxis lieht 
auch bei dem Thema "Künll:ler-Kritiker" ganz anders aus. 

Soweit fich die Forderung des VerfalTers : 

"Ein gewilTenhafter Kritiker hätte Gch grundfätzlich an den Künll:ler zu wenden, und 
zwar fowohl vor dem wie nach dem er feine Kunft empfängt", 

auf die Beurteilung eines Kunflwerkes bezieht, kann wohl behauptet werden, daß diefes Verlan
gen beinahe überall erfüllt ifl. Jeder ernfthafte Kritiker - und fie allein find hier ja ge-
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meint - wird Gch mit einem neuen, ihm bisher unbekannten Werk und feinem Meifier irgend
wie befchäftioen, fei es, daß er vor der Aufführung Gelegenheit nimmt, die Partitur oder den 
Klavierauszu~ zu fiudieren, oder fei es, daß er eine ?er letzten Proben befucht. Macht er ?ei
des ifi es noch befIer. Das Entgegenkommen der melfien MuGkverleger - einige unrühmliche 
Au~nahmcn befiätigen auch hier nur die Regel - fetzt den Kritiker bei Novitäten in den 
BeGtz des Notenmaterials, und auch die Bühnenleiter, die Dirigenten und Vereinsvodl:ände ge
fiatten gerne auf Wunfch den Zutritt zur General- bzw. Hauptprobe. 

Anders Geht die Sache aus, wenn J6n Leifs feine Thefe auch bei der Bewertung eines unbe
kannten Solifien angewendet fehen will. Gewiß wird der Kritiker auch hier eine Zufammen
arbeit begrüßen, wenigfiens freue ich mich jedes mal, wenn ein Künfiler mir feine Ziele, feine 
AbGchten kund und zu wifIen tut, und auch ieh habe mich wiederholt an Künfl:ler, und zwar 
fowohl an fchaffende wie nachfehaffende, gewandt und manche Befruchtung für meine Arbeit 
aus folcher Verfiändigung gewonnen. Doch bleiben das vereinzelte Fälle, die Gch nur fchwer 
verallgemeinern lafIen. Sie fetzen auf bei den Seiten ein gewifIes Maß von EinGeht und audl 
von Demut voraus, Eigenfchaften, die leider bisweilen gerade beim Künfl:ler fehlen. Kommen 
noch dazu manche rein praktifche Erwägungen, die oft eine Verfiändigung unmöglich machen. 

Ein Beifpiel: Irgendein unbekannter Dirigent, ein völlig unbefehriebenes Blatt, dirigiert erfi
malig in einer bis dahin ihm fremden Stadt ein Konzert. Der Drang der Gefchäfte oder die 
Sparfamkeit bringen es mit Geh, daß der homo novus erfi kurz vor Beginn der Proben an
kommt. Er fiürzt Geh in den Konzertfaal, fieht einem völlig fremden Orchefier gegenüber und 
hat nur eine, höchfiens zwei Proben zur Verfügung. Die erfie Verfiändigungsprobe nimmt viel 
Zeit in Anfprueh, kofiet aber auch Nervenkraft, bringt manche Aufregung. Der Dirigent ifi 
hernaeh froh, wenn er feine Ruhe hat, er fühlt Geh begreiflicherweife abgefpannt, dazu kom
men die bekannten Gemütsbewegungen bei erfimaligem Auftreten vor einem neuen Publikum 
und einer ebenfo neuen PrefIe. Ich glaube nicht, daß in diefem Falle der Künfl:ler viel Ver
langen fpürt, lieh mit den Kritikern der Stadt in DiskufIionen über feine Ziele und AbGchten 
cinzulafIen. 

Soll nun der Kritiker ihm auf die Bude rücken, ihn, wie es in der Fachfprache fo fchön heißt, 
interviewen? Es würde ja in folchen Fällen auch nidlt ein Kritiker erfcheinen, fondern deren 
mehrere, fo viele Zeitungen eben am Ort lind. Denn es müßte Gch fchließlieh dann jeder Kri
tiker verpflichtet fühlen, fchon aus "kollegialen" Rückfichten nach der Erkennung der Eigenart 
des betreffenden Künfl:lers zu fireben. 

Umgekehrt wird auch der Gafidirigent wenig Lufi verfpüren, die einzelnen Kritiker aufzu
fuchen und dabei feine kofibare Zeit zu riskieren; abgefehen davon, daß viele Künfl:ler nur un
gern den Schritt über die Schwelle des Redaktionszimmers tun. Viele Erwägungen fpielen da 
mit. Man könnte Ge für Bittfieller um eine günfiige Befprechung halten und was der Gründe 
mehr Gnd. Doch darum handelt es fich hier ja nicht. Daß der Künfl:ler feine Abfichten und 
Ziele fchriftlich niederlegt, gefchieht wohl nur bei den Autoren. Ein Komponifi fchreibt ~u 
feiner Oper, zu feiner Sinfonie eine Einführung, die die Idee der Kompofition enthüllen foll 
und vielleicht auch über den Meifier felbfi Auffchluß gibt. Der ausübende Künfl:ler be fitzt wohl 
auch folche Einführungen; diefe aber haben meifi einen ganz anderen Zweck. Sie fiammen aus 
der Feder gefchäftstüchtiger Agenten und Imprefarios und bezwecken in erfier Linie eine Re
klame; ihre meifi fuperlativifch abgefaßte Form läßt dar an keinen Zweifel; einige Kritiken find 
im Auszug beigefügt, und wer weiß, wie folche "Kritik-Auszüge" oft zufiandekommen, der wird 
von folcher Aufklärung gerne abrücken. 

übrigens würde mit folchen Einführungen und vorherigen Befprechungen leicht die Kritik 
überflüfIig werden können, zumindefi ihren ureigenen Zweck verlieren. Die betreffende Zeitung 
wäre letzten Endes nur das Sprachrohr des betreffenden Künfl:lers, dem Kritiker felbfi bliebe 
nicht mehr viel zu tun. Stellt er fich trotzdem hernach in Widerfpruch zu der Darbietung, 
dann fchimpft man über ihn; lobt er, nun, dann ifi es ja gut. -
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Kritik muß Abil:and halten, muß ihr klares Blickfeld haben, durch nichts getrübt und vcr
wäffert fein. Der im Amt erprobte und gewiffenhafte Kritiker, der feinen Beruf von einer 
höheren Warte aus betrachtet, iil: VOll {ich aus dank feiner Vorbildung und feines gefunden 
Urteils in der Lage, den Künil:ler richtig einzufchätzen. Er kann gar bald Gutes von Minder
wertigem unterfcheiden. Indispo{itionen werden ja gewöhnlich gemeldet; wer {ie aber eril: nach 
der fchlechtcn Kritik mitteilt, hat kein gutes Gewiffell. Der Kritiker wird zudem bei einem 
eril:maligen Auftreten ohnedies die neue Umgebung, die nicht genügende Vertrautheit mit den 
akuil:ifchen Verhältniffen und was fonil: der Dinge mehr find, die eine empfindfarne Künil:ler
feele bei einem Debüt fo leicht beeinfluffen können, er wird all diefe Faktoren bei feinem U f
teil in Erwägung ziehen. 

Abfchließende Kritik ifl an {ich in den wenigflc:n Fällen möglich. Jeder Künil:ler, der den 
göttlichen Funken in {ich trägt, il:rebt nach immer größerer Vervollkommnung. Zu feiner Kon
trolle iil: ihm die Kritik fehr wertvoll. Der Kritiker wird {ich eine folche Beobachtung gerne 
angelegen fein laffen und die Fortfchritte des Künil:lers jederzeit mit Freude feil:il:eIlen. Seine 
fchönil:e Aufgabe iil: es ja, dem Künil:ler Helfer und Berater zu fein, ihn zu fördern und vor 
allem den Mittler zu fpielen zwifchen der Kunil: und ihrem Genießer. 

Daß dabei auch manch hartes Wort gcfagt werden muß, läßt {ich nicht vermeiden, und ein 
wirklicher Künil:ler, der feinen Namen von der Kunil: und feinem Können ableitet, hat ein 
offenes Wort zur rechten Zeit noch niemals übel genommen. Mit einem folchen kann man fidl 
auch einmal getroil: an einen Tifch fetzen und über künil:lerifche Probleme diskutieren. 

Zur Regel aber, glaube ich, darf es nicht werden. 

Die D-dur Fuge. 
Novelle von Ilfe Armbruil:, Erfurt. 

Gewaltig braufende Orgelmu{ik! 
Aufil:rebend wie die gotifchen Bogen der alten Domkirchen fuchen, vere11len lieh diclU

belnden Stimmen der D-dur-Fuge von Bach. 
Die D-dur-Fuge, das Wahrzeichen der Familie, gefpielt von Meiil:erhand. 
Dem Großvater, Organiil: an der alten Domkirche, ward fie einil: im fchwedten Lebenskampf 

zum Leitil:ern. Ihr leuchtendes, lebenbejahendes Thema raufchte über die Wiege feiner Kinder 
am Tauf tage, über den Myrtenkranz der bräutlichen Töchter, und als man ihm die treue Le
bensgefährtin zu Grabe trug, fand er neue Kraft in ihr, die ihm Gebet und Dank zugleich war. 

Dem Vater folgte der Sohn im Amte und heute, nachdem beide längfl ins Grab gefunken, 
fpielt der Enkel, alter Tradition getreu, die geliebte Fuge zur hochzeitlichen Feier feiner 
Schweil:er. 

Nach vollendetem Studium iil: er heimgekehrt in feine Vaterfladt und hat im Wettfpiel mit 
anderen den Platz an der Orgel feiner Väter errungen. 

Sonnenil:rahlen fallen durch bunte Kirchenfenil:er, klettern mit den jubelnden Stimmen empor 
an Pfeilern und Bogen, malen feil:liche Lichter auf altergraues Geil:ein, fenken fich liebevoll 
nieder auf das fchneeige Geriefel des bräutlichen Gewandes und bleiben an Renates braunem 
Gelock hängen. 

Die fiebzehnjährige Renate fitzt am Altar unter den Brautjungfern, atemlos hingegeben an die 
Mufik. Alles vergeffend! Nur laufchend! Leidenfchaftliche Begeiil:erung in dem fprechenden 
Blick. 

Sie kann es nicht faffen, daß Vetter Markus es jil:, der das herrliche Werk, deffen Bedeu
tung für die Familie auch fie kennt, fo vollendet fpielt. 

Sie war ein kleines Mädchen gewefen, als der lange Vetter auszog, ein großer KünfUer zu 
werden, und war in Unfrieden von ihm gefchieden, weil der ältere, fehon damals von Mufik 
erfüllte Jüngling ihre kindlichen Spiele nicht~eilen wollte. -
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Die Fuge klingt aus, verfl:römt in ge,;altiger Harmonie, geht über in jene Sphärenmulik, die 
den RinO'wechfel des jungen Paares begleitet. 

Renat~s muGkalifches Ohr bringt befeligt die zarten Harmonien und alles in ihr ifi gcfpann
refie Erwartung, ihn zu fehen, der nicht mehr der Vetter Markus ihrer Kindertage, fondern 
der große, bewunde.rte Künfl:ler !fl:. 

Die Sonne hat die Orgel erreleht und fpinnt goldene Fäden herab auf Renates gefcnktcs 

Haupt. 
Leife verklingt der letzte Ton. 
Glockengeläute! Segenswünfche! Kurze Fahrt im Auto. Alles iil wie ein Traum. 
Renate findet lieh wieder im Wintergarten des Fefihaufes, wohin lie lieh geflüchtet hat, um 

lich zu fammeln. 
Heimlich fpäht uc in den Empfangsraum um ihn zu fehen, der Ge ganz erfüllt. 
Plötzlich fagt eine warme Stimme hinter ihr: "Wird meine kl~ine Bafe mich freundlicher 

empfangen, als lie mich vor acht Jahren gehen hieß?" 
Sie fährt herum. Tief ('rfehrocken. Fühlt lieh ertappt, ifl: grenzenlos verwirrt und fehr lieb

lich anzufehen. 
Als lie endlich den Kopf hebt, blickt lie in ihre eigenen Augen, auf ihren kafl:anienbraunen 

Haarfchopf und auf eine freie, hohe Stirn. 
Eine fl:arke Familienähnlichkeit ifl: zwifchen bei den. 
Die Augen fehen unendlich gütig, halb belufiigt, halb verwundert auf Ge hernieder. Die 

gute, warme Stimme nimmt ihr die Befangenheit und lachend fchlägt lie ein in die bei den, ihr 
von Markus dargebotenen Hände. 

"Willkommen, Vetter Markus, in der Heimat!" fagt lie herzlich. "Ieh freue mich, daß du 
wieder unter uns weilfi, und ich danke dir für dein herrliches Spiel. Du hafi mir unfere liebe 
Fuge wieder ganz neu gefchenkt. Ich wollte, ich könnte Ge auch fpielen." 

"Du, kleine Renate? Ja, intereffierfi du dich denn für die Orgel?" 
Das Eis ifl: gebrochen. Sie erzählt ihm von ihrer Liebe zur MuGk, bittet ihn, öfter zu ihm 

auf die Orgel kommen zu dürfen. 
Er verfpricht es ihr und beobachtet mit inniger Liebe die unter feiner kundigen Hand lich 

immer mehr löfende Seele des Mädchens. 
Es erfcheint ihm wunderbar, zu fehen, wie aus dem vor acht Jahren verlaffenen Kinde ein fo 

fein befchwingtes Wefen geworden ifi. 
Er bleibt den ganzen Abend an ihrer Seite, zeichnet lie aus, findet lich mit ihr im Tanze, den 

Ge beide meifierlich beherrfchen. -
Wochen vergehen. Die erfl:en Herbfl::!lürme durchbraufen die Stadt und das Laub ifl: in flam

mende Farben getaucht zur letzten Feier vor dem großen Sterben. Die Zugvögel halten ge
räufchvolle Verfammlungen ab und heifer klingt der Schrei der Wildgänfe, die von Norden 
kommen. 

Renate liebt den Herbfi, der in ihrer nordifchen Heimat fo befonders fchön ifi. Sie liebt 
den Sturm, der vom Meere daherbraufi, den Schrei der Wildgänfe und die tiefe Schwermut, 
welche über der fcheidenden Natur fchwingt wie der tiefe Ton einer Glocke. 

Wie fchon fo oft, feit lie Markus wieder fah, feit Ge bei ihm auf der Orgel war und feinem 
wunderfarnen Spiel laufchte, treibt es lie heute hinaus. Unruhe erfüllt ihr Wefen und ein 
fremdes Gefühl, das Ge bezwingen möchte. Ihre feine Gefialt fl:emmt lich gegen den Wind. 

Wie wohl ihr das tut! Wie es lie beruhigt! 
Im Unterbewußtfein empfindet lie dide kleine Kraftanfirengung wie ein Stemmen gegen das 

Fremde in Gch, gegen das Schickfal, das lie von Markus auf Gdl zukommen fühlt. 
Arme, kleine Renate! Kein Herbfifl:urm zerreißt den Faden, den Schickfalsnornen einmal 

fpannen, kein wirbelndes Herbfl:laub deckt den Weg zu, den lie dir einmal zu gehen be:!limmten. 
Planlos irrt Ge umher und merkt es nicht, daß Ge von unlichtbarer Hand geführt in jenen 

Teil des alten Parkes gelangt ifl:, der an der Domkirche liegt. Wie angewurzelt bleibt Ge fiehen, 
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als verwehte Orgelklänge ihr Ohr erreichen. Mit weniaen Sdlritten hat ue die Turmtür er
reicht. Das Braufen des Sturmes ift fchwächer in diefem

b 

ftillen Winkel, leifer das Achzen der 
Baumriefen und ftiller, müder noch taumelt hie:' Blatt um Blatt ZlJr Erde. 

Renate laufcht gef pannt! 
Ja, er ift es! - Markus arbeitet. 
Sie legt die zitternde Hand auf die Klinke, drückt fie nieder. Die Tür gibt nach. Ihr Herz 

klopft zum Zerfpringen. 
Behende erklimmt Ue die Turmtreppe und gelangt ungefehen auf die Empore gegenüber der 

Orgel; dort verbirgt fie uch hinter einem Pfeiler, aufatmend, die Hände gepreßt auf das häm
mernde Herz. 

Dämmerung umfängt ue, erfüllt den weiten Raum der Kirche, läßt alles gegenftandslos, un
wirklich erfcheinen. Faft transparent leuchtet das Kruzifix vom Altar herüber. Im hellen Licht 
liegt nur die Orgel, wodurch die geheimnisvolle Stimmung Rembrandtfcher Gemälde gefchaffen 
ift. Klar und innig fingt die Orgel. Anwachfend zu gewaltigem Braufen. Wie mächtige Qua
der ftehen die Harmonien im Raum, uch erhebend über dem Fundament des Orgelpunktes, aus
ftrömend das große Können eines gottbegnadeten KünftIers. 

über allem ift Markus' ftarkes, von der Hingabe an fein Spiel durchgeiftigtes Geucht. Wie 
gebannt hängen Renates Blicke an ihm. Die kleine Geftalt im heimlichen Laufcherwinkel wird 
faft erdrückt von der Gewalt der Muuk. In der Sprache der Töne erkennt ue ihre eigene Not. 
Schleier heben uch von bisher fchlummernden Geheimniffen. Wie eine Zentnerlaft legt Gch auf 
Ue die Erkenntnis ihrer erften großen Liebe. 

Wie ihr begegnen? Wir ihr entrinnen? 
Markus findet heim. Das Spiel ebbt ab, wird leifer - verklingt. 
Wie erwachend ftreicht er uch über die Stirn; er muß uch von weit, weit zuriickholen. 
Ein weher, kleiner Laut irrt durch den Raum, erreicht fein Ohr. -
Was war das? 
Er tritt an die Balluftrade des Chores, durchfucht die dunkle Kirche, bis er gegenüber im 

Dämmer die zufammengefunkene kleine Geftalt erkennt. Schnell ift er bei ihr, nimmt die von 
Schluchzen Gefchüttelte in feine Arme, tief erfchrocken. 

"Was ift, Renate? Wie kommil: du hierher?" 
Sie fchmiegt uch an ihn und verbirgt ihr verweintes Geuchtchen. Behutfam ftreicht er ihr 

über das Haar. 
"Seelchen", fagt er leife und ein unfäglich gutes Gefühl für diefes zarte, an fein Herz gebet

tete Wefen erfüllt ihn. Wie lieb Ge iil:, wie anfchmiegend und fchutzbedürftig! 
Fefter fchlingt er feinen Arm um ue, küßt leife ihr Haar, ihre Hände, und als das Schlud1-

zen abebbt, nur noch ab und zu auf zuckt wie bei einem kleinen Kinde, findet fein Mund den 
ihren und Renate trinkt den erften Kuß wiffender Liebe. 

Eine Zeit wunderbaren Erlebens beginnt nun für Ge. Markus, die il:arke Begabung des Mäd
chens erkennend, unterweiil: ue im Orgelfpiel, zieht ue hinzu bei allen feinen übungen für die 
Konzerte, zeigt ihr die fchwere Kunft des Regiftrierens und bald ift Ge für ihn zu einer ge
fchickten, faft unentbehrlichen Gehilfin geworden. 

Mit warmer Freude erlebt er die unter feinem Einfluß Geh vollziehende Entwicklung ihres 
beweglichen Geiftes und ihrer für alles Schöne empfänglichen Seele. 

Spielend überwindet Renate die erften Schwierigkeiten des Orgelfpiels. Getragen von ihrer 
Liebe, fällt ihr alles leicht, was andere Gch erarbeiten müffen. Zu jeder Stunde eilt Ue in fie
bernder Erwartung, denn jene bedeutet einen Höhepunkt in ihrem Leben und - ein tieferes 
VerGnken in ihre Leidenfchaft. Oft verfucht Ge mit fchwacher Kraft Geh zu wehren, aber dann 
fpielt Markus und aus der MuGk werden neue, heißere Stunden der Liebe geboren. 

Wie ein Myfterium erlebt Markus das unter feinem Kuffe erwachende Weibtum des Mäd
chens. Beraufcht genießt der Künftier in ihm das ihm dargebotene Gefchenk diefer jungen, 
fchwärmerifmen Liebe. 
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Es ifl: um die Weihnachtszeit. Die Welt ifl: weiß. Schwer neigen uch im Park die Afl:e 
unter ihrer Schneelafi. überall rüfiet man zum Fefi und auch der Dom hat feinen Altar mit 
herrlichen Tannen gefchmückt. 

Markus und Renate und nach einer Chorprobe allein in der Kirche zurückgeblieben. Markus 
bßt das Meer von Glühlichtdlen im Tannengrün aufflammen. An&ichtig verfunken in den 
Anblick des fchönen Bildes geben um beide der myfiifchen Stimmung dicfes Weihnachtszaubers 
hin. Leidvoll ueht das Bild des Gekreuzigten auf ue herab. Zauberhafte Schatten fpielen an 
den Pfeilern und Wänden; die gotifrnen Bogen fcheinen ins Unendliche zu wachfen. 

Renate furnt Markus' Hand. Sie fchauert leife. Fefl: zieht er ue an uch. 
Fürchtefl: du dich, Liebfl:e?" 

::Nicht, wenn du bei mir bill, mein Markus; nirnt, wenn im weiß, daß du mich liebll." 
In grenzerlofer Rührung fchließt er ue in feine Arme. Die Erkenntnis einer großen Ver

antwortung überkommt ihn und gleichzeitig das Bewußtfein, diefes geliebte, feine Wefen nicht 
mehr entbehren zu können. An eine Heirat darf er nicht denken, zu nah ifl: die Verwandt
fchaft; zu viel Tragik in der Familie, um ein folmes Wagnis verantworten zu können. 

"Weißt du, daß wir uns nie heiraten dürfen, Seelmen?" fragt er leife. 
"Im weiß nichts, als daß ich dim liebe und daß ich den Mut habe, diefe Liebe zu tragen", 

entgegnet ue. 
Wortlos nimmt er die geli~bte kleine Gellalt an fein Herz, hebt ue empor und trägt ue zu

rück zur Orgel, bettet ihr Haupt in feinen Smoß und fpielt über ue hinweg die D-dur-Fuge, 
die jubelnde, lebenbejahende, die ue zufammenführte. An diefem Abend trennen ue um nirnt. 

Renates Srnickfal erfüllt um. Sie erlebt eine jener Stunden, die des Glückes fo voll und, daß 
fie fich nimt wiederholen kennen; in denen das Leid die Augen auffrnlägt. 

über die weißen Dämer wandelt fl:ill der Mond und über das Firmament gleitet eine Stern
fchnuppe auf leumtender Bahn zur Erde. 

Der Winter vergeht. Enger und enger haben fich Renate und Markus aneinander ange
fchloffcn. Ihr gemeinfames, künfl:lerifches Streben gibt ihrer Liebe wunderbare Höhepunkte. 

Wie eine kleine Winde um an einem Bumenfl:amm angerankt, fo erhebt um Renates junge 
Kunfl: an Markus' reifem Künfl:lertum. 

Unfaßlim erfcheint ihr das Glüdi diefes geifl:igen Wachstums, und in Ilillen Stunden des 
Namdenkens erfüllt fie eine bange Ahnung, als fei diefes Glück zu groß, um es halten zu 
können. -

So zieht der Frühling ins Land. Die alten Kallanien am Dom haben alle Kerzen aufgc
fieckt. Auf ihrer hömfl:en Spitze jubelt ein Star feine FrühJingsfeIigkeit in alle Welt. 

Renate und Markus leben zeitlos. Die anfl:rengende Arbeit des Konzertwinters liegt hinter 
ihnen und in jeder freien Stunde wandern ue hinaus in das nimt enden wollende Blühen die
fes Frühlings. Ein von Sonne und leumtenden Farben durmglühter Sommer zieht an ihnen 
vorüber. 

Wenn Renate fpäter an ihn zurückdenkt, erfcheint es ihr, als habe er ein Menfchenalter ge
währt. Der Herbfl: bringt neue Arbeit, neue Pläne. 

Markus fiürzt um voll überfl:römender Kraft in die Arbeit. Die neuen Aufgaben begeiftcrn 
ihn und er vergißt oft Zeit und Stunde über feinem Smaffen. Oft und öfter kommt es vor, 
daß er Renate bittet, ihn allein zu laffen, und oft und öfter vergißt er Verabredungen und 
verfäumt Zufammenkünfte. 

Renate ifl: tief erfmrocken, glaubt aber, daß alles vorübergeht und wieder alles fein wird wie 
früher, wenn der edle Sturm der Begeifl:erung für das Neue um gelegt hat. 

Die Konzertfaifon dicfes Winters foll eröffnet werden mit dem deutfchen Requiem von 
B~ahms. Einzclproben mit den Solifl:en find notwendig, und als Renate eines Tages in die 
KIrche kommt, um nach langer Paufe mal wieder mit Markus zu arbeiten, dringt ihr fmon 
von fern ein Sopran von fo leumtender Smönheit entgegen, daß ue wie angewurzelt fl:ehen 
bleibt. Willenlos läßt fie die Flut der Töne über fim ergehen. Ein fonderbares Angfl:gefühl 
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erfaßt fie, und die Vorftellung, daß die Sänserin ebcnfo leuchtend fchön fein könne w;e ihre 
Stimme, wird ihr zur Qual. 

Es ift, als könne fie durch Mauern fehcn, und am liebften würde fie umkehren, um fidl nidll 
ven der Wahrheit ihrer Vifion überzeugen zu müfTen. Die Stimme fchweigt. Renatc rafft 
lieh auf und benutzt die Paufe, um einzutreten. Markus will aufgeregt auf Ge zu: 
_ "Haft du fie sehört, Renate? Haft du diefe göttliche Stimme gehört?" Dann zur Sängerin 

Ilch wendend: "Gnädige Frau, dies ift Renate!" 
J ulia v. M. zieht die Erftarrte freundlich an Gch, küßt fie auf die Stirn und fagt: "Ihr Vet

ter hat mir von Ihnen erzählt, Fräulein Renate, von Ihrer Begabung und von Ihrem Streben. 
Sie müfTen mir vorf pielen." 

Renate hebt die Augen, Gc hat fich nicht getäufcht. Julia v. M. iH fchön, unfaßlich fchön. 
Eine große, fchlanke Geftalt von herrlichem Ebenmaß, neben der fie felbft lich klein und Ull

fcheinbar vorkommt. Leuchtend blaue Augen, ein gemmenhaft feingefchnittenes Geficht und ein 
Geriefe! von blonden Haaren, die wie ein Schleier von gefponnenem Gold um ihren Kopf 
liegen. 

Die Tage bis Zum Konzert vergehen, angefüllt mit Proben. An den Abenden findet man 
jich in Markus' Wohnung zufammen. Es wird viel muGziert. Immer mehr verfchmelzen fich 
Markus und Frau Julia zu einer künftlerifmcn Einheit. Eines Tages fagt Julia zu Markus: 

"Lieber Freund, ich braume Sie! Keiner mufiziert mit mir wie Sie. Begleiten Sie mich auf 
meiner Konzertreife!" 

Renate fühlt, daß Markus diefes Angebot annehmen wird, fühlt auch, daß Ge den geliebten 
Freund an diefe Frau verlieren muß. Sie erkennt, daß das ftarke künftlerifche Fluidum, wei
mes zwifmen bei den feine Fäden fpinnt, zum Schickfal für fie werden muß. Und als am 
Konzertabend Julias fmöne Stimme die Worte des Requiems in den Raum fendet: "Selig find, 
die da Leid tragen, denn Ge folIen getröftet werden", ergreift das Weh fie mit beiden Händen, 
hüllt Ge in graue Smleier und ihr Herz zuckt auf in namenlofem Schmerz. 

Es ift ihr ganz recht, daß Markus bis zur Abreife alle Hände voll zu tun hat. Wenn er tle 
fieht, ift er gütig und lieb zu ihr, erwartet ohne weiteres ihr Verftändnis für feine große Freude 
auf das ihm bevorftehende künftlerifche Erleben und für feine Begeifterung, mit der er immer 
wieder Julias reife, einzigartige Kunft rühmt. Renate leiftet übermenfmliches an Selbftbeherr
fmung und ftimmt immer wieder in feinen Jubel ein. 

Endlich ift der erlöfende Tag der Abreife gekommen. Markus nimmt zärtlichen Abfchied 
von ihr. Sie fühlt jedoch, daß er fchon weit entfernt ift mit feinen Gedanken. 

"Sei fleißig, Flaumvögeldlen, bis ich wiederkomme!" fagte er. Ein letzter Kuß, das Zu
fchlagen von Türen, das Pfeifen der Lokomotive, und tränenden Auges fieht fie die Schluß·
lichter des ausfahrenden Zuges, der ihr Liebftcs davollträgt, im Novembernebel verfchw:nden. 

Träge fchleidlen die Tage und Wochen dahin. An Arbeit ift nicl1t zu denken. Täglicl1 
kommt ein kurzer Bericht von Markus. Er eilt mit Julia von Erfolg zu Erfolg. Alle Zeitun
gen find des Ruhmes voll über diefes gottbegnadete KünftIerpaar. Dann werden die Nach
richten fpärlicher, hören ganz auf, bis eines Tages der entfcheidende Brief neben Renates Kaf
fee tafTe auf dem Frühftückstifch liegt. Sie nimmt ihn an fich, er fc.1eint zentnerfchwer in ihrer 
Hand zu wiegen. Als fie allein ift, lieft fie: 

"Renate! Du warft immer mein treuefter kleiner Kamerad, Du haft mich immer verfl:an
den, obgleich dies nicht immer leicht für Dich war. Du mußt mic.1 auch jetzt verftehen, 
auch wenn ich Dir einen großen Schmerz zufügen muß. Du mußt mich verftehen und ein
fehen, daß Julia und ich für das Leben zufammengehören und daß ich nicht anders kann. 
Laß mich Deine Freundfchaft nidlt verlieren, das bitte ich dich. Vergib und verftehe! 

Markus." 

Nacht fenkt fich auf Renates Seele, die entfetzliche Spannung der letzten Wochen löft fim 111 

eine wohtuende Ohnmacht. Nur fchlafen können, nimts denken, nic.\ts fehen! -



Heft 1 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 119 

Als Markus und Tulia heimkehren, ift Renate verreift, um fich von langer Krankheit zu er
holen. Markus findet kurze Zeilen vor: 

"Ich wüniche Dir Glück, lieber Markus! Laß mir Zeit! Renate." 

Und wieder läuten Hochzeitsglocken. Eine fefiliche Gefellfchaft hat lich zuiatllmengefundcn. 
um Markus' und Julias Ehrentag feierlich zu bq;ehcn. Auch Renatc befindet lich unter den 
Gäften. Es ift das letzte Opfer, das Ge ihrer Liebe bringt. In der Familie gelten Ge und Mar
kus als unzertrennliche Freunde und niemand würde verftehen, wenn fie fernblieb. Niemand 
weiß, was es fie koftet. Die kirchliche Feier wird ihr zur Qual und faft glaubt lie zufammen
zubrechen, als bekannte Klänge ihr Ohr treffen. 

Die D-dur-Fuge! 
Das klare Thema zerreißt die Ge umfangenden Nebel und führt ihre gequälte Seele elllcn 

geraden \\Teg, an deilen Ende ein helles Licht der Erkenntnis leuchtet. Trotz fchmerzvollften 
Erinnerns findet fie heim zu ihrer Kunft, erkennt das wunderbare geiftige Gut, das ihre Lieh,: 
ihr gab und das nie verloren gehen konnte. Erkennt den Sinn ihres Glückes und ihres Lei
des. Eine wundervolle Ruhe legt fich auf fie. Ihr Entfchluß ift gefaßt. Am nächften Tage 
kauft fie einen Strauß der fchönften Rofen, wandelt zum Friedhof an das Grab des Groß
vaters. "Hab Dank!" fagt {je leife und fchmückt den Stein mit ihren Blumen. Eingemeißelt 
lteht dort das geliebte Thema. 

Zwei Jahre Gnd "ergangen. Renate hat ihr Studiulll an einem auswärtigen namhaften KO\1-
krvatorium beendet. Ihr junger Ruhm ift auch bereits in ihre Vaterftadt gedrungen, aber heim
gekehrt ift Ge noch nicht wieder. 

Der Frühling meint es in diefem Jahre wieder befonders gut und Blüten über Blüten be
decken Bäume und Sträucher. Die Buchen im Park Gnd in hellftes Grün getaucht, durch wel
l'hes die Sonne fcheint. 

Eine junge Frau im Reifekleid kommt eilig des Wegs, hat gar keine Zeit, Gch um all die 
Pracht zu kümmern. 

Ob fie noch zur Zeit kommt? 
Sie hat den Weg erreicht, welcher zur Turmtür führt. Er fcheint ihr bekannt zu fein, denn 

er liegt fo verfteckt im Gefträuch, daß nur Eingeweihte ihn finden. Sie hat die Tür erreicht 
lind verharrt laufchend. Orgelton klingt ihr entgegen. Eilig erklimmt Ge die Treppe, ein kur
zes, aufklärendes Wort an den Organiften und Ge nimmt feinen Platz ein. Die Stimme des 
Paltors dringt zu ihr herauf: "Und fo taufe ich dich im Namen des Vaters ... auf Ren a t e, 
Elifabeth, Mechthild ... ", und dann klingt Ge gewaltig, jubelnd, lebenbejahend durch den 
Raum, die D-dur-Fuge, das Wahrzeichen der Familie, gefpielt von Meifterhand! 

Die Sonne webt goldene Fäden von der Orgel herab auf Markus' gefenktes Haupt und auf 
das roGge GeGchtchen feines Töchterchens, das man zur Taufe trug. Erfchüttert laufcht er 
dem wahrhaft vollendeten Spiel. 

"Renate," fagt er leife, "Flaumvögelchen, wie fehr wuchfen deine Schwingen!" 
Der letzte Ton verklingt. Lächelnd erfcheint Renates ftilles Gdicht an der Balluftrade des 

Chores. Grüßend hebt die Heimgekehrte di~ Hand. 

Berliner MufIk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

D ie mehr als zwei Wochen dauernde Weihnachtspaufe im Berliner Konzertleben trägt 
Schuld daran, wenn mein heutiger Bericht reichlich kurz ausfällt. Der Weihnachtsmonat 

pflegt im allgemeinen den Theatern Gelegenheit zu geben, eine befonders lebhafte Tätigkeit 
zu entfalten. Im Vergleich zu den Vorjahren war von dem anregenden Einfluß des Dezem
bers kaum etwas zu fpüren. Die "Städtifche Oper" befcherte uns einen fehr mittelmäßigen 
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"T r 0 u bad 0 ur". Gertrud Bin der n a g r I, Hans Re i n m a r, dann der unzureichende 
Tenor Carl G ü n t her ließen fich gefanglid1e Unreinheiten zufchulden kommen, wie ich es 
an der Städtifchen Oper noch nicht erlebt habe. Die Infzenierung von Friedrich S ch r a m m, 
die Bilderbogen-Technik der Ausfl:attung von Arthur Po h I, die mufikalifche Leitung von Fritz 
S t i e dry erhoben fich nicht über den Durchfchnitt. _ Zu Silvefl:er lud die Linden-Oper zu 
einer Neuinfzenierung der "G e i f h a" ein. Der Revue-Dichter Marzellus Schi f f e r verfaß~e 
einen neuen Dia log, Rudolf v. Lab anführt<:, die Infzenierung nach etwas aufdringlichen 
tänzerifchen Gdichtspunkten durch, und Fritz Z w e i g ließ fich in der mufikalifchen Ausfüh
rung nichts zufchulden kommen. Die Modeform der Revue bei der Wiederbelebung von 
Opern und Operetten ifl: felbfl:verfl:ändlich grundfätzlich abzulehnen, weil fie meifi nichts anderes 
ifl: als eine Verlegenheitswendung der Regie. Trotzdem vermochte diefe neue Geifha dank der 
Farbenprad1t der von Benno v. Are n t gefl:ellten, ausgezeichnet gefchmackvollen Bühnenbilder, 
der Lebendigkeit des Spiels in Verbindung mit dem ebenfo lebhaften, neu eingeführten Szenen
wemfel fl:ark zu intereffieren. Wenn zu Beginn bei offenem Vorhang ein Fremdenführer mit 
Megaphon aus dem Orchefier fieigt: "Meine Damen und Herren, wenn Sie Ihren geehrten Blick 
Ilach links wenden ... " und eine lufl:ige Reifegefellfchaft dem Redner auf dem Fuße folgt, fo 
dient diefe Rahmenhandlung als gefchickte Einführung in das Spiel und darf ohne Verletzung 
des Gefchmacks als annehmbar bezeichnet werden. Somit wurde diefe neue Geifha ein großer 
Erfolg, der dem mufikalifch liebenswürdigen Werk hoffentlich treu bleiben wird. Und als 
dritte Premiere des Weihnachtsmonates: Kurt W e i 11 s "M aha gon n y". Nicht in einem 
Opernhaufe - denn die Intendanz hat eine Reproduktion diefes Machwerkes abfolut abgelehnt 
-, fondern in dem kleinen,Theater am Kurfürfiendamm", das zu den Max Reinhardt
Bühnen zählt. Nun, da gehört "Mahagonny" auch hin. Der Kurfürfiendamm, dem eine jedem 
Kenner Berlins bekannte eigentümlime gefellfchaftliche Note anhaftet, ifl: fo re mt der Nähr
boden für Weills Tendenzen. Die heutige Mode der Reklameverfe, die in allen Untergrund
bahnen ufw. ihre Opfer fumt, hätte fim ausgezeimnet in den Dienfl: diefer Theaterpropaganda 
cinfpannen laffen. Etwa fo: ,,\X'er nom nicht das Grufeln kennt, fchnell zu «Mahagonny" 
rennt." Aber die von fmaufpielerifchen Momenten ausgehende Infzenierung mit ihren Salol1-
verbremern und Smießbuden-Figuren ifl: nimt dazu angetan, die Aufforderung "Jeder einmal in 
Mahagonny" nachdrücklim zu unterfl:ützen, und die Bühnengefl:alten wirken hömfl:ens als Kin
dcrfmrcck. Zu bedauern ifl: lcdiglim Alcxandcr v. Z c m 1 ins k y, der höhere Aufgaben zu 
erfüllen hätte, als Gen im übrigen forgfältig einfl:udierten Ormefl:erklamauk zu leiten. Damit 
dürften die Akten über den Fall Mahagonny endgültig gefmloffen fein. 

\Venige Konzerte fanden in dem angegebenen Zeitraum fl:att. Daß die Berliner "Singakade
die" unter Leitung ihres homverdienten Georg S ch u man n mit einer fiilvollen Aufführung des 
Weihnamtsoratoriums wieder an der Spitze fieht, ifl: felbfl:verfiändlich. Im letzten F u r t· 
w ä n g 1 er-Konzert erlebte Paul G r a e n e r s liebenswürdige "Flöte von Sansfouci" ihre Ber
liner Erfl:aufführung, und Wilhelm K e m p f f als Solifi vertiefte fim in der ihm eigenen Ge
fühlsfeligkeit in Smumanns a-moll-Konzert. - Sehr fpät begannen diesmal die Sinfoniekon
zerte der Linden-Oper. Es ifi immerhin erfreulich, daß die Urlaubsverhältniffe unferer Genc
ralmufikdirektorcn den Bfginn zu Anfang Januar gefiatteten. Erim K 1 e i b er bemühte fich 
im crfl:en Konzert, die Langweiligkeit feiner früheren Programmauffl:ellungen ~twas zu beleben. 
Im Mittelpunkt fl:and die deutfche Uraufführung eines Klavierkonzertes für die linke Hand, 
komponiert von Maurice R ave 1 für den einarmigen Pianifien Paul W i t t gen fl: ein, der 
das inhaltlich fchwache, gedankenarme Werk ausgezeichnet zum Vortrag brachte. Wie bei den 
meifien befiellten Gelegenheit'iarbciten verfiegt fl:ellenweife fowohl inhaltlich wie auch formal 
der Fluß der Ravelfchen Erfindung, und feine Bolero-Manier, die auch diesmal zum Durch
bruch kommt, verliert den Reiz der Neuheit. Außerdem find die Ormefl:erfarben zu dick auf
getragen. Das gut befuchte Haus - die Mittagskonzerte mit dem Abendprogramm find der 
Not der Zeit zum Opfer gefallen - folgte den Aufführungen Ravels, J. Chr. Bachs, Haydns 
und Rezniceks ("Tanzfinfonie") mit großem Intereffe. 



Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK tll 

MufIk iln Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Die drohende Schließung weftdeutfcher Bühnen ift durch die verfchiedenen Proteftaktionen 
der einzelnen Städte noch nicht behoben. So erklärte der Oberbürgermei!l:er d>:<" Wup

pertaler-Städte (E I be r f eid - Bar m e n), daß angdichts der Arbeitslofennot und der man
gelhaften Steuerein?änge die Kündigung des Theaterperf?nals ~U?l I. J ~Ii 1932. unum~änglidl 
fei, und alle ParteIen, ausgenommen das Zentrum und dIe Sozlahften, !l:lmmten Ihm bel. Aud1 
das, von Alfred Bemau nunmehr im dritten Jahr auf Pacht betriebene M ü n !l: e r e r Theater 
!l:eht vor dem Bankerott trotz freier Ge!l:ellung des Haufes, des Orchefters und eines BarzlI
fchulIes von etwa 150000 Mark. Durch eine zwangsweife Einbehaltung eines die Hälfte des 
ZufchulIes betragenden VorfchulIes hat flch die Stadt außerdem noch in direkten Gegenfatz zu 
Bemau ge!l:ellt und durch die Verminderung des Orche!l:ers von 53 auf 36 Mann (von denen 
12. der Sende!l:elle des Rundfunks angehören) die Oper fo gut wie unmöglidl gemacht. Die ge
plante Theaterlotterie wurde vom Staat abgelehnt. Nun gab die Theaterleitung 50000 Karten 
zu je I Mark aus, um den Befuch zu heben, und nahm die Stadthalle als Spielraum mit in Be
nutzung. Daß die Befucherzahl kaum 1/2 Prozent der Bevölkerung ausmacht, !l:immt freilidl 
nicht eben hoffnungsfroh! Die Stadt 0 b e r hau fe n hat energifch gegen das "Regierungs
theater" Front gemacht, da diefes eine Zufammenlegung mit der Stadt Mülheim vorausfetzt, 
welche noch gar nicht Wirklichkeit geworden i!l:. Außerdem hat Oberhaufen bisher fchon ein
mal mit folchem Städtebundtheater (Oberhaufen-Hambom-Gladbeck) fehr fchlechte Erfahrunge.l 
gemacht. Nun will man den Zufchuß auf 100000 Mark bemelIen und im nädl!l:en Jahre nur 
noch Operette und Ga!l:fchaufpiele geben, ein betrübliches Zeichen flnkender deutfcher Muflkkul
tur, an der die überfremdung, welche von Berlin ihren Ausgang nahm, nicht unfchuldig fein 
dürfte! Auch das Perfonal von Rh e y d t erhebt Prote!l: gegen die Kritik, welche der Pr:i
fldent der Deutfchen BühnengenolIenfchaft, Wallauer, in der DülIeldorfer Sitzung gegen Glad
bach und feinen tüchtigen Intendanten Kranz und feine gefunde Selbfthilfe angelegt habe. Der 
Rheydter Muflkverein, der gerade in diefen Tagen fein 90jähriges Be!l:ehen mit Beethoven-Kon
zerten begeht, hat flch diefen Prote!l:en angefchlolIen. Alfo auch hier will man von der fi::t:llo 
lich geforderten "Planwirtfchaft" nichts wilIen, ebenfowenig als flch D 0 r t m und, B 0 eh u m, 
Hag e n zufammentun wollen. Ganz ähnlich geht es ja auch bei der verlangten Zufammcll
legung der Theater von Fra n k f u r t, Dar m !l: a d t, Mai n z und Wie s bad en zu, wo 
der Wiesbadener Intendant Paul Bekker flch begen Frankfurt und für Mainz ausfprach, welch 
letzteres wieder von Wiesbaden nichts wilIen will, während Frankfurt gern Wiesbaden unei 
Mainz als "Vor!l:ädte" befpielen möchte. überall Bankerott der "Kulturpolitik" :.llfo. Seltfam 
berühren inmitten folcher deutfcher Nöte die Gafireifen ausländifcher Orche!l:er und Solifien. So 
erfchien in K öl n Me n gel b erg mit feinen Amfierdamern, um ein ziemlich abgefpieltes Pro
gramm (Beethovens "Erfie", Tfchaikowskys "Fünfte", eine Bachfche Suite) gewiß ausgefeilt bis 
zum letzten, aber doch innerlich kühl und im Dynamifchen ein wenig !l:arr in den übergängen 
zu geben. Igor S t r a w ins k y war Ga!l: als Pünifi und Dirigent in einem der großen Gür
zenich-Konzerte, wo er fein Klavier-Concertino ausgemeißelt darbot und in feinem neuen, für 
den RulIen Dushkin gefchaffenen Violinkonzert zwar wieder blendende In!l:rumentationseffekte, 
aber auch ermüdende Wiederholungen feiner Mifchung von moskowitifcher Rauheit und Parifer 
Parfüm, von Kammer, Salon und Jahrmarktfzene zeigte, die hier zu einer an ihm noch kaum 
gekannten Stilmifchung von Elementen aus Weber, Wagner, Gluck, Reger, Bach, Tfchaikowsky 
führen. Im nächften, Brahms gewidmeten Abend ließ A ben d rot h den ruffifchen jugendlichen 
Geiger Nathan Mi I!l: ein mit feiner glänzenden, aber innerlich ziemlich kühlen Bravour para
dieren, und demnäch!l: wird der Pole H u her man n als dritter Geiger in diefer Konzertreihe 
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auftauchen. Einen verfehlten Verfuch, im großen Gürzenichfaale kammermuGkalifche Werke vor
zuführen, unternahm der fpanifche Meifl:ercellifl: Ca fa I s, der Bach und Brahms fehr fchön und 
ernfl:haft, aber doch etwas geftört durch den mangelhaften Befuch, vortrug. Zu einem Ereignis 
wurde wieder das Winter konzert des Kölner Ivlännergefangvereins, der unter feinem genialen 
Führer Richard T run k neue Werke von Strauß, Baußnern, Palmgren und humorifl:ifche Stücke 
von Trunk, Möllendorf und Othegraven in meifl:erlicher Wiedergabe ausführte, und zwar, ohne 
eines "anziehenden Solifl:en" zu bedürfen, vor einem ausverkauften Saale. Unter Hans Mo r
f ch e I gab die Singakademie eine ausgezeichnete Aufführung der Haydnfchen "Schöpfung", der 
Lehrergefangverein unter Pie I k e n bot weihnachtliche Chöre und der Bachverein den "Actus tra
gicus" und das "Weihnachtsoratorium" unter B rau n f eIs und B 0 e 11. Das Städtifche Orche
Her gab ebenfo wie Lehrer der Hochfchule einen Abend zugunfl:en der Nothilfe. Als Liedkom
ponifl: und nicht minder hervorragender Begleiter erwies flch Richard Trunk von neuem in 
einem von feiner Gattin gegebenen Abend, der u. a. auch einige feiner köfl:lichen neuen Weih
nachtslieder hören ließ, während Walter G e 0 r gi i als Pianifl: Gch in Werken der Bachzeit und 
Präludien von Braunfels auszeichnete. Die Mufikbücherei vermittelte die Kenntnis neuer ruf
fifcher MuGk unter der wertvollen Mitwirkung von Stein krüger und Walter Trienes fowie des 
Geigers Rothpletz und der Sängerin Bifchoff, an einem weiteren Abend Madrigale, von Mor
fchels vorzüglich gefchultem Chor wiedergegeben. Der Rundfunk gab an Neuem eine Aufzugs
muGk aus der Oper "Das tapfere Schneiderlein" von G. F. S ch m i d t, eine Violinferenade von 
Somborn, einen tragifchen Prolog von Hannemann, den "Blauen Vogel" von Spies, alles unter 
Kühns Leitung, einen dem 70jährigen Fritz V 0 1 bach gewidmeten Abend unter Bufchkötter mit 
deffen h-moll-Sinfonie, einen von Egbert Grape befl:rittenen Bufoni-Abend und neue wertvolk 
Lieder von PenGs (Lotte Mann als ausgezeichnete Altifl:in), der auch als Vertreter Eyfoldts mit 
dem kleinen Orchefl:er das Niveau der "leichten Konzerte" wefentlich zu heben befl:rebt ifl:. Im 
Opernhaus erlebte man die Erfl:aufführung der Operette "Perichole" von Offenbach, ein recht 
harmlofes Werkchen, noch Gmpler gemacht durch die Textierung des Wiener Herausgebers der 
"Fackel", Karl Krauß, der Iich hier als recht witzlos erweifi. Dr. Jdowetz, wohl ein Freund 
von Krauß, vermochte mufikalifch aus dem Nichts nicht mehr zu machen, und Strohbachs Büh
nenbilder litten an PhantafieloGgkeit. Außerdem bot Szenkar fehr gut den "Trifl:an" und, we
niger befriedigend, den "Siegfried", während man den als Wagnerdirigent hierher berufenen 
Fritz Zaun mit Verdifchen Werken abfpeifi. 

M ü n fi erbrachte unter Anton Deutfch Humperdincks "Königskinder" und, ebenfalls der 
Jahreszeit angemeffen, ein Weihnachtsfpiel von Garber, deffen mäßigen Text Armin Knab 
trotz archaifierender Befetzung des Orchefl:ers über ein Mittelmaß ebenfowenig hinaushob. 
W u p per tal bot als Weihnachtsgefch,enk ausgerechnet Bizets "Carmen", B 0 ch um den 
"Lohengrin", E f f e n in feiner Folkwangfchule das fchöne Chrifigeburtfpiel von Ludwig We
ber unter Schulz-Dornburg, A a ch e n das "Rheingold" und, vom Lehrergefangverein unter 
Weinberg, die "Heilige Elifabeth" von Jofeph Haas, die fl:ärkfien Eindruck hinterließ. Da
gegen gab D 0 r t m und unter Willem Sieben Hindemiths Oratorium "Das Unaufhörliche", 
auch hier ein kontrapunktifches Meifierwerk unferer Zeit, wenn auch gedanklich ganz anderer 
Richtung. In Hag e n hör te man als Erfiaufführung Richard Straußens neues Chorwerk 
"Austria" mit dem dortigen Männergefangverein unter Dr. Laugs Leitung, deifen Farbigkeit 
lebhafte Wirkungen hinterließ, in D ü f f eId 0 r f unter Horenfl:ein Pfitzners "Herz", ebenfo 
wie in D 0 r t m und unter Wolfes, authentifch·er wohl die Dortmunder Aufführung vor 
allem in der mufikalifdlen Führung, endlich in M ü 1 h e i m den "Orpheus" von Monteverdi 
unter Jochum, mehr eine hiitorifche als eine äfihetifche Angelegenheit. 
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Wiener Mufik. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

V ier Etuden für Orcheiler" betitelt lich die jüngile Sdlöpfung von S t r a w ins k y, di,~ 
uns Clemens Krauß im Philharmonifdlen Konzert zum Beilen gab. Der Form nadl 

könnte man lie für Teile aus einem BaIlett halten. Was d:!r Komponiil drin fucht, lind neue 
Intervalle und Harmonien, beffer gefagt Heterophonien, und warum follte das, was viel klei
neren Talenten gelang: aparte Klänge und Farbmifchungen zu erzielen, nicht auch ihm gelin
gen? So lind die vier Stücke fdlließlich doch nur das, was lie fein wollen: Etuden, StudIen
werke. Wir mödlten freilidl lieber Meiilerwerke hören, befonders wenn lie einen fo klingen
den Namen tragen wie den Strawinskys. Da wirkte die "Rhapfodie für Orcheiler und Saxo
phon" von D e b u f f y, in der unfer Philharmoniker Leopold W lach alle fchmerzlich vibrie
rende Gefanglidlkeit aus dem vielfam verrufenen Inilrument hervorzauberte, ungleich ilärkcl·. 
Gar nimt zu reden von dem immer wieder kräftigil einfchlagenden "Bolero" von Ra v e I. -
Für eine der beilen Kompofitionen Ravels möchte ich das einfätzige "Klavierkonzert für die 
linke Hand" erklären, das er für Paul W i t t gen il ein gefdlrieben hat. Es iil natürlich kein 
Klavierkonzert, fondern eine ordleilrale Rhapiodie mit obligatem Klavier, dem aum gelegent
lim foliilifche Teile, und fogar eine Kadenz zugewiefen lind. Das Beile daraus iil wohl auch 
hier der marfmmäßige, in ililiilifcher Eintönigkeit des Rhythmus durchgeführte, mit allen Fi
neffen moderner Schlagwerkzeugtechnik arbeitende, über einem obilinaten Pizzikato der BäfTc 
aufgebaute Gefpenilerzug im ~-Takt, der durm die gewagt eilen harmonifdlen Teufelei;,:n hin
dndl doch immer fein e1egifches Moll wirkfarn durchfcheinen läßt. Robert H e ger, dem es 
in folchen extremilen Werken am wohHlel1 zu fein fcheint, erntete, neben Wittgenilein als Kla
vierfpieler, mit Recht ilärkilen Beifall. 

Ein neues Orgel werk von Franz S ch m i d t, ein Präludium mit Fuge in G-dur, das alle Vor-
züge diefes modernen Beherrfchers großer Formen wiederum im beilen Lichte zeigt, hob die 
Orgelvirtuofin Suli Hock aus der Taufe, in einem Konzert ernileilen Programms, das durch 
die Mitwirkung der Altiilin Holde R i e h I (in geiillichen Liedern von Bam und Reger) feine 
befondere Vertiefung nam der Seite des Gemüts erhielt. Auch die Tokkata von Hermanl1 
S ch r öde r wirkt durch fchöne Erfindung und glücklich gemeiilerte Form. 

Unter den Neuheiten, die das Se dia k - W in k I e r-Q u art e t t in feinem Mozart-Reger
Kammermulikzyklus regelmäßig einflimt, hörten wir fehr fchöne "Variationen über eine alt
deutfme Weife" für Streichquartett. Franz Re i n I, ihr Komponiil, arbeitete diefe Variationen, 
etwa im Regerfmen Sinne, mit freier Thematik aus, die an das einfame Grund-Thema nidlt 
gerade gebunden fcheint, aber dom immer wieder irgendwie damit innerlich zufammenhängt. 
Das Stück zeichnet fich durch fchöne Durchführungen, durch Gefanglichkeit und eine einfache, 
aber anfpremende Kontrapunktik aus; die einzelnen Sätze lind einheitlich und gefchloffen, 
voller Abwechflung und ilets feffelnd, das Ganze eine wirkliche Bereicherung der modernen 
Kammermufikliteratur. 

Zwei alte Kunililätten wurden in Wien neu eröffnet: der "Streimerfaal" und die Volks
oper. 

Der Name des Streicherfaals ileht im Zufammenhange mit dem Begründer der berühmten 
Altwiener Klaviermacherfamilie, mit Johann Andreas S t r eich e r, dem Freunde Schillers, der 
1782 deffen Flumt ermöglicht und lich fe1bil in Wien niedergelafTen hatte, wo dann bekanntlich 
Beethoven in feinem Haufe ein freundliches Afyl fand. In dem alten Streimerfaal in der Ungar
gaffe war manmes Beethovenfme Kammermufikwerk zu feiner erilen Aufführung gekommen, 
hier hatte Jenny Lind, dann der zum edlen Triil:an auserfehene Tenor Ander, Guilav Walter 
und auch noch Brahms konzertiert. Die Neueröffnung des Saales, von der wir hoffen wollen. 
daß fie eine dauernde bleibe, gefmah durch ein feilliches Konzert intimen Charakters. Daß da
bei neben anderen modernen Komponiilen auch Theodor Streicher mit Liedern zu Worte kam, 
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war nicht nur durch feine Zugehörigkeit zur Familie des ehemaligen Hausherrn, deffen Ur
enkel er ifi, geboten, fondern empfahl Gch wohl auch durch den Wert diefer, in letzter Zeit 
leider etwas in den Hintergrund gedrängten Werke Theodors. 

Die Neueröffnung der Volksoper ifi das Verdienfi und das Werk des Kapellmeifiers Leo 
Kr aus. Freilich mußten Gch feine Pläne für einen Neubeginn in diefer Zeitmifere etwas be
fcheidcn, und es fällt uns fchwer, ihn für die Wahl des Eröffnungsfiückes zu tadeln, denn 
wir möchten ihn nicht entmutigen. Doch fchien es nicht gerade am Platz, die Stätte des ein
fiigen zweiten Wiener Operntheaters mit einer Operette zu eröffnen, wenn dies auch die 
"Prinzeffin von Geroll1ein" war. Wir waren der Meinung, daß es dem Namen und Zweck 
des Haufes und auch den hochfliegenden Plänen des Direktors Leo Kraus angemeffener gewefen 
wäre, fle etwa mit dem "Vampir" oder mit dem "Freifchütz" ins tätige Leben zurückzurufen. 
Operetten, die ziehen und Geld für Höhere, bringen, hätten in zweiter Linie kommen und als 
Notbehelfe deutlich fiigmatiflert werden folb1. Aber ifi es dem Direktor der Volksoper zu 
verdenken, wenn der der Staatsoper fchon für die nächfie Zeit wieder, zu den fchon im Spiel
plan befindlichen Operetten, nun noch den "Prinzen von Methufalem" und den "Boccaccio" 
ankündigt? Neben der EröHnungsoperette brachte die Volksoper bald auch Zellers "Vogel
händler" dann aber, ihrer Befiimmung beffer eingedenk, die von Benno Bar d i aus Flotow
fchen Melodien zufammengefiellte wirkfame komifche Oper "Fatme", die eine frifche Erzäh
lung aus taufend und einer Nacht, von der Frau mit den drei Liebhabern, gefchickt und ge
fchmackvoll behandelt. Glüddicherweife hatten alle diefe Aufführungen wirklich den erhoff
ten Erfolg beim Publikum, während eine überhafiet zufiande gebrachte Vorfiellung des "Fi
delio" allzu deutlich zeigte, wo's noch fehlt. Indeffen, Leo Kraus ifi ein ernfier Künfilcr, und 
fo wird feiner emflgen Mühe der Lohn wohl befchieden fein. 

Die Staats oper beging den Sterbetag Mozarts mit einer fefilichen Aufführung des vor kurzem 
neufiudierten "Figaro", die dem Geifi Mozarts wenigl1ens äußerlich durch flottefie Tempi und 
Virtuofltät gerecht zu werden flch bemühte. Der ganze Mozart freilich war es nicht. Dagegen 
erwarb flch Direktor Clemens K rau ß ein wirkliches und aufrichtig zu fchätzendes Verdienl1 
durch die Neueinfiudierung und gute Aufführung der "Pique-Dame" von Tfchaikowski. Das 
Textbuch kommt ja, fehr im Gegenfatze zu der Novelle Pufchkins, der es entl1ammt, den lyri
fchen wie den dramatifch pathetifchen Neigungen des Komponifien außerordentlich gefchickt ent
gegen und bahnte der naiven Natürlichkeit von Tfchaikowskis gefühlvoller, rhythmifch fiark 
pulGerender Mufik gute Wege. Der finnliche R{.iz diefer Melodien und die IntenGtät des muG· 
kalifchen Gefühlsausdrucks kommen dem Werk in feinen lyrifchen Partien ebenfo zugute wie 
Tfchaikowskis befondere Kunfi drafiifcher Situationsmalerei, die gerade hier der Ausdruck des 
Unheimlichen und Gefpenfiifchen erforderte. 

Die Befetzung war eine ausgezeichnete. In der führenden Rolle des Offiziers Hermann 
glänzte der neu engagierte Tenor Franz V ö I k er, deffen edle, kraftvolle und gut ausgeglichene 
Stimme fich aufs fchönfie entfalten konnte. Frau An ger e r ifi die glaubhafte Verkörperung 
der liebenden und in ihrer Liebe getäufchten Lifa, Herr Man 0 war d a vorzüglich in der 
Rolle des Fürfien und nicht minder Fr!. R ü n ger in der der alten Gräfin. Auch die Damen 
Mich als k i, W i t h, S z an t h 0, Pa ale n und die Herren Je r ger, Mai k 1, M a r k
hof f verdienen mit befonderem Lobe bedacht zu werden. Clemens K rau ß dirigierte felbH, 
cnergifch und überlegen und ohne flch die düfier gefpenfiifche Stimmung ans Herz gehen zu 
laffen. Man fpürt bei ihm doch immer: er geht nicht auf in der Mufik, er "dirigiert" Ge. 

Als Silvefiervorfiellung gab man in der Oper, gleichfalls neu dem Spielplan einverleibt, 
Straußens "Zigeunerbaron". Auch hier, in der Operette, erftrahlte Völkers fieghafter Tenor 
als wahre Zugkraft. Gafidirigent der gelungenen Aufführung war Generalmufikdirektor Jofd 
Kr i p saus Karlsruhe, ein gebürtiger Wiener. 

Das Andenken Franz Schalks wurde in impofanter Weife gefeiert durch ein gemeinfames 
Konzert der Philharmoniker, des Sinfonieorchcl1ers, der Staats opern chors und der Wiener Sän
gerknaben, an deren Spitze flch Bruno Wal te r l1ellte. Prof. Bobert K 0 n t a hielt eine ein-
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dringliche Gedächtnisrede, Lotte L e h man n fang mit der tiefen, ihr eigenen Empfindung 
:vbhlers "Um Mitternacht". Dann folgte Bruckners "Neunte" mit dem Te Deum. Walter legt 
diefe Werke anders aus, als es Schalk und loewe getan hatten, aber auch feine, weniger in grü
ßen Konturen zeichnende als vielmehr gewifIenhaft allen Details nachfpürende Art ergriff 
mächtig. Den 11:ärk11:en Eindruck übrigens hinterläßt er immer als Mozartdirigent, und fo war's 
auch diesmal mit feiner Aufführung des Requiems, die zu den be11:en unter den vielen Mozart
feiern diefes Winters zu zählen i11:. 

Den 12 5. Geburtstag des Beethovenfchen Violinkonzerts an der gleichen Stätte zu begehen, 
wo diefes Wunderwerk zuer11: erklungen war, nämlich in dem (alten Schikanederfchen) Theater 
an der Wien, erwies lich als ein guter, auch gcfchäftlich erfolgreicher Gedanke. Und da Beel
hoven damals im Theater felb11: wohnte und dort auch am "Fidelio" und an der c-moll-Sinfonie 
arbeitete, fo war um das Violinkonzert, das Siegmund Fe u e r man n fpielte, ein auf dieie 
Tatfache Bedacht nehmendes größeres Beethoven-Programm gruppiert, innerhalb defIen Prof. 
Ern11: D e cf e y in fchwung- und gehaltvoller Rede die denkwürdige Bedeutung des Tages 
fe11:hielt. 

Schließlich darf eine Aufführung des Händdfchen "MefIias" unter F u r t w ä n g I e r nicht 
unerwähnt bleiben, in der der heute wohl an er11:er Stelle 11:ehende Dirigent (im Er11:en ordent
lid1en Gefellfchaftskonzert) weitab von aller Tradition und doch in großer Art die alte Mulik 
unfrem modernen Empfinden nahe brachte: es gelang ihm dies, indem er an die Stelle der ein
fachen Größe und Volkstümlichkeit, in der wir das Werk bisher zu hören gewohnt waren, eine 
ganz fenlitiv erfaßte und durchaus modern minutiäfe Interpretation treten ließ, bei der alles 
lyrifche und dramatifche Detail um feiner felbil: willen herausgearbeitet fchien, fo daß Wirkun
gen erzielt wurden, wie wir lie an einem Werk klafIifchen Stils bisher kaum wahrnehmen 
konnten. Dennoch wußte Furtwängler bei al!er diefer AuslegungsdelikatefIe der Gefahr einer 
Auflöfung ins Epifodifche zu entgehen. Als edue Oratorien fänger erfüllten neben ihm Jüfef 
Man 0 war da und Mia Pe I te n bur g ihre erfchwerten Aufgaben ganz vorzüglich. 

Die Löfung des "Mufikalifchen Quadrat"-Preisrätfels. 
Von D r. K rat z i, B rem e n. 

(Novemberheft I931.) 

Die folgenden Worte waren zu finden: 

w Ü e r s 
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Die beiden Diagonalen ergeben die Namen "Mozart" und "Wagner". 
Diefe bei den in der Löfung enthaltenen Komponi/l:ennamen gaben einer ~anzen Reihe unferer Ein

frn,!rr Anregun!, Mozart und Wagner in mehr od,'r minder gefdlicktor Weife in gemeinfamen Zügen 

3 
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ihres Schaffens aufzuzeigen. So kamen einige reizvolle Arbeiten zufiande, deren 2 kürzefie wir im 
Nachfiehenden mit zum Abdruck bringen. An Preifen gelangen insgefamt 26 zur Verteilung. Und 
zwar wurde ein r. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-) zuerkannt: Elfriede Bi r
k e n fi 0 ck, Saarbrücken - Helmut B r ä u t i g a m, Unterprimaner, Crimmitfehau - Th. Fe i g e , 
Studienrat, Porta a. W. - Martin Ge 0 r g i, Mufikober!ehrer, Thum i. Erzgeb. - Rektor Go t t
feh alk, Berlin - Rudolf K 0 c e a, Mufiklehrer, Wardt/Rh. - Bruno Lei pol d, Mufikdircktor, 
Sehmalkalden - E. L 0 ren z, Zwickau i. Sa. - W. O. Mi ck e n f ch r e i b e r, Elfen - Walter 
Rau, Chemnitz - Kar! S eh leg e I, Recklinghaufen. An erfier Stelle fei aus diefen Einfendungen 
die Arbeit des Herrn Mufikdirektor Leipold genannt, der in einem fehr fein und fauber durchge
führten Satz Mozarr und Wagner in vortrefflicher Weife verbindet und die deshalb auch hier, zufam
men mit der kleinen ebenfalls fehr hübfchen Arbeit des Herrn Koeea zum Abdruck kommt: 

\V a g n er: Lied an den Abendltern 

B!1.lIlo Leipold, Mufikdircktor, Schmalkalden I. Th. 

Herrn BolTe, der zu manchen Malen Ihm als dem neuen Hauptfchriftleiter 
Uns fchon bereitet Löferqualen, Der ZFM vertraun wir weiter 
Doch auch nicht geizt mit fchönen Preifen, In allen mufikal'fchcll Dingen, 
Wenn Müh' er fieht in Leferkreifen, Sei's Denken, Raten, Spielen, Singen. 

Wir wünfchen, daß ihm wie bisher 
Viel liegt an deutfcher Meifier Ehr'! 
In diefem Sinn beut ihm zum Gruß 
Ein Lefer diefe Rätfelnuß: 

i=='=r= -m--r---~ I~~~~_ _~:- ~1 

-, - -=~e-I t~ J?b=~ 2~ff.J~t=r=~4J~~~~~=*~ 
Mozart Rudolf Kocea, Lehrer, Wardt, Xanten-Land. 
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Mit etwas umfangreicheren Arbeiten mulikalifcher Art haben lich Martin Georgi und Walter Rau 
cingefteUt von welchen der edl:ere Themen aus dem "Ave Maria" und dem "Requiem" von Mozart 
mit The~en aus Wagners "Meifrerfingern", dem "Liebesmahl der ApofreI" und aus dem "Parlifal" zu 
einem vierfrimmigen Satz verarbeitete, während der zweitgenannte 12 Themen von Mozart und Wag
ner zu einer zwölfzeiligen Partitur kontrapunktiert, um damit zu zeigen, wie ftark die Verwandtfchaft 
der heiden Meifrer in ihrem Themenreichtum ift. Auch aus den vorgenannten didnerifchen Einfendun
gen feien einige der kurzen Stücke unferem weiteren Leferkreis im Nachftehcnden zur Kenntnis ge-

bracht: 

WiITen und Können 
Adelt den Menfchen. 
Gottes Schöpfung 
Neu ahnen zu laITen, 
Ewig ift er, 
Ruhmvoll und groß. 

Dir, deutfches Volk, ein ,Proft Neujahr', 
Doch anders als das alte war; 
Daß du, ob Bettler oder Fürft, 
Mal wieder ganz vernünftig "W ü e r ft", 
Statt immer fingfr: ,0 Donna Clara" 
Mal wieder lieft Marie "L a M ara" ; 
Daß die Parteien fratt fugato 
Doch einmal gehen ganz "I e g a t 0". 

I. Wer war ein Meifter der Kritik, 
ein guter Kenner der Mulik? 

Richard wüeril:. 

1. Nenn' mir da» Pfeudonym der Frau, 
die Künftlerköpfe malt' genau! 

La Mara. 

3. Wie heißt die Kunfr gebundnen Spiels 
im fchönen Lautbeftand Virgils? 

Legato. 

Meifter fein heißt: 
Ohne zu fchwanken, 
Zärte und Härte, 
Anmut und Ernft 
Recht zu verbinden. 
Treulich zu einen. 

Helmut Bräutigam, Unterprimaner, Crimmitfchau. 

Was glaubft du. was das für "A r z n e i" 
Fiir aUe guten Deutfchen fei! 
Danll kommt nach einem ftrengen Winter 
Ein fchöner "S 0 m m e rU bald dahinter. 
Spiel, ftatt Parteiregifter nur, 
Tutti die Einigkeits-"M i x t ur". 
Dann wirft du wieder ftark, das weiß idl, 
Sdlon 1931! 

Th. Feige, Studienrat. Porta. 

4. Wie kommen, quälte Jazz dein Ohr, 
dir Mozarts Melodien vor? 

Wie Arznei. 

5. Wer war, gewiß ein feltener Fall, 
der WiITenfchaft und Kunft Vafall. 

Hans Sommer. 

6. Wie heißt der Orgel Mifchregifter, 
der fchlichten Stimmen laut Gefchwifter? 

Mixtur. 

Wo fich Diagonalen fchneiden, 
da treffen fich die großen bei den : 

Mozart und Wagner. 
R. Gottfchalk. Rektor, Bcrlin. 

Weiter gelangen zur Verteilung 10 zweite Preife (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) 
;In: Carl Be r ger, Studienrat, Freiburg i. Br. - Hellrnut Er ha r d, Muliklehrer, Freital-Deuben -
Alex G r i m p e, Komponift, Hamburg - Karl H i I d e b r a n d, Muliklehrer, Jever i. O. - Edwin 
Ja n e t f ch e k, Prag - Max Me n z e I, Kantor, Meißen - Oskar S ch ä f e r, Oberlehrer, Leipzig 
- Richard T r ä g n e r, Kirchenmufikdirektor, Chemnitz - Bruno Warn sie r, Lehrer und Organit1:. 
Laufcha - Chrifl:ian Z e i II e r, München. Auch unter diefen Einfendungen find eine ganze Reihe 
mufikalifcher Löfungen, fo hat Herr KMD. Trägner die Arie ("Königin der Nacht") aus Mozarts 
"Zauberflöte" mit dem "Brautchor" aus Wagners "Lohengrin" zufammen kontrapunktiert. Im Baß 
fügt er noch zwei eigene Kontrapunktfrimmen hinzu, die lich leider nicht ganz mit den Meifter-The
men melTen können. Bruno Wamsler vereinigt, ebenfo wie Kar! Hildebrand, die Anfangsthemen aus' 

," 
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der "Jupiter-Symphonie" mit einem Thema aus den "Meif1:erlingern". Einen kö!1lichen kleinen Scherz bringt 
Chrifl:ian ZeiJler, der Knittelverfe mit einer alten Volksweife fcherzhaft verbindet. 

Einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M.6.-) erhält Wolfg. J ä n n er t DefTau und 
"inen 4. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk.4.-): stud. päd. Georg Dahlke, Dort 
mund - Maria Ho r a n d, Purkersdorf bei Wien - Ernll: L e m k e, Studienrat, Stralfund - Lis
beth S ch re i b e r, Sängerin, Neiffe i. SchI. 

Auf den Umfchlagfeiten des heutigen Heftes lind die feit 1. Januar auf Grund der Notverord
nung ermäßigten Preife unferer Verlagswerke verzeichnet. Wir bitten unfere Preisträger uns aus die
fen VerzeichnifTen ihre Wünfche baldigfl: mitzuteilen. 

Die 55 weiteren Einfender richtiger Löfungen feien im Nachll:ehendcn noch namentlich aufgeführt: 

Fritz B ä u e r lei n, Oberlehrer, Gehlsdorf - Wilhe1m BI a n k, Studienrat, Ottweiler - Max 
Bor 0 w k a, Lehrer, Oppeln -

Alfred C 0 h n, Berlin -
Mathe Dan n e v i g, Tönsberg/Norwegen 
Otto Fleck, Mufikakademiker, Wien -
Prof. Adalbert Ga t t e r man n, Direktor der Leitmeritzer Orchell:erfchulc, Leitmeritz - Ober 

poll:fekretär Arthur Gör lach, Waltershaufen i. Th. - Günther G ren z, Seminaroberlehrer, Altkem
nitz i. Erzgeb. - Gerhard G ü n t her, Unterprim:mer, Neuoelsnitz/Erzgeb. -

Studienrat Georg Ha m m e r, Kiel - Dr. Walter Ha p k e, Kapellmeifl:er, Altona - Studienrat 
G. He i I man n, Neheim/Ruhr - Paul Hof f man n, cand. ing., Danzig - Mufikdirektor Prof. 
F. M. H rad i I, Leiter der Mufikakademie, Mor.-Oll:ran O. S. R. 

Obermufiklehrer J a n z, Afehersleben -
Mufikdirektor Hermann Ku n d i g r a b er, Afchaffenburg -
Mufikdirektor Hermann La n g gut h, Meiningen - Kircllenmufikdirektor Arno Lau b c, Borna 

bei Leipzig - Dr. ]. Lau f e r, Frankfurt/M. - Dr. Wilhe1m L ü t g e, Buenos Aires -
Helene Me y er, Kiel - Hubert Me y e r, Walheim b. Aaehen - Dr. Ludwig Mi f ch, Mufikrefe

rent, Berlin-W. - Gufl:av Mo m bau r, LangenbergjRh. - Oberlehrer W. M ü h I h ä u ß e r, Rhein
grönheim -

Chrifl:ian Rech t, Lehrer, Ob.-Sterkrade - Gerd R i d der, Unterprimaner, Mülheim/R. - Theo
dor R öhm e y e r, pforzheim - Elifabeth R 0 k a h r, Mufiklehrerin, Jena - Maria R 0 n g e, Kla
vierlehrerin, Neiffe - Kaplan R o!1, Bifehofsheim/Opr. -

Erhardt Sei fe r t, Würzburg - E. Si ck e r t, Kantor, Tharandt i. Sa. - Jofef S y kor a, Mufik
lehrer, Elbogen - Kammervirtuos Walter Schi 1I i n g, Dresden - Max Schi na g I, Studienprofef
for, Speyer - O. S ch u ch a r d t, Nordenham/O. - Elifabeth Sch u I te zu B erg e, Mufiklehrerin, 
Bochum - Ernfl: S ch u m a cl1 e r, Emden - Elfriede S cll war z, Mufiklehrerin, Neiffe -

Konzertmeill:er Johannes S te g man n, Mannheim - Wilhelm S te i n heu fe r, Organill:, Reck
linghaufen - Ern!1 S t i 1I e r, Züllichau -

Lehrer Edwin Tel f ch 0 w, Jabel - Martha te r V e h n, Emden - Jofef Tön 11 e s, Organifl:, 
Duisburg - Irene T ö p f e c, Eifenberg/Th. 

Dr. F. Vor I ä n der, Wolfen -
Rudolf War den b a eh, Wattenfdleid H. Weil man n, Lehrer, Stickgras b. Delmenhorll: -

Leopold Wen i n ger, Leipzig - Chrill:el W i n zer, Mufiklehrerin, LauenburgjPom. - Alfred Wo t
tri m, Delmenhorll: -

Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, NeifTe -

M ufikalif ches Silben -Preisrätf el. 
Von Th. Feige, Porta a. W., im Januarheft 1932· 

Zu der in unferem letzten Heft zum Abdruck gelangten Aufgabe wäre noch namzutragen, daß der 
unter der Nr. I verlangte Komponifl: wohl feinerzeit bei der Zufammenll:ellung des Rätfels, nicht 
aber mehr heute unter den Lebenden i!1, fodaß diefe Nr. abzuändern ifl: in: "Name eines bekannten, 
im Jahre 1931 verfl:orbenen Komponiften". 
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M ufikalif ches Kreuzwort-Preisrätf el. 
Von Kar IBo n ne kam p, Horn b erg. 

2 6 

Die freill:ehenden Felder find mit Worten folgender Bedeutung zu füllen: 

Wagrecht: Senkrecht: 

1. Gell:alt aus dem "Fliegenden Holländer". 2, Romantifcher Komponill:. 
4· Mailänder Opernhaus. 3· Kammermufikwerk. 
7· Gell:alt aus "Fidelio". 5 • Italien. Bezeichnung für emen Vokalkörper . 
8. Gefl:alt aus dem "Fliegenden Holländer". 6. Englifcher Komponill:. 

10. Gefl:alt aus "Rheingold". 9· Neuerer Komponifl:. 
13· Stimmlage. 11. Gell:alt aus den "Meifl:erfingern". 
18. Gcf angsfl:ück. 12. Oper von Wolf-Ferrari. 
19· Nordifcher KomponiH:. 14· Moderner Komponifl:. 
20. Oratorium von Mendelsfohn. 15· Gefangsfl:ück. 
21. Italienifcher KomponiH:. 16. Stimmlage. 
22. Gefl:alt aus der "Königin von Saba". 17· OperettenkomponiH:. 

Die Löfungen find bis 10. A p r i I 1932 an den V e rl a g G u fl: a v B 0 ff e in Re gen s
bur g einzufenden. Es gelangen zwölf Preife zur Verteilung, und zwar Werke aus dem Verlag 
von Gufl:av BofIe, Regensburg, nach fr eie r Wa h 1 der Preisträger. überfl:eigt die Zahl der rich
tigen Löfungen die Zahl I2, fo ifl: für die Preisverteilung die Form, in die die Einfendungen ge-
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kleidet find, maßgebend. Die Einfender aller richtigen Löfungen, die nicht mehr mit einem Preife 
bedacht find, werden namentlich im Maiheft mit aufgeführt. Die Preifefiaffelung ifi folgende: 

1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 10.-, 

2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
3· Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 

neun weitere Preife: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

Neuerfeheinungen. 
J l' ha n n C h r i ft. Fr. Bach: Sonate f. Violon

celI u. Piano. Collection Litolff, Braunfchweig. 
Fra n z W ü II n e 1', Chorübungen. Neubearbei

tung von Prof. Eberhard Schwickerath. 4 Bände. 
Verlag Theodor Ackermann, München 1931. 

W i I hel m Mal er: Beitrag zur Harmonielehre. 
3 Hefte. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Eu gen B 0 dar t, op. 7: Traumland. Fünf Im
prelTionen nach Rainer Maria Rilke für Klavier. 
F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Pa u I Fra n k e n bur ger: Der 126. Pfalm, 
für 8flimm. Chor a cappella. F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. 

Kar I H ö II e r, op. 8: Motette für Männerftim
men, Tenor- u. Bariton-Solo. F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. 

Her man n Z a n k e, op. 5: Ländliche Suite für 
Flöte allein. M. 1.80. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

F i deI i 0 F. F i n k e : Sonate für Flöte und Kla
vier. Univerfal-Edition, Leipzig-Wien. 

Os kar F i f ch er: Reinhold Becker, fein Leben 
und fein Werk. Herausg. im Auftrage des Ver
eins für Gefchichte Dresdens. Verlag C. Heinrich, 
Dresden. 

J 0 fe p h J 0 n gen: 13 PrCludcs pour piano. 
Edition Schott, BrüfTel. 

Bef preehungen. 
Bücher: 

ROLAND TENSCHER T: Mo zar t. Ein 
KünlHerleben in Bildern und Dokumenten. Verlag 
von Johannes M. Meulenhoff, Leipzig und Am
fterdam. 

Das Vorbild für Tenfchert dürfte Otto Erich 
Deutfch mit feinen Schubert-Bänden gewefen fein. 
Deutfch aber griff viel weiter aus: Schuberts Le
ben in Bildern um faßt nicht nur fein irdifches Le
ben, fondern auch das Weiterleben feiner Werke 
bis zur Gegenwart und enthält daher eine lange 
Reihe von Sängern, Dirigenten, Biographen, For
fchern, und die Schubert-Dokumente (Briefe von, 
an und über Schubert, Tagebuchblätter, amtliche 
Urkunden, Zeitungsberichte, Konzertankündigun
gen, Gefchäftliches) bringen alles, was in dicfer 
Hinficht erreichbar war. Tenfchert hat fich fein 
Ziel näher gefteckt. Er bringt eine Auswahl der 
LebenszeugnifTe und die dazu gehörigen Bilder 
find durch den zeitlichen Umfang des Mozartfchen 
Erdenwallens begrenzt. Das Ganze foll die Perfön
lichkeit des KünftIers "plaftifch vor uns erftehen" 
lafTen. Diefem Zwecke wird das gefällig ausge
flattete, handliche Buch, in dem viel mehr Arbeit 
fleckt, als die meHlen Lefer ahnen, auf das fchönfte 
gerecht. Die Briefe Mozarts und der Seinen liegen 
in der großen Ausgabe von Ludwig Schiedermair 
vor und find nebft anderen ZeugnifTen in dem 

Mozart-Werke von Otto Jahn und Hermann Abert 
gründlich verwertet. Für die breite MafTe der 
Mulikfreunde und Mozartfchwärmer find diefe 
Bücher aber viel zu teuer, zu umfangreich und zu 
gelehrt. Eine gute, fehl' angenehm lesbare Aus
wahl aus Mozarts Briefen hat Kar! Storck heraus
gegeben. Tenfcherts Auswahl ift knapper, wird 
jedoch ergänzt durch die Briefe anderer und durch 
fonftige zeitgenöfTifche Stimmen. Kurze, gehalt
volle Einleitungen zu den einzelnen Abfchnitten 
formen und runden das Ganze und die Bilder lind 
nicht bloße Beigaben, fondern ordnen fich in den 
Text ein, als wefentliche Teile der DarfteIlung. 
In den Anmerkungen gibt der Bibliothekar des 
Mozarteums in Salz burg, dem wir auch eine treff
liche kleine Mozart-Biographie in Reclam's Uni
verfalbibliothek verdanken, jede wünfchbare Er
klärung und Rechenfchaft. Nur eine Annahme will 
uns befremden. Die Erledigung des Majefräts
gefuches, mit dem die Witwe Mozarts eine Gna
denpenlion erbeten hatte, ift gezeichnet: "Prag, den 
I 3. März 1792". Dazu meint Tenfchert, Prag fei 
"wahrfcheinlich irrtümlich gefetzt ftatt Wien". Das 
ift nun wohl ausgefchlofTen und wenn fo etwas 
möglich gewefen wäre, fo hätte eher Wien für das 
ungewohnte Prag in die Feder rutfchen können. 
Aber die Kabinettskanzlei hat immer forgfältig 
den Ort der kaiferlichen Entfchließung feftgehalten 
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und wie unzählige Bcfcheidc des Kaifers Franz 
Jofcph aus Hchl datiert waren, fo ill: eben der 
vorliegende Befcheid Leopolds 11. ganz richtig aus 
Prag datiert, weil !ich der Kaifer zur Zeit feiner 
Entfchließung vorübergehend in Prag aufhielt. 
Diefe an lich belanglofe Kleinigkeit, die hier nur 
erwähnt wird, weil lie auffällt und fchwer ver
Il:änd!ich ill:, ändert nichts an dem hohen Werte 
und an der praktifchen Brauchbarkeit des Ten
fchertfchen Buches. Mozart der Muliker fpricht 
natürlich nur durch feine Werke zu uns; doch der 
Me n f ch und Man n Mozart, diefe unvergleich
liche, tief zu Herzen gehende Perfönlichkeit, wird 
durch ein Buch wie das vorliegende allen Gebilde
ten auf das anfchaulichll:e nahe gebracht. Es ift wirk
lich ein Künll:lerlcben in Bildern und Dokumenten. 

Max Morold. 

H. GREGOR: .. Die Welt der Oper - die 
Oper der Welt." Verlag Bote und Bock, Berlin 
W 8. 

Werke von der Art wie diefes lind von vorn
herein verdächtig, mit feichten Theatflrfenfatiönchen 
unterhalten Il:att belehren zu wollen. Aber Hans 
Gregors Opernbuch ill: wirklich einmal eine Au~· 
nahme. Der frühere Theaterdirektor in Wien 
lind Berlin und Barmcn-Elberfeld hat Gelegenheit 
genug zur Sammlung reicher Erfahrungen gehabt 
und weiJl lie gefchickt in den Inhalt einzugliedern 
ohne allzu lehrhaft-trocken zu wirken. Somit 
naht lich Gregor als Lehrer und Erzieher, und 
feine ausführlichen Regie-Erläuterungen, feine ganz 
f peziali!iell"ten Schilderungen vom Theaterbetrieb 
in feiner weit verzweigten Organifation vermitteln 
nicht nur dem Laien, fondern auch dem Fach
mann nachhaltige Eindrücke und zwingen ihn zum 
Nachdenken. Man lieft Gregors Werk nicht wie 
ein Werk der durchfchnittlichen Belletriftik ohne 
Stocken herunter, fondern muß hier und da mit 
gefpannter Aufmerkfamkeit der Feder des Ver
fafIers folgen, die nicht felten auf Fachlimpeleien 
von zu eingehendem Charakter ertappt wird. Es 
ill: lobenswert, daß lieh Gregor nicht an eine 
oberflächliche Leferfchaft gewandt hat, und man 
wird von der Einll:ellung des VerfafIers zur weft
europäifchen Mulikkultur, zum Wagnerproblem 
u. a. zwar nicht immer rell:los überzeugt, aber 
zum mindell:en in wertvollem Sinne angeregt wer
den. Zahlreiche Illuftrationen und die vorzügliche 
drucktechnifche Ausll:attung verleihen dem Buch 
einen hohen Gefchenkwert. Dr. F. Stege. 

HERMANN KELLER: Schule des Generalbag· 
Spiels. Bärenreiter Verlag, KafIe!. 

Endlich eine Anleitung auf grund autonomer 
Anweifungen der Prätorius, Schütz, Heinrich Albert, 
Nicdt, Seb. u. Ph. E. Bach, Heiniehen, Matthefon, 

Quente. nachdem Tclemanns Praxis durch SeiffCl'c 
mit defIen Generalbaßübungen ans Tageslicht ge
rückt war. Die von Keller angeführten Beifpiele 
lafTen keinen Zweifel über die im jeweiligen Stil 
anzuwendenden Mittel, deren künfl:lerifche Anwen
dung aus Il:ilgebundener Kompolitionstechnik zu 
gewinnen ill:. Auch die Verzierungstechnik wird 
veranfchaulicht. Sind Beifpiele des Frühbarock 
nicht beizubringen, fo mug es hier bei den Vor
fchriften der Praetorius und Schütz bleiben und 
befTe·r auch bei der Ehrfurcht vor den unveränder
ten Notenvorlagen. Der Nachbildung zu empfeh
len ill: ein Beifpiel von Corelli. Hier mag lich 
Erfindungsgabe und Stilempfinden befIel' auswir
ken, als es der Gelehrfamkeit allein gegeben war. 
Die Begleitung bleibt noch untermalende Fläche, 
bis Matthefon nach dem Vorgang von Niedt die 
improvifatorifchen Gebräuche des Continuo-Spiels 
enthüllt. Seine Improvifationspraxis und die von 
Heinichen ift - von Einzelfällen abgefehen -
bei neueren Bearbeitungen nicht anzutreffen. Eine 
Scheu, felbll: Ph. E. Bach gegenüber, ift wohl damit 
begründet, daß fi.ch vieles bei ihm nicht mehr auf 
den Stil des Vaters bezieht. Fällt abe.r der Blick 
auf diefe Autoren, fo ill: Ferdinand Davids Beglei
tung der A-dur-Violinfonate von Haend~l gerecht
fertigt, nicht minder die lineare Intuition eines 
Roben Franz. Seine Ausführung des einleitenden 
BafIes der Bach-Arie "In deine Hände" ill: von 7 
angeführten die bell:e. Im allgemeinen geben Kel
ler's Beif piele ein treues Bild von Seb. Bach's Be
gleitkunft. Nur follte bei den Schemelli-Gefängen 
die verdoppelnde Oberftimme nicht als gleichberech
tigt angefehen werden mit der felbftändigen. Er
Hillt lieh doch hier erft der Sinn vereinzelt vorge-
fchriebener Fünffl:immigkeit. A. Egidi. 

HENRY PR UNIERES: La vie illustre et liber
tine de J.-B. Lully, Paris 1929, Librairie PIon. ,.. 

Henry Prunieres hat vor mehr als 20 Jahren 
das grundlegende mulikwifIenfchaftliche Werk über 
den Begründer der franzö!ifchen Oper Jean
Baptill:c Lully gefchrieben. Er ift nun, wie er im 
Vorwort fagt, nicht ohne Bedenken darangegangen, 
der Aufforderung des Verlages PIon folgend fiir 
defIen Biographienfammlung "Le Roman des g,ran
des existences" das Leben feines Helden roman
haft zu fchildern. Andrerfeits fand er befonderen 
Reiz darin, Lücken der überlieferung zu ergänzen 
mit Hilfe einer Phantalie, die {ich feit langem in 
jene Welt des 17. Jahrhunderts eingelebt hatte, 
und auch mit Hilfe von literarifchen Quellen, die 
fonft allzuwenig berückfi.chtigt werden. So fchil
dert er nun im Mittelpunkt eines farbig gezeich
neten Kultur- und Sittenbildes Lully, den großen 
Künll:ler, den F"eigeill:, den Günfl:ling Ludwigs 
XIV., den Tänzer, Sänger, Violinill:cn, Kompo-
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nifien, RegilIeur, Dirigenten, Intendanten, den 
.. Gefamt-Künitler" der franzöfifchen Barockoper, 
und damit eines der erfolgreichfien, aber auch 
zwiefpältigfien Mufiker-Schickfale. Seine Lefer für 
f einen Helden zu interelIieren und damit ihr Ver
langen zu wecken, Lullys Mufik kennen zu lernen 
das ifi dem VerfalIer denn auch gewiß gelungen: 

Dr. Rudolf Steglich. 

Mufikalien: 

MARIA BACH: Quintett für Klavier und 
Streichinfirumente (Wolgaquintett). Ludwig Dob
Iinger, Wien-Leipzig. 

Der jugendlichen Tonfetzerin fieHt dicfes Werk 
das befie Zeugnis aus. Dreifätzig angelegt, zeich
net es fich durdl frifches, unbekümmertes Drauf
gängertum, bemerkenswertes Gefchick im Alfresko· 
Mufizieren und jugendlichen überfchwang aus. 

Melodifche ,Linien, welche ungefähr dem Cha
rakter rulIifcher Gefänge und Rhythmen entfpre
ehen, beherrfchen die beiden Eckfätze. Sie um
rahmen eigentlich nur den Hauptteil und Mittel
punkt des ganzen \'\7erkes: 12 Variationen über 
das bekannte Wolgalied. Schon die erfie Variation 
ifi ein zartes Gebilde und es folgen folche, welche 
an geifireicher Umformung und edler Linienfüh
rung kaum einen Wunfch offen lalIen. Die Kom, 
ponifiin weiß aber in der Folge auch mit ab fon
derlich rhythmifchen und klanglichen Effekten 
aufzuwarten. Der Klavierfatz ifl: vortrefflich, 
wenngleich es auch diesmal nicht ohne die belieb
ten Glissandi abgeht. Befondere Begabung zeigt 
(ich in der Behandlung der iStreichinfl:rumente. 
Freunde tonaler Mufik von etwas phantafl:ifcher 
Aufmachung werden das Werk der jugendlichen 
und ficher hochbegabten Wiener Meifl:erin gerne 
fpielen und hören. Die Drucklegung durch den 
Verlag verdient vollen Beifall. F. Seraph, 

PAUL HINDEMITH: Konzen für Solo-
Bratfche und Kammer-Orchefl:er. Verlag Schott 
Söhne, Mainz. 

Pa u I Hin dem i t h's Konzertmufik für Solo
Bratfche und größeres Kammer-Orchefie,r ifl: ein 
echtes Produkt feiner Mufe; fünf verhältnismäßig 
kurze Stücke; thematifch rhythmifch und harmo
nifch gleich packend wirkungsvoll. Satztechnifch: 
wie gewollt, fo gekonnt. Eigenartige Klänge cr
geben fich aus der Farbenmifchung des .. größeren 
Kammerorchefl:ers". Der Komponifl: Paul Hinde
mith kann, aus innerer künfilerifche,r Nötigung 
fich fein Orchefl:er zufammenfl:ellen, wie es feinen 
Zwecken entfpricht. Dem Mufik-Hochfchullehrer 
ifl: es jedoch verfagt, von einem "K a m m er
o r ch e fl: e r" zu f prechen, wenn er außer 4 Vio
loncelli und 4 KontrabälIen, 8 Holzbläfer, fowie 
3 Hörner, 2 Trompeten, I Pofaune und I Tuba 

fordert. Hiergegen muß fiellenweife die Solo
Bratfchc ankämpfen! Der Vertreter der Solopartie 
muß ein Spieler vom Range des Autors fein, denn 
es werden oft die Grenzen der Leifiungsmöglidl
keit gefl:reift. Gerade dies mag manchen zum Stu
dium diefer "K 0 n zer t" m u f i k (warum fo ge
fchraubt, und nicht einfach: K 0 n zer t fl: ü ck e?) 
reizen. R. Hg!. 

GüNTHER RAPHAEL: Kammerkonzert für 
Violoncell, Holzbläfer und Streichorchefier op. 2·1· 
Verlag Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Es ifl: immerhin bedauerlich, wenn ein fo begab
ter Mufiker wie G ü nt her Rap ha e I es nun 
einmal ifi, fo wenig Selbfl:kritik aufbringt, die ihn 
da vor bewahrt fich in den angewandten künlt
lerifchen Mitteln, wie hier in dem Kammerkonzert 
für Violoncell mit Holzbläfern und Streichorchefl:er 
(auch ein Zeichen der Jetztzeit: ehemals fiellte 
man die Streicher den Bläfern voran!) zu ver
greifen. Weiß G. R. es nicht, oder will er es nicht 
wilIen, daß das Violoncell feiner Natur nach in 
erfl:er ,Linie ein-Gefangsinltrument und kein Tum
melplatz für die Löfung technifcher Pil"obleme ifi? 
- Der vorliegende "Klavier-Auszug" ifl: gar kei
ner, denn fl:reckenweife muß fich der Spieler einen 
klaviermäßigen Satz erfl: felbfi zurechtlegen. 

R. Hg!. 

JOHANN CHRISTOPH BACH: 44 Choräk 
zum Präambulieren nach Handfchriften erfl:malib 
herausgegeben von Martin Fifcher. Im Anhang 
Choralvorfpielc von Johann Pachelbel. Bärenreiter 
Verlag, KalI cl. 

Der Herausgeber hat in feiner Sch,rift: Die orga
nifrifche Improvifation überzeugend nachgewiefen. 
daß es fich in der vorliegenden Sammlung um auf
gezci<.'hnctc Sonntagsimprovifationen handelt. Da 
ifl: es ebenfo lehrreidl, als ergötzlich zu fehen, wie 
der fugierte Einfatz des Kopfrnotivs nicht über die 
Dreifl:immigkeit hinausgeht, wie die Einführung 
folgender Choralzeilen auf den Einfall gefl:elIt 
ifl:, der fl:ets kommt, wenn die Arbeit der Beant
wortung erledigt ifl:. Haben die Füße ihr Thema 
gefchafft, fo ifl: es Zeit, fie auf dem Orgelpunkt 
ruhen zu !affen. Alles atmet eine gemütvolle und 
kluge Behaglichkeit, ebenfo die Pachelbel-Vorfpiele 
gleicher Tendenz im Anhang. 

A. Egidi. 

JOHANN PACHELBEL: Ausgewählte Orgel
werke. Band II. Für den praktifchen Gebrauch 
herausgegeben von Kar! Mathäi. Bärenreiter Ver
lag, KalIcl. 

Sehr zweckmäßig geordnet Choräle von Advent 
bis Trinitatis, liebe alte Bekannte der Commer
Sammlung vor 80 Jahren, abee!" in fchönfier Auf
machung und Herrichtun~ für den Gebrauch. 

A. Egidi. 
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JOHANN SEB. BACH: Orgelchoräle manua
litcr edl:mals gefammelt und herausgegeben \")11 

Her:nann Keller. Bärenreitcr Verlag, KalTe!. 
Dem Orgel büchlein läßt der Herausgeber mit 

Vl'rliegendcm den 2. Band feiner Neuausgabe von 
Bach's Orgelchorälen folgen. Unter diefen manua
liter gefetzten oder ausführbaren Vorfpielen findet 
lieh Inhaltfchweres, das eine begehrte Aufgabe 
fein wird. Beigegeben lind die Jugendpartiten mit 
fparfamer Verwendung des Pedals. Durch Auf
nahme der Original-Melodien in altem Chorfatz 
i/l; auch diefe Sammlung der praktifchen Verwen
dung hervorragend dien/l;bar gemacht. Ein Nach
wort bringt Nachweife und Anleitungen. über 
Herkunft von Texten und Weifen belehrt Wil-
helm Thomas. E. Egidi. 

JOHANN ULRICH STEIGLEDER: Vier Ri
cercare für Orgel, herausgegeben von Ernfl: Ems
heimer, eingerichtet von Hermann Keller. Bären
reiter Verlag, KalTe!. 

Höchfl: reizvolle Gebilde 111 elller uns über
rafchend zeitnahen Tonfprache. Nicht zeitnah in 
dem Sinne, daß der alte Mei/l;er vom Wohlklang 
fortfl:<rebte, fondern daß er rhythmifche Fortent
wicklung in Wohlklang zu bannen wußte. Die 
Höhenregion des ideal gerichteten Gemüts audl 
von heute. A. Egidi. 

FRüHMEISTER DER ORGELKUNST, ge
fammelt und übertragen von Hans Joachim Mofer. 
Für den praktifchen Gebrauch bezeichnet von Fritz 
Heitmann, als Veröffentlichung der Staat!. Aka
demie für Kir,chen- und Schulmulik Berlin. Breit
kopf und HärteI, Leipzig. 

Eröffnet dem praktifchen Organifl:en ein feither 
unbelichtetes Gebiet. Paul Hofhaimer 1459-1537, 
erforfcht von Hans Joachim Mofer, erfcheint mit 
einem Gefolge von ZeitgenolTen in Wed,en zu geifl:
lichem und weltlichem cantus firmus. Im Klang
gewande ihrer Zeit, wie heutige Reformorgeln es 
bieten, kommt der Geifl: diefer fern liegenden Mei
fl:er uns nahe, und wir bemerken zu unferer über
rafdlUng, daß die in frifchem Laufwerk lich ge
bende Infl:rumentalkunfl: bereits die Archaismen 
abfoluter Linearität abgefl:reift hat und lich in der 
vertikalen Bindung gleichzeitiger Vokalmulik be
wegt. Vereinzelte Ausnahmen, wie in Hans Kut
ter's "Uss tiefer nodt" möchte man eher einer 
ungenauen Tabulatur zufchreiben. "Schmecket und 
fehet" fo pflichten wir dem Schluß des Vor-
worts bei. A. Egidi. 

HOYER, op. 44. Kanonifche Variationen und 
Fuge über den Choral "Nun bitten wir den heili
gen Geifl:" f. Orge!. Breitkopf u. Härtei, Leipzig. 

Diefem tiefgründigen Werk gebührt ein Ehren
platz in der gegenwärtigen Literatur, gibt es doch 

Zeugnis von dem tiefen Ernfl:, mit dem die fchwie
rig/l;en Probleme des Kontrapunkts in der Aus
drucksweife unferer Zeit gelöfl: werden. 

A. Egid;. 

HOYER, op. 42. Acht Pedal-Etüden fijr Orgel. 
Breitkopf und Härtcl, Leipzig. 

Gleich gerichtet den Etüden von G. Ad. Thomas 
op. 2 (Hofmeifl:er), Hans Fährmann op. 14, den 
rhythmifchen Studien von Ravanello liegt bei 
Hoyer das Schwergewicht im Mulikalifchen. Darum 
wird das Studium des Werks, dank feiner kOl11-
politorifchen Qualitäten, zum VergnJgcn und der 
Hauptzweck, die völlige Unabhängigkeit der Pc
dalfunktionen vom Manual wird ficher erreidn. 

A. Egidi. 

GüNTHER RAMIN: Das Organifl:enamt. 
11. Band. I und 2 Choralvorfpiele. Breitkopf und 
Härte!, Leipzig. 

Zu einer reidlcn und glücklichen Auswahl der 
Schöpfungen von S. Badl, Böhm, Brahms, Hauff, 
Lübeck, Pachelbel, Scheidt, A. G. Walther treten 
als Vermittler der jungen Generation Reger mit 
6 Stücken aus op. 67 und einem aus op. 135, Karg
Eiert mit 4 feiner feinen Stücke aus op. 65. Steht 
der Senior Arnold Mendelsfohn auf gefefl:igtem 
Boden, fo ifl: die Feinheit des Empfindens in der 
Abwägung horizontaler und vertikaler Spannungen 
bei den Nadlfahren jener vermittelnden Mcificr 
nicht im gleichen Maße entwickelt, wie bei diefcll. 
Expanliv wirken Hoyer, Ramin, Raphael, mehr 
im Sinne Regers intenfiv Kar! HalTe, Grabner, 
Rudolf Mofer, Raafl:ed. Mit je einem Beitrag lind 
noch vorteilhaft vertreten Adolf Bufch, S. W. 
Müller, Oppel, Pickerott, Kurt Thomas, Schaub, 
dicfer im reinen Vorbach-Stil. Alles in allem eine 
zweckmäßige Samml ung und em dlarakterifl:ifches 
Zeitdokument. A. Egidi. 

GüNTHER, RAPHAEL, op. 22. 11. Fantalic 
c-moll f. Orge!. Breitkopf und Härtcl, Leipzig. 

Einem Sostenuto, interelTant in feiner Mannig 
faltigkeitrhythmifcher Gliederung, frei tonal, 
folgt ein Fugenthema in der Ausdrucksweife alter 
Meifl:er. Aufbau und Entwickelung bis zum lie[;
haften Abfdlluß vollziehen lieh in felbfl:ändigcr 
Formgebung. Als Stilmerkmal tritt Vorliebe Hir 
herbe Zufammenklänge hervor. A. Egidi. 

GüNTHER RAPHAEL, op. 22. II!. Präludium 
und Fuge G-dur. Breitkopf und Härtei, Leipzig. 

Das pastorale 3/8 Motiv i/l; zufammengefchlolTen 
zu 3 und 2gliedrigen Takten, f,reitonal und durch
lichtig kontrapunktiert. Der romantifche Zug ifl: 
gründlidl ausgetrieben, fo bliebs beim fröhlidlcll 
Diesfeits mit dem Einfchlag zeitgemäßer Herbig
keit. Das Thema der Fuge im 3/4 Takt mit einem 
'I, Takt darin ifl: wie in der alten Canzonc und 
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Bach's Kunlt der Fuge 
delt, eine wertvolle 
KunltmitteL 

in Variationenform behan
Bereicherung neuzeitlicher 

A. Egidi. 

RICHARD WETZ op. 55. Passacaglia und 
Fuge d-moll f. Orgel. Kiltner u. Siegel, Leipzig. 

Die edle Tonfprache diefes Werks bedient fich 
vorwiegend bewährter Ausdrucksmittel und zeigt 
in do!' Art, wie die ungebundene Linearität zuwei
len einltrömt, den erlefenen Gefchmack des gereif
ten Meilters. Seine Kontrapunktik dient einem 
warmblütigen, individuellen Ausdruck und fchaHt 
zwanglofe, wohlklingende Engführungen. 

A. Egidl. 

Brandt il1 ein ausgezeichneter Pädagoge und Or
ganifator, und nach Anlage und Idee find diefc 
Stiickchen vortrefflich. Aber feine Erfindung ilt 
dürr, trocken und Iteif, und feine Kompofitions
technik felblt für fo einfache Dinge unzulänglich. 

Dr. Walter Niemann. 

VERACINL Violin-Sonate G-moll op_ 1 Nr. 1. 
Herausg_ von Maxim Jacobfen_ Klavierfatz yon 
Paul KlengeL 18 Seiten_ Edition Peters_ Nr_ 4377-
Mk_ 1.50 

ORGANUM. Vierte Reihe 
Kiltner und Siegel, Leipzig. 

Die von Maxim Ja C 0 b fe n neu herausgegebene 
Sonate in G-moll für Violine und Klavier von 
Veracini ilt als willkommene Bereicherung für das 
Repertoir des Itudierenden Geigers anzufprechen_ 

Nr_ 13 und 16_ Sie Iteht der in der hohen Schule von David er-

Max SeiHert legt aus den von ihm herausge
gebenen deutfchen Denkmälerbänden zr /22 und 
bayerifchen 2/15 fehr eingängliches Gut von Joh. 
Pachelbel und F. W. Zachow vor. Dem Original
text find nUlr einige Pedal-Abfonderungen und 
Tempi beigefügt, ein Vorzug für felbltändige 
Geilte!'. A. Egidi. 

ERNST BRANDT: 1 m Kin der 1 a n d. 7 fehr 
leichte Stücke op. 20. Henry Litolff's Verlag, 
Braunfchweig. 

Statt aller Kritik - denn wenn man felblt ein
mal "Im Kinderland" (op. 46) fpazieren ging, ilt 
man wohl "notorifch befangen"? fetze ich nur 
ein paar Stichproben her: 

v .rdeckte und offene Oktavparallelen Verdoppelungen 

f=~;=:C) = - 1- "'=- ~ 
1 _- _-~ ~ ~~ ~-____ i -__ ---6-'- _..,1 .. -Y.<: 

fchienenen E-moll-Sonate desfelben Meilters in 
keiner Weife nach_ Die einzelnen Sätze find Over
tura - Aria - Paesana - Menuetto und Giga 
überfchrieben_ Paesana Itellt einen ländlichen 
Tanz im 2/4 Takt aus de,r guten alten Zeit vor, 
der, wenn im Rhythmus leicht und beltimmt ge
f pielt, recht wirkfarn ilt_ Ebenfalls bietet der letzte 
Satz, "Postiglione" überfchrieben, viel Anregendes 
und Unterhaltfarnes. Wir werden in die Zeiten 
geführt, wo das fröhliche Erklingen des Hornfig
nals die Polt ankündigt_ - Die Fingerfätze Jacob
fens find durchaus modern gedacht. Ob fie freilich 
immer klanglich vorteilhaft gewählt find, Iteht 
dahin. Zu begrüßen ilt es, daß Jacobfen fich in 
Paul Klengel den paffenden Arrangeur des Klavier
fatzes gewählt hat, der, ohne zu modernifieren 
oder dem Tonltück mehr geben zu wollen, als 
was in ihm ilt, eine wohltönende, gut fpielbarc 
Kla vierbegleitung gefchrieben hat. 

Adrian Rappoldi. 

CARL FLESCH: Das K I a n g pro b lern i m 
Gei gen f pie L 24 S. Mk. 2.40. Ries und Erler, 
Berlin. 

Meilter Flefch bietet in die fern neuelten Weil'k 
Kadenzierung dem Geiger eine Menge wertvoller Anregung. Er 

~~ fagt, daß die Intenfität des Tones refp. Ausdrucks 

f ~
-- die Nähe des Steges fucht. Dies ilt f,reilich nichts 

I 
f_ J(~.-= Neues, aber neu ilt, daß er dem Geiger anrät, ge-

fponnenc Töne im wohlklingenden p in der Steg-
nähe täglich zu üben, weil es für die Tonerzeugung 

~_ :1- ~ ~==I_ wichtig ilt ~ch daran ~~ gewöhnen die Konta.~t-
_____ Iz __ .:::::--- - -6- Itelle mehr 111 der Stegnahe zu haben. Als vorzug-

liche übung verordnet er Kreutzers klaffifche Etüde: 

Ok"~ltl~. IJ ~ ~ f~~ .~_. ~-~-~j~ ~~~ wEl=r-mr -~r=ClC. 
(7) ? 

l' ~. =1- in der Nähe des Steges p zu üben. Die fchlacken-
-~-'- _ -~ - = ~f-?F lofe ~usf~hrung d~s Detachelt~iches foll im. piano 

:i: 4 :i! - bel leichtem Vibrato der lmken Hand m der 
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Nähe des Griffbretts geübt werden, denn je 
rafcher der Strich, deil:o mehr hat die Kontaktfrelle 
naeh dem Griffbrett zu wechfeln. Flefch gibt in 
feiner wohldurchdachten und in der Praxis er 
probten Weife .noch verfehiedene Ratf':'tläge u~d 
übungen an, dIe alle mehr oder wem ger dahu1 
zielen, fehneIl und leicht die paffende Kontakt-
freHe zwifchen Steg und Griffbrett zu treffen, um 
die Tonproduktion zu erhöhen, zu veredeln und 
verfchieden gefralten zu können. Jeder mit Ver· 
ftand übende Geiger follte fieh Flefchs neuefres 
Werk zur weiteren Anregung anfchaffen. 

Adrian Rappoldi. 

SCHUBERT, FRANZ: Sonate H-dur f. Klavier. 
Werk 147. (Verlag Steingräber, Leipzig). 
. Walter Rehberg fetzt die Neuausgabe der leider 
Immer noch viel zu wenig gefpielten Klavierfona
ten fort. Der Name des Bearbeiters bürgt für eine 
makellofe Neuausgabe. Gelegcntlich find auch zur 
l~iehteren Lesbarkeit Umgruppierungen des Noten
bIldes vorgenommen, denen man nur zufrimmen 
kann. Die Zufätze des Bearbeiters find dureh Kur
fivfch,rift kenntlich gemacht. Hoffentlich trägt die 
Neuausgabe dazu bei, wieder einmal die Aufmerk
famkeit auf diefes einzigartige Werk zu lenkcn. 

Dr. F. J. Ewens. 

Kreuz und Quer. 
Wilhelm Kienzl. 
Zu fe i n e m 7 5. Ge bur t s tag amI 7. Ja n u a r I 9 3 2. 

Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Mit dem Namen Kienzls verbindet fich fofort die Erinnerung an den "E v an gel i man n" 
- und in der Tat ift diefe Oper der größte, ja der einzige Erfolg im Leben Kienzls geweien. 
Der "Evangelimann" ift von der gleichen Einmaligkeit wie "Carmen" in der fchöpferifchen 
Tätigkeit Bizets, oder "Mignon" im Gefamtwerk des Ch. A. Thomas. Es läßt fich nicht leugnen, 
daß wir heute einen weiteren Abftand zu diefem Publikumsfchlager gewonnen haben, der fei
nerzeit hellfte Begeifterung erweckt hat. Das ift lediglich aus zeitäfthetifchen Anfchauungen 
heraus zu begreifen. Im Entil:ehungsjahre 1895 fand Kienzl das Publikum empfänglich für 
eine deutfche Verfion des italienifchen Verismo, der Geftalten aus dem alltäglichen Leben in 
unverhüllter Wahrheit auf die Bühne brachte. Die Kriminalnovelle des "Evangelimann" war 
fürdiefe Zeitftrömung fo recht geeignet. Und zweitens ficherte dem Werk der ausgefprochen 
volkstümliche mufikalifche Inhalt eine durchfchlagende Wirkung. Denn hier vollzieht der auf 
Wagner fußende, trotz einer perfönlichen Entfremdung immer noch zu Wagner aufblickende 
Tonfchöpfer einen deutlichen Bruch mit dem eine Generation beherrfchenden Wagner-Stil und 
ficherte fich eine eigene Stellung unter den wagnern den, verwagnerten ZeitgenofIen. Der "Evan
gelimann" ift eine Volksoper geworden, trotz aller künf1:1erifcher Bedenken gegen die allzu ge
fühlsfeligen Melodien, darunter das berühmte Lied von den fchönen Jugendtagen, eine der un
vergeßlichen künf1:1erifchen Leiftungen unferer 1922 verftorbenen Altiftin der Staatsoper, Marie 
Goetze. Hier heißt es wieder einmal: Vox populi, vox dei. 

Es darf aber feftftehen, daß Kienzl bedeutend wertvollere Werke gefchrieben hat als den 
"Evangelimann". Ich möchte hier nur ein gutes Wort für den "K u h re i gen" einlegen. Da 
fucht man immer krampfhaft nach "zeitgemäßen" Stoffen und überfieht ganz, 'Yic der "Kuh
reigen", das Hohelied der Heimat, von abfolut zeitgemäßer Bedeutung iil:. Der revolutionäre 
Inhalt des Werkes, das in Frankreich fpielt, wäre ficherlich fchon längil: als "zeitgemäß" an
erkannt worden, wenn nicht die franzöfifchen Revolutionäre in diefer Oper gar fo fehl echt ab
gefchnitten hätten und die Sympathien des Zuhörers dem hingemordeten franzöfifchen Adel 
gehören würden, der in Wahrung feines Standes in den Kerkern der Bail:ille zu den Klängen 
eines Menuetts gefaßt in den Tod hineintanzt, während der Kerkermeiil:er die Namen der zur 
Guillotine Verurteilten vorlieft. Ein erfchütterndes Schlußbild von höchfter Publikumswirk
famkeit. Die ganz reizvollen Melodien, die Gavotte des Königs, die wertvolle Sarabande und 
anderes berechtigen zu der Forderung, den "Kuhreigen" der VergefIenheit zu entreißen und in 
würdiger Aufmachung der Opern bühne zurückzugeben. 
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Kicnzl, der Meill:er der volkstümlichen Feder erwarb 1877 die Doktorwürde mit einer DiiTer
tation über die mufikalifche Deklamation, betätigte fieh als Kapellmeill:el' und Dozent in Mün
chen, Amll:erdam, Hamburg, wurde Ehrendoktor in Graz und lebt heute in Wien, nachdem er 
uns zahlreiche Schriften wie feine Lebenserinnerungen, Kammermufik, Chöre, Lieder, Orchcll:er
ll:ücke und fall: ein Dutzend Opern gefchenkt hat. 

Zum Gedächtnis an Arthur Nikifch. 
Von Dr. AI fr e d Heu ß, Gafchwitz b. Leipzig. 

Am 23. Januar find es zehn Jahre gewcfen, daß Arthur Nikifch, der geniale Dirigent, nadl 
kurzer Krankheit im Alter von 67 Jahren in Leipzig dahingerafft wurde. Keine Stadt hat 
mehr Grund, Nikifehs dankbar zu gedenken als Leipzig, deiTen edtem Konzertinftitut, dem Ge
wandhaus, er in feiten er Pflichterfüllung vom Jahre 1895 ab vorftand. Seine Tätigkeit war 
aber keineswegs auf Leipzig bcfchränkt, vor allem Berlin, in zweiter Linie auch Hamburg, zähl
ten ihn zu den Ihren, und weiterhin ill: Nikifeh im bell:en Sinne des Wortes internationaler 
Dirigent gewcfen, geliebt und bewundert wie kein anderer zeitgenöiTifeher Orehell:erleiter in 
den großen Mufikll:ädten der alten wie der neuen Welt. 

Das gerade auch künftlerifch fo häßliche vergangene Jahrzehnt hat diefer wahrhafte und 
einzigartige Schönheitsdirigent nicht erleben müiTen, und infofern meinten es die Götter mit 
diefem ihrem Liebling gut, als fie ihn noch knapp vor Manifell:ierung der Häßlichkeitsorgien 
abberiefen. Erfetzt ift Nikifch auch keineswegs, fo fehr man fich auch darüber klar fein wird, 
daß gerade auf KünftIer diefer Art als einem befonderen Gefchenk nicht wirklich gerechnet wer
den kann, fo fehr ihr Fehlen, hat man fich einmal an ihr Vorhandenfein gewöhnt, empfunden 
wird. Bewußt erkannt wird diefer Verlull: - und das erfüllt mit einer Art Schillerfcher Weh
mut hinuchtlich des Schönen - aber gerade auf dem Gebiete der Mufik doch nur von wenigen. 
Nirgends konnte man Nikifch beiTer kennen als in Leipzig, und doch ill: er, in dem angegebenen 
Sinn, fo ziemlich der VergeiTenheit anheimgefallen. Denn wär's anders, fo gäbe es noch eine 
wenigfiens einigermaßen klare Erinnerung an den Vortrag wenigll:ens folcher Werke, die Ni· 
kifch einfach unvergleichlich gab und die nunmehr an der gleichen Stätte und mit dem gleichen 
Orchell:er gelegentlich derart abgeblaßt zu Gehör gebracht werden, daß es einen fröll:e1t, diefen 
Vortrag in die gleiche oder noch gell:eigerte Höhe erhoben zu fehen wie unter Nikifch. So 
war's, um das letzte Beifpiel zu nennen, im Neujahrskonzert hinuchtlich von Schumanns d-moll
Sinfonie. Mit früher verglichen, war das Werk in feinen hinreißend feurigen Sätzen kaum wie
der zu erkennen. Dort Flammen, hier Flackern, gewöhnliches Pferd gegenüber einem RaiTetier. 
Tatfächlich, die Lorbeeren für heutige erll:e Dirigenten find vielfach - durchaus nicht immer -
recht billig. Grund: Der eigentlime, ein höchll:er Maßll:ab ift verloren gegangen. Schiller behält 
auch für heute recht, daß die Nachwelt dem "Mimen" keine Kränze winde. Denkmäler, ja, 
die werden wohl etwa errichtet, aber eben die frifchen Kränze! Die können nur in lebendig
iler Erinnerung geflochten werden. 

Nun wohl, in letzter HinGcht ill: ein Nikifch llnerfetzli~ geblieben, weil hier feine innerll:e 
Muliker- und Dirigentennatur in Frage kommt. In anderem könnte er aber wohl erfetzt wer
den. Ich gehöre dabei keineswegs zu den Beurteilern, die in Nikifch den kurzweg idealen Ge
wandhauskapellmeill:er gefehen haben, und zwar deshalb nicht, weil er den gewaltigen Bogen der 
damals 22 Gewandhauskonzerte nicht voll und ganz zu fpannen vermochte, in dem Sinne näm
lich, daß fowohl bedeutfame ältere als vor allem auch unbekannte zeitgenöiTifche Werke in ge
nügender Anzahl herangezogen wurden. Gab es dodl vor dem Kriege Jahre, in denen kaum 
ein einziges unbekanntes Werk zur DiskuiTion gell:ellt wurde. Eine wirklich in Betracht kom
mende Uraufführungsftätte ill: das Gewandhaus trotz feiner vielen Konzerte unter Nikifch nicht 
gewefen. Trotzdem, Nikifdl hatte etwas Befonderes für bedeutfame Werke übrig, die ander
wärts kaum oder nur fall: zufällig zu treffen waren. Von Lifzts beiden Sinfonien abgefehen, 
von denen die Faull:-Sinfonie jahrelang regelmäßig erfchien, fei vor allem an Draefekes Sin-
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fonia tragica erinnert, die unter ihm immer wieder einmal zum Siege geführt wurde, aber auch 
Werke anderer mitteldeutfcher Komponill:en, wie von Büttner und Wetz, erfchienen, und das 
Bedeutfame im nächll:en Umkreis zu pflegen, macht eine befondere Tugend eines ebenfalls an 
einem Orte verwachfenen Dirigenten gerade an erll:er Stelle aus. Und hier ill: auch der Punkt, 
auf den hier immer wieder hingewiefen wurde und an dem angefetzt werden muß, wenn Ni
kifch dort erfetzt werden foll, wo er wirklich erfetzt werden kann: Das Gewandhaus braucht 
einen eigenen, ortsanfäfIigen Kapellmeill:er, der feines Amtes von innen, nicht von außen her 
waltet. Und daß wir zehn Jahre nach Nikifchs Tode immer noch in einem Proviforium uns 
befinden, keinen aus dem Wefen des Inll:ituts heraus arbeitenden Gewandhauskapellmeill:er be
fitzen, das ill:'s, was keinen anderen als Nikifch felbll: am meill:en betrüben würde. Hier liegt 
das eigentliche, das vererbbare Erbe des großen Dirigenten. 

Schutz den muftkalifchen NachläfIen. 
Von Prof. Dr. W i I h. Alt man n, Berlin. 

Es find durchaus nicht die fchlechtell:en Kompofitionen, die mitunter ungedruckt oder, fagen 
wir lieber, unveröffentlicht bleiben. So ill: es fchon zu Beethovens Zeit gewefen, fo trifft es für 
die heutige Zeit mehr und mehr zu; denn noch niemals ill: der Mufikverlag in einer fo ungün
Il:igen wirtfchaftlidlen Lage gewefen wie jetzt, weil noch niemals fo wenig Mufikalien wie 
jetzt gekauft worden find. Es kann heute keinem Verleger verdacht werden, wenn er fich wei
gert, z. B. ein Streichquartett oder gar Lieder für eine Singll:imme mit Streichquartett-Beglei
tung herauszubringen, mögen diefe Werke auch geradezu hervorragend fein und von den Kom
ponill:en ohne jeden Anfprudl auf Entfchädigung angeboten werden. Der Verleger kann nodl 
nicht einmal auf den Abfatz von 10 Exemplaren rechnen, womit die Koll:en felbll: der einfach
Il:en und billigll:en Herll:ellung noch lange nicht gedeckt find. Etwas höher würde der Abfatz 
fein, wenn die Kün/l:ler, die etwa jene Werke aufführen wollen, von vornherein nicht ein Frei
exemplar verlangten; ja, es foll fogar öfters vorkommen, daß für die Aufführung felbll: eines 
fehr gediegenen neuen Werks eine keineswegs geringe Geldfumme gefordert wird. Dies zur Erklä
rung der Tatfache, daß heute mehr denn je Tonfetzer ihre Werke nicht veröffentlichen können. 

Solange fie leben, werden fie ficherlich dafür forgen, daß diefe Werke, die von ihnen aus 
reinem Idealismus gefchaffen find und an denen ihr Herz hängt, der Mitwelt erhalten bleiben; 
aber trotz ihrer Sorgfalt wird es doch bisweilen vorkommen, daß das eine oder andere Werk, 
wenn fie es etwa zu Aufführungszwecken verliehen haben, verloren geht. Wenn fie aber die 
Augen gefchlofIen haben, fo haben oft fogar ihre direkten Nachkommen kein befonderes Inter
efIe für die hinteriafIenen unveröffentlichten Kompofitionen, ja fie empfinden oft deren Vor
handenfein als eine Lall:. Wie manches Werk ill:, befonders bei mehrfachen Umzügen, ganz un
verdienterweife makuliert worden! Wenn fchon oft die unmittelbaren Erben den mufikalifchen 
Nachlaß ihres Vaters als eine Lafi empfinden, da fie felbll: kein Verll:ändnis Hir Mufik haben, 
mitunter ihr fogar feindfelig gegenüber Il:ehen, um wieviel weniger forgen oft noch andere Erben 
fUr den ihnen zugefallenen mufikalifchen Nachlaß. 

Schon vor vielen Jahren habe ich namhafte Tonfetzer meill: mündlich darauf hingewiefen, 
daß fie tell:amentarifch für ihren mufikalifchen Nachlaß forgen follten, ihnen insbefondere emp
fohlen, ihn einer der größeren Bibliotheken anzuvertrauen, felbll:verll:ändlidl nicht ohne ihren 
Erben das Recht der eventuellen Veröffentlichung, eine Beteiligtmg an dem daraus erwachfenden 
Nutzen und die Gebühren für etwaige Aufführungen innerhalb der gefetzlidlen Schutzzeit vor
zubehalten. Ich habe bei diefer Gelegenheit immer darauf hingewiefen, daß es auf die Erhal
tung der Urfchriften der bereits veröffentlichten Werke viel weniger ankomme, felbll: wenn es 
fidJ um die Partituren oft aufgeführter Opern oder Sinfonien handle, als gerade auf unver
öffentlicht gebliebene und doch wertvolle oder wenigll:ens für das Schaffen des betreffenden 
Tonfetzers befonders wichtige Werke, habe auch immer betont, daß durchaus nicht jedes eigen
händig befdlriebene Notenblatt der Nachwelt erhalten werden müfIe. 
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.So .mancher hat mir für diefe Anregung gedankt und ift ihr auch gefolgt. Erft kürzlich hat 
11m eIner der großen lebenden Meifter mitgeteilt, daß er nun endlich das ihm viele Jahre ver
~aßt gewef:ne Tell:am~nt gen:acht und darin meinen ihm vor zwei Jahrzehnten einmal in fpäter 
Stunde. erteIlten Rat hll1fichthch feines mufikalifchen Nachlaffes befolgt habe. 
_ Zu eInem folchen gehören auch die Briefe, die ein Tonkünll:Ier erhalten hat. Nicht jeder hat 
he fo .forgfam gefa~melt und in Bänden vereinigt wie Robert Schumann, der darin m. E. viel 
~u welt gegangen IIl:. .A~er auch fonll: im allgemeinen nicht gerade fehr fammelwütige und in 
Ihrer Korrefpondenz peInltch forgfame Tonkünll:ler heben nicht bloß für fie fehr fchmeichelhafte. 
~?ndern auch wenig ~rfreuliche Briefe auf. Diefe bilden oft eine fehr wichtige mufikgefchicht
lIche Quelle deren Erhaltung wünfchenswert, ja geradezu notwendig ill:. Es kann aber vor
kommen, daß in diefen Briefen fo manches Il:eht was zunächll: im Intereffe Lebender der All
~emeinheit noch vorenthalten werden muß. Ei~er dementfprechenden tell:amentarifchen Ver
tügung habe ich immer das Wort geredet, auch empfohlen, der betreffenden Bibliotheksverwal
tung das Recht der zeitweiligen Sperrung der Briefe zu übertragen, eventuell ihr auch die Befug
nis zu erteilen, Briefe ohne mufikgefchichtlich intereffanten Inhalt zu vernichten. Daß der mu
fikalifche Nachlaß eines Künll:Iers auch in den Bibliotheken vor unbefugten Benutzern gefchützt 
werden muß, darüber kann kein Zweifel bell:ehen, doch follte diefe Schutzfrill: niemals über die 
in dem Urheberrecht fell:gelegte Zeit ausgedehnt werden. 

Eine Silbermannorgel in einem Schradendorf . 
Von Oskar Schäfer, Leipzig. 

Der berühmtell:e fächfifche Orgelbaumeill:er Gottfried S i I b e r man n (1683 -17 53) feiert in 
der Gegenwart feine Auferll:ehung. Galten eine Zeitlang feine Orgeln als zu grell, zu "fchrei
end,r' in der Klangfarbe, fo hat fich in Fachkreifen diefe Meinung geändert. Man baut heute 
Orgelwerke ähnlichen Klangcharakters, wie fie Meill:er Silbermann vor zweihundert Jahren ge
fchaffen hat. Darum ill: es auch dem Mitteldeutfchen Rundfunk als ein befonderes VerdienIl: an
zurechnen, daß er Darbietungen auf Silbermannorgeln aus Rötha bei Leipzig, aus Dresden und 
Freiberg übernommen hat. 

Gottfried Silbermann baute gegen fünfzig Orgeln, von denen nach den Angaben feines bell:en 
Biographen Ernll: Flade ("Der Orgelbauer Gottfried Silbermann", Leipzig 1926) heute noch 36 
vorhanden find. Ich hatte im letzten Sommer das Glück, diefe Zahl um 1 erhöhen zu kön
nen. Ein Ausflug führte mich in das an der preußifch-fächfifchen Grenze bei Ortrand gelegene 
Schradendorf Großkmehlen. Welt entrückt lehnt es fich nach Süden zu an eine Deckfandhügel
kette an; es bildet den Eingang zu dem Schraden, einer eigenartig ernll:en Gegend zwifchen den 
hohen Dämmen der Pulsnitz und Schwarzen Elll:er. Die Kirche des Dorfes enthält einen fchö
nen holzgefchnitzten Flügelaltar des berühmten flämifchen Bilderfchnitzers Jan Borman (oder 
Borreman), der in Brüffel von etwa 1480 bis 1520 wirkte. Wie der Flügelaltar in das ent
legene Gotteshaus gekommen ill:, weiß niemand. Um diefes Kunll:werk kennen zu lernen, dazu 
hatte ich die Kirche befucht. Aufs höchll:e erll:aunt war ich, als ich vom Ortspfarrer auf ein 
zweites Kunftwerk der Kirche, auf die Silbermannorgel aufmerk farn gemacht wurde. Sie war 
wohl bisher nur den zunächll: Beteiligten bekannt; auch Ernll: Flade kannte fie noch nicht. 
Herr Ortspfarrer Schultz hatte die Liebenswürdigkeit, mir nähere Angaben über die Orgel zu 
machen. 

Der Kontrakt zwifchen der damaligen Patronatsherrin, Frau Generalin Johanne Eleonore 
von Braufe, geb. von Borke, und Gottfried Silbermann ill: noch in den Kirchenakten. Er ill: 
abgefchloffen worden am 11. Januar 1717; Silbermann hat neben die eigenhändige Unterfchrift 
fein Siegellackwappen gefetzt. Der Preis von 1000 Talern ill: gezahlt worden am 20. No
vember 1718. Der König!. Polnifche und Churfürftl. Sächfifche Capell-Organift Chriftian Pet
zold (geb. 1677 in Königll:ein i. S., gell:. 1733 in Dresden, Komponift von Klavierkonzerten 
ohne Orchell:er und Kammermufiken) hat die Orgel "mit großen Lobeserhebungen" .·abgenom-
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men. Die Orgel befitzt zwei Manuale. Im Hauptwerk f1ehen 10 klingende Stimmen: Prin
zipal 8', Bordun 16', Rohrflöte 8', Oktava 4', Spitzflaute 4', Quinte 3', Oktava 2', Mixtur 
3 fach, Cimble /fach, Cornett }fach. Das, Oberwerk ~efitzt. 9 Reg~f1er: Prinzipa! 4" .Gedackt 8', 
Quintadena 8, Ro~rfl~ute 4, N,atTat 3, Okt~va 2, QUlnt~ 10, Sufflaute I, ~lxtu~ 3fach. 
Im Pedal f1ehen Pnnzlpalbaß 16, Pofaune 16, Trompete 8. Von Nebenzügen tf1 etn Tre
mulant vorhanden, Ober- und Hauptwerk können durch Verfchiebung des Oberwerkes mitein
ander verbunden werden. Im Pedal, das 2 Oktaven umfaßt, fehlt das große Cis. 

Gottfried Silbermann hat mehrere gleichartige Orgeln gebaut. Der Kmehlener gleicht die in 
Rötha bei Leinzig faf1 vollf1ändig. Sie if1 17 I 9 bis 172 I gebaut worden und ift mit genau 
denfelben Regif1ern und Nebenzügen veranfchlagt gewefen. Eine Tertia Ir hat Silbermann 
"über den Kontrakt" eingebaut. Der Tremulant if1 1833 durch eine Pedalkoppel erfetzt wor
den. - Die Orgel zu Oederan, 1727 geweiht, hatte vor dem Um- und Erweiterungsbau 1892 
im Hauptwerk diefelben Stimmen wie die in Kmehlen, im Oberwerk fehlte Prinzipal 4', 

dafür f1anden drin Oktava 4' und Terzia d' Die Jakobiorgel zu Freiberg, 1718 geweiht, 
war vor dem Umbau etwas kleiner als die in Kmehlen; fie hatte im Hauptwerk 9, im Ober
werk 8 klingende Stimmen. Forchheim erhielt 1726 eine Silbermannorgel, der im Hauptwerk 
Bordun 16' und Cimble 2fach fehlen, die Mixtur if1 4fach, Quintaden f1eht im Hauptwerk; im 
Nebenwerk fehlen Prinzipal 4' und Mixtur, dafür find eingebaut Terz d' und Cymbel 2fach, 
das Pedal hat f1att der Trompete 8' einen Oktavbaß 8'. Genau diefelben Abweichungen zeigt 
die Orgel in Reinhardtsgrimma, 1731 geweiht. 1\hnliche Werke f1ehen endlich auch in Mylau, 
Crof1au bei Schirgiswalde und Großhartmannsdorf. 

Das zu dem Vergleiche nötige Material if1 entnommen aus Ernf1 fIades oben erwähntem 
Werke über Gottfried Silbermann. Ich hielt diefe Angaben für notwendig, um auch den Iei
fef1en Zweifel an der Echtheit der Orgel in Großkmehlen zu zerf1reuen. Außerhalb der Gren
zen Sachfens ftehen wenig Silbermannorgeln, Großkmehlen ift bekanntlich erft 1815 zu Preußen 
gekommen. Freuen wir Sachfen uns der unvergleichlichen Schätze, die wir in den Werken des 
fächfifchen Orgelbaumeifters befitzen, und fuchen wir fie fo lange und fo gut wie möglich zu 
erhalten. Das auszufprechen ift heute nötiger als fonft; denn die Ungunft der Zeit ift der Er
haltung von Kunftwerken abhold. Auch an der Kmehlener Orgel nagt der Zahn der Zeit. 
Die wertvollen Profpektpfeifen brauchten während des Krieges nicht abgeliefert zu werden; 
aber die Holzpfeifen der Pofaune 16' zernagt der Wurm. Sie durch gefundes Material zu er
fetzen, ift dringend nötig. 

Urheberrechtliches um Pfitzner. 
Von Prof. Dr. Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r, Berlin. 

Man erinnert fich, daß fich an P fit z ne I' s Berliner Staatsopern-Infzenierung feines neueften 
Werks "D a s Her z" allerlei erregte Auseinanderfetzungen geknüpft haben. Der Meifter wehrte 
fich gegen Eingriffe in feine Regie, für die er den Librettiften Mahner-Mons und den General
intendanten Tietjen haftbar machte, beide fuchten {ich durch öffentliche Gegenäußerungen rein
zuwafchen. Aber Pfitzner hat mit der hartnäckigen Konfequenz, die ein Grundzug feines 
ehrlichen und fäuberlichen, wenngleich dadurch nicht eben bequemen Charakters ift, in einer 
Den k f ch r i f t, die er diefer Tage an feine Freunde verfandte, die Delinquenten durch 
fchlichte Wiedergabe der geführten Briefwechfel "geftellt", und an dem von ihm feftgenagelten 
Tatbeftand ift im wefentlichen nicht zu zweifeln; man hat (der gegenfeitige Anteil des Stoff
lieferanten wie des Generalintendanten bleibt einigermaßen gleichgültig) nach Pfitzners Abreife 
gen München zwifchen der letzten von ihm geleiteten Probe und der Aufführung allerlei, wo
rauf er Wert gelegt hatte, ohne ihn zu befragen, ja in bewußter und nachgewiefener Geheim
haltung vor ihm, geändert und ihn gleichwohl als allein verantwortlichen RegifTeur auf dem 
Zettel geführt. So "f1eht" nun die Auffiihrung bis auf weiteres, und der Meif1er proteftiert. 
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Was darf an diefem Tatbefhnd die künflJerifche Offentlichkeit intereffieren? Mag audl 
manche kleine Einzelheit noch durch Äußerungen der Gegenfeite in andere Beleuchtung gerückt 
werden, fo bleibt doch wohl folgendes Grundfätzlidle: Die vorgenommenen Änderungen kön
nen nidlt als unwefentlich hingefl:ellt werden, denn wären fie es, fo hätte kein Anlaß vorgelegen, 
fie vorzunehmen; tatfächlich wird durch einige von ihnen die poetifche Idee, (für die neben 
Mahner-Mons Pfitzner felbfl: durch fl:arke Anteilnahme an der Dichtung mitverantwortlich ifl:) 
abgefchwächt und bei anderen Stellen feine zugehörige Mufik finnlos oder überflüffig, was 
Pfitzner als den Vertoner der Dichtung dringend angeht. Man wird gern zugefl:ehen, daß 
Tietjen geglaubt hat, dem Erfolg des Werkes zu nützen, und daß er die heimlichen Anforde
rungen von Mahner-Mons gegenüber Pfitzner ritterlich decken wollte. Aber das hätte mit off~
nem Vifier in Pfitzners Gegenwart, nicht hinter feinem Rücken gefchehen müffen, und er hätte, 
als pfitzner fich nachträglich befchwerte, beffer getan, den Tatoefl:and zuzugeben, fl:att ihn 
zwecks bloßer Beruhigung des Aufgebrachten zu vertufchen. Die eigentliche "mala fides" aber 
liegt bei Mahner-Mons, den Hans Knappertsbufch (der Münchner Generaliffimus) auf das Un
gehörige feiner geheimen Anderungsabfimten hingewiefen hatte und der das menfchlim hömfl: 
Anfemtbare beging, Pfitzners junge Tomter "flehentlim" um Smweigen gegenüber ihrem Va
ter zu bitten, alfo diefe aum nom in einen peinlimen Gewiffenskonflikt bramte, bloß um feinen 
Willen zu erfmleimen. Nun könnte man nom allenfalls derartige Eingriffe verzeihen, wenn 
Pfitzner ein unerfahrener Anfänger in Dingen der Bühnenkompofition und der Spielanordnung 
wäre. Aber Pfitzner ift ein anerkannter Großmeifl:er beider Difziplinen, und Pfitzner hatte, 
was niemand beffer als die Beteiligten wußten, nam hochbedeutenden Straßburger und Münmner 
Regieleifl:ungen in drei fl:attlichen Bänden feine Anfchauungen über den Zufammenhang von 
Opernmufik und Gebärdenregie niedergelegt, hatte vollends erfl: ganz kürzlich in einem BudlC 
"Werk und Wiedergabe" die gegen den Willen der Autoren Mode gewordenen Eingriffe ge
wiffer "moderner" Opernregiffeure gegeißelt. Er ifl: aHo nimt "irgendwer", dem man Derartiges 
ungerügt antun konnte. 

Es geht in diefer Angelegenheit um Dinge des menfmlichen Refpekts vor einer verehrungs
würdigen Künfl:lerperfönlimkeit; wer den "Palefl:rina" gefmaffen hat, den hätte man getrofl: 
walten laffen folIen, wenn man ihn fmon als Infzenator feines eigenen neuen Werkes einlud, 
und felbfl: ein paar etwaige Steifheiten in dem Auftreten des Chors hätten für den Erfolg des 
Werkes weder bei Publikum noch Kritik entfdleidend werden können. In mehreren Punkten 
hat man aber fogar (bei der Erweckung des Prinzen, bei dem Auftreten des Herzogs im Ker
ker) das von Pfitzner Gewollte tatfämlim verfchlechtert und fo dem Kunfl:werk mehr gefmadec 
als genutzt. Die Angelegenheit hat jedoch neDen der menfmlim-künfl:lerifmen auch eine greif
bare jurifl:ifme Seite. Gewiß ifl: das Urheberrecht an Werken der Kunfl: urfprünglim elll 

bloßes materielles Nutzungsremt gewefen, deffen wirtfmaftlime Vorteile für den Künfl:ler ein 
Kohler und Gierke erkämpfen mußten. Diefes Remt mamt aber jetzt erfreulimerweife in 
wamfendem Maße einen Vergeifl:igungsprozeß durm, es wird immer mehr aum - zumal durdl 
die Verdienfl:e des Berliner Jufl:izrates Marwitz - zu einem Perfönlimkeitsremt, zu einem 
Schutz des Geifl:igen am Eigentum des Urhebers, und wämfl: damit aus der Sphäre des bloß 
Wirtfmaftlimen in die Region des Ethifchen und Aefl:hetifmen hinüber - ganz weit gefehen 
aus der Welt der römifmen in diejenige der germanifchen Remtsanfmauung. So ergibt fim hier 
für Pfitzner ein unanfemtbarer Anfprum: folange man das Publikum dadurm in die Vorfl:ellung 
des "Herz" erfl: recht zu locken fumt, daß man eine Infzenierung durm den Autor felbfl: auf 
dem Zettel anzeigt, ifl: man verpflimtet, diefe Infzenierung mit all ihren Stärken und audl 
Schwämen zu zeigen, wie Pfitzner fie in einer zwanzigtägigen Arbeitszeit angeordnet hat. 
Hätte man diefe Anordnungen verhängnisvoll ungefmickt gefunden, fo wäre es Same der 
Staatsopernleitung gewefen, Pfitzner eines Befferen zu belehren oder feinen Namen als Regiffeur 
abzufetzen und dan n zu ändern. Das ifl: nimt gefmehen; im Gegenteil war der General
intendant fo begeifl:ert von Pfitzners Regieführung, daß er ihn fogar zur Einfl:udierung nod: 
eines 3ndern Werkes verpflimten wollte. 
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Was bleibt da nun jetzt zu tun? Pfitzner fagt: "Setzt meinen Namen als RegiiTeur vom 
Zettel ab!" Gewiß, das ginge. Aber ich meine, es geht tatfächlich nicht. Sondern, wie {dl 
glaube, Herrn Tietjen menfchlich einfchätzen zu dürfen, gibt es einzig und allein den anderen 
Weg: an Hand der AtTiftenten-Regieblicher dcn Willen des Meifters fäuberlich wiederherzuftel
Jen und dann Pfitzner zu bitten, fein Werk in diefer wahrhaft authentifchen Geftalt zu diri
gieren, wie es ohnehin längft vorgefehen war. Ich glaube, einzig auf diefem Wege der NobletTc 
läßt fich der Fall wahrhaft bereinigen. Es gilt nicht, vermeintliches Preftige zu wahren, fon
dern es heißt, einem großen Künfl:ler zu geben, was feines natürlichen Rechts ift. So allein 
wird man zu einer beider Kontrahenten würdigen Coda gelangen. 

150 Jahre Uimer Stadttheater. 

Am 30. November 1931 beging das Ulmer Stadttheater das Jubiläum feines 150jährigen Bc
ftehens. Nicht als ob das Jahr 1781 den Anfang der Ulmer Theaterkultur bedeutete, es bradlte 
nur die räumliche Stabilifierung der fchon feit dem Beginn des 16. Jahrhunderts üblichen Vor
ftellungen. Ja, die Epoche von 1500 bis 1781 mag in mancher Hinficht bedeutungsvoller er
fcheinen als die folgende bis 1900. Spielten doch vom Ende des 16. Jahrhunderts ab häufig die 
englifchen Komödianten in Ulm, die mit ihren Aufführungen eine neue Aera der Schaufpiel
kunft einleiteten. Dazu hatte die Schulkomödie in dem Rektor Merck einen weithin bekannten 
Förderer. Und endlich erhielt Ulm im Jahre 1640 das damals modernfte Theater Deutfch
lands, erbaut von Furtenbach, dem Alteren, der die Theaterbaukunft in Italien an der Quelle 
ftudiert hatte. Aber fchon im Jahre 1700 wurde die fes Theater als Kaferne benützt und von 
da ab fanden die Vorftellungen im Wagenhaus ftatt, an der Stelle, wo dann 1781 das Stadt
theater errichtet wurde und wo es heute noch fteht, nach einer Erweiterung im Jahre 1923 jetzt 
den ganzen Umfang des früheren Wagenhaufes umfatTend. Der längft geplante Neubau liegt 
noch in weiter Ferne. 

Die Schickfale diefes ftädtifchen Theaters behandelt der Dramaturg Dr. Walter Ta p p e für 
die Zeit von 1781 bis 19°° ausführlich in einem auf gründlichen Archivftudien beruhenden Auf
fatz, der den wertvollften Beftandteil des von der Intendanz herausgegebenen Jubiläumsjahr
buchs bildet. Wenn man daraus erfieht, daß in 120 Jahren nicht weniger als etwa 60 Direktoren 
im Ulmer Theater geherrfcht haben, fo verfteht man, wie fchwierig es war, eine Tradition zu 
fchaffen. Es ift daher als befonders glücklicher Zufall anzufprechen, daß gerade die fünf Direk
toren in diefer Zeit, die länger tätig waren, tüchtige Künfl:ler waren, die mit der Zeit gingen. 
So find vor allem die Opern Mozarts und Webers, natürlich auch die der berühmten romanti
fchen Opernkomponiften, meift fchon wenige Jahre nach der Uraufführung herausgebracht wor
den, - die "Zauberflöte" z. B. 1793, der "Freifchütz" 1 82 I. W efentlich länger dauerte es aus 
verfchiedenen Gründen bei Wagner, der erft 1868 feinen Einzug hielt. 

Von der Jahrhundertwende bis zum heutigen Tag ift trotz des unaufhörlichen Wechfels im 
Perfonal eine ftetige Aufwärtsentwicklung der Oper feftzuftellen. Um 19°° hatte fie einen fo 
ausgezeichneten Betreuer wie Georg Richard Kr u f e, der Lortzing und Marfchner pflegte und 
aech vor "Mei11:erGnger" und "Tri11:an" nicht zurückfchreckte. Unter feinem Nachfolger Robert 
verdiente Gch Kapellmei11:er D r a ch (Duisburg) die Sporen. Und von 19°7-1920 war Ern11: 
I m m i f ch Leiter des Stadttheaters (heute Intendant in Ro11:ock), der ja ob feiner gediegenen 
Wagner aufführungen bekannt i11:. Willi K iss m e r (1920-1925) gebührt das Verdien11:, die 
nach Kriegsbeginn aufgehobene Oper wieder eingeführt zu haben. Dabei hatte er fo trefflici1e 
Helfer wie Kurt Bar r e (jetzt OberregitTeur der Münchener Staatsoper) und Kapellmei11:er K 0-

1 i s k 0 (heute Operndirektor in Zürich). Einen nie geahnten Auffchwung erlebte die Oper unter 
dem feit 1925 wirkenden Intendanten Erwin Die t er ich, der mehrere Werke von Rici1ard 
Strauß ausgezeichnet herausbrachte, auch Janacek und Weinberger aufführte und mit drei Ein
aktern von Toch, WeiH und Malipiero fogar einen Vor11:oß in moderne Gefilde wagte. 
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Was Intendant Dieterich in zäher Arbeit erreid1t hat, das hat die Jubiläumswoche vom 20. 

bis 2.7. November gezeigt. Die erwähnte FefHchrift - das fei noch angefügt - bringt außer 
dem grundlegenden Auffatz von Tappe u. a. einen Überblick über die Oper am Ulmer Stadt
theater von K. M. Kojetinsky, eine fl:atifl:ifche Überlicht über die in den letzten fechs Jahren auf
geführten Werke und Beiträge von Künfl:lern, die von Ulm aus ihren Weg gemacht haben, dar-
unter viele Namen, die heute in der Theaterwelt einen guten Klang haben. F. W. 

Erwerbslofen-Chöre. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

In dem kleinen Thüringer Indufl:rie-Ort Laufcha herrfcht große Not. Die Glasbläferei kann 
nicht mehr als ein nahrhaftes Gewerbe angefehen werden, die Nachfrage nach diefen Artikeln 
ifl: gering. Aber die Laufchaer Glasbläfer, die ja aus Böhmen fl:ammen, genießen nicht umfonfl: 
den Ruf, einem von Natur äußerfl: mufikkundigen Völkchen anzugehören. Da kommt ein Kan
tor aus Stadtroda auf einen guten Einfall. Er bildet aus Erwerbslofen der Chrifl:baumfchmuck
Indufl:rie in Laufcha einen Männerchor. Schall längfl: waren die Liebhaberkonzerte in Laufch:l 
weithin bekannt. Die Not aber zwingt zur finanziellen Ausnutzung der mufikalifchen Eigen
heiten, die bisher eigentlich mehr der Liebhaberei dienten. Und der Kantor wird mit feinem 
Chor eine Konzertreife durch Thüringen unternehmen, um die fchlimmfl:e Not zu lindern. 

Diefer Vorfall gibt zu einigen Überlegung~n Anlaß. Ifl: die Tatfache an fich nicht bezei::h· 
ne nd genug, daß hier von der Mufik diejenige mnerielle Hilfe erwartet wird, die von der In
dufl:rie nicht mehr gewährt werden kann? Im Vertrauen auf die Macht des Gefanges, auf die 
Kraft der Töne fchließt fidl ein Häuflein Arbeitslofer zufammen und bildet den erfl:en Er
werbslofen-Chor. Ob es der letzte fein wird? Sicherlich nicht. Man hat lich in Sängerkreifen 
genug den Kopf über die Neuorganifation des Konzertlebens zerbrochen. Man riet davon ab, 
Konzerte als Selbfl:zweck zu unternehmen, und empfahl Singfl:unden. Da greift die Not der 
Zeit ein und gibt dem Konzertieren eine neue Bedeutung: Wirtfchaftskampf ifl: die Lofung, 
Exifl:enzforgen lind der Anlaß der Konzertreife, die von Laufcha ihren Ausgang nimmt. Kein 
Zweifel, daß gerade diefe Gemeinfamkeit des Lebensfchickfals, die Verteilung der Sorgen und 
Lafl:en auf gemeinfame Schultern in befonders hohem Maße das f 0 z i ale E m p f i n den fl:är
ken wird, das ja zu den Hauptmerkmalen der Sängerbewegung zählt. Und die Verantwor
tung künfl:lerifcher Art wächfl:. Denn von ihren Leifl:ungen hängt ja fchließlich ihr täglich 
Brot ab. 

Da ziehen fie nun hin - eine Schar von jungen Sängern, die lich nicht unterkriegen laffen, 
fondern fich trotzig gegen das Schickfal fl:emmen. Was werden fie wohl fingen? Keine großen 
Konzertchöre, keine "Singweifen" polyphonen Charakters oder Kanons. Aber ficherlich deutfche 
Volkslieder, die ihre enge Verbundenheit mit der heimatlichen Scholle erzählen und verwandte 
Gefühle in den Herzen aller Thüringer Heimatsfreunde auslöfen werden. Sicherlich - eine 
neuartige Erfcheinung im deutfchen Mufikbild, diefe Erwerbslofen-Chöre. Ein Wiedererfl:ehen 
der alten Thüringer "Kurrende". Ein fehr nachdenklich fl:immendes Wetterzeichen unferer Zeit. 

RandgloiIen zum Muiikleben. 
Von Fritz Stege. 

Vor einiger Zeit verbreitete eine übereifrige deutfche Mulikzeitfchrift die Nachricht, daß der 
Papfl: die Verwendung der Schallplatte im Gottesdienfl: gefl:attet habe. Vom Vatikan wird 
diefe Meldung nunmehr dementiert. Schon im Jahre I9 I 0 hat Rom ein ausdrückliches Verbot 
erlaffen. Und in diefem Jahre erklärte der "Osservatore" ausdrücklich: "Man braucht nicht 
daran zu erinnern, daß der Sprechapparat während des Gottesdienfl:es fl:rikte verboten ifl: und 
daß er keinesfalls die Stimmen der Gläubigen oder der Sänger erfetzen darf." 
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I tal i e n f ch ü tZ t f ich ge gen Lau t f pr e ch e r. In italienifchen Bädern befteht neuer
dings ein Lautfprecher-Verbot, wie die "Sprechmafchinen-Radio-Zeitung" mitteilt. Um die 
Ruhe der Badegäll:e nicht zu Il:ören, wurde in Bädern wie Bozen und Abazia Grammophon
und Lautfprechermuuk zu bell:immten Tageszeiten verboten, und zwar von 12.30 Uhr bis 
16.30 Uhr, und abends von 23 Uhr bis 9 Uhr vormittags. Diefes Verbot betrifft aber nicht 
nur die Lautfprecher, die im Freien oder bei offenem Fenll:er zu hören find. Nein, auch die 
Apparate in gefchlofTenem Zimmer werden hiervon betroffen! Was wäre es in Deutfchland mit 
einem derartigen Verbot? - Man denke an Saß n i t z auf Rügen, wo der im Muukpavillon 
eingebaute Lautfprecher den Unwillen der Badegäll:e erregt hat. - Wer fchiitzt U fl S vor allzu 
freigebig gefpendeter Lautfprechermufik?! 

* * * 
"Es gibt nichts Komplizierteres als Geigen", fagte Bronislav Hub e r mann anläßlich eines 

Konzertes in Königsberg. "Jede einzelne befitzt ihre Seele und ihre eigenen Kapricen, die einem 
das Dafein oft fauer genug machen. Die Gei gei Il: ein e Fra u - und hier verfagen alle 
Gefetze. In meiner nun vierunddreißigjährigen Ehe mit der Geige bin ich noch immer ein Ver
liebter und noch immer fähig, Nelles und Unerwartetes an der Geliebten zu entdecken." 

* 
M a t hc m a t i f ch eMu f i k. Ein fowjetrllfTifcher Komponill: ill: auf den Gedanken gekom

men, geometrifche Figuren auf einen Tonfilmll:reifen einzuzeichnen und vom Lautfprecher wie
dergeben zu lafTen. Dabei folien Klänge von einer Eigenart entftehen, wie fie kein gewöhnliches 
Inll:rument hervorzubringen vermag. Auch foll er damit befchäftigt fein, mathematifche Glei
cllUngen und Molekularbewegungen chemifcher Verbindungen in Mufik zu übertragen. Man 
fieht, kein Gebiet vermag fich dem Einfluß der Tonkunll: zu verfchließen. Und künftig wird 
die Mufik der wertvolJll:e BundesgenofTe beim Löfen mathematifcher GleichnifTe werden. 

Buntes Allerlei. 
T 011 d i cl1 t e r, die I 9 3 2 fr e i w u r den. Die Mufik der Opern von Ver d i ift nun

mehr ungefchützt. Da aber einzelne Textdichter noch nicht feit 30 Jahren verll:orben und, und 
Opern wie Falll:aff, Othello, Don Carlos und Aida noch nicht frei geworden.' Nachdrucksfrei 
und Martin Blumner, Cornelius GurIitt, Richard Kleinmichel, Jofef Rheinberger, Georg Vier
ling. - Der öll:erreichifche Minill:errat befcl110ß die Vorlage über die Ver I ä n ger u n g der 
Ur heb e r f ch u t z f r i Il: zur ü ck z u Il: e I I e n, da auch in Deutfchland die Verlängerung bis
her nidlt vorgenommen worden fei. Infolge diefes BefchlufTes genießen vom 1. Januar I932 
an die Werke von Johann Strauß und Millöcker keinen urheberrechtlichen Schutz mehr. 

Die A b Il: a m m u n g der M a t h i I d eWe f end 0 n k. An Hand von KirchenbüdlerIl 
der bergifdlen Gemeinden Il:ellt Dr. Alfred Schulz in de.l "Bergifch-Jülifchen GefchidltSblät
tern" fell:, daß Mathilde Wefendonk am 23. Dezember I828 zu Elberfeld geboren wurde als 
Tochter des Kaufmanns und fpäteren Komtm.rzienrates Karl Luckemeyer. Der Eintrag in das 
Taufbuch enthält aber nicht den Vornamen Mathilde, fondern Agnes. Nach Mitteilung der hoch
betagt noch in BerIin lebenden Befchließerin der Wefendonks, eines Fr!. Hoffmann, verhält fich 
die Angelegenheit wie folgt: Otto Wefendonks erll:e Gattin, die Mathilde hieß, war auf der 
Hochzeitsreife in Florenz frühzeitig gell:orben. Auf Wunfch des Gatten nahm dann feine 
zweite Frau Agnes auch den Namen Mathilde an; fie foll von der erll:en Ehe ihres Mannes 
merkwürdigerweife nichts gewußt und davon erll: nach defTem Tode erfahren haben. In Otto 
Wefendonks letztem Willen Il:eht über die Namenangelegenheit die Bemerkung: "Da der Name 
Agnes nicht gefiel, wurde der Vorname Mathilde gebraucht." Mathilde Wefendonk ftarb am 
31. Augull: 1902 zu Traunblick im Salzkammergut, ruht aber auf dem Friedhof zu Bonn a. Rh. 
Ihre Mutter Johanna, geb. Stein, war die Tochter des Köln er Kaufmanns Johann Heinridl 

4" 
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Stein, delTen von ihm begründetes Bankhaus noch heute in Köln beil:eht. An Mathildes Ge
burtshaus haben zwei Elberfelder Körperfchaften, der Oil:il:ädtifche Bürgerverein und der BunJ 
deutfcher Akademiker des Wuppertales, Ende vorigen Jahres eine Marmortafel anbringen laI'" 
fen, worauf die gefchichtlichen Tatfachen il:ehen. 

Entdeckung einer altrömifchen Wasserorgel. 

ln der Nähe von Budapeil:, in der altrömifchen Siedlung Aquintum wurde eIne WalTerorgel 
entdeckt, die aus dem Jahre 228 vor Chr. il:ammt. 

Bisher kannte man diefes Inil:rument ausfchließlich aus Befchreibungen, die auf uns gekommen 
find, einmal von Hero von Alexandrina, einem hervorragenden Mathematiker und WilTenfchaft
ler, und dann von dem römifchen Architekten Vitruvius. In neueil:er Zeit haben wir eine ganze 
Reihe von wilTenfchaftlichen Werken erhalten, die verfuchten, die römifche WalTerorgel allf 
Grund von Daril:ellungen, wie man fie auf Statuen, auf Mofaiken und auf Terrakottagefäßcn 
fand, zu befchreiben. Die jetzt an das Licht des Tages gebrachte WaiIerorgel wurde in einem 
Keller gefunden, der zu den Ruinen gehört, die aus der alten römifchen Zeit il:ammen Das Ma
nuale iil: aus Bronze gearbeitet und infolgedeiIen natürlich am beiten erhalten. Diejenigen Teile 
der Orgel, die aber aus Holz oder aus Leder ge:trbeitet waren, haben im Laufe der Jahre fehr 
beträchtlichen Schaden gelitten. Die WaiIerorgel iil: ein fehr hübfches Inil:rument, zum Teil mit 
Silber ausgefchmückt, drei Fuß breit und fechs Fuß lang. Die längil:e Orgelpfeife hat eine Länge 
von drei Fuß. Das Inil:rument trägt eine kleine bronzene Tafel, auf der fich eine Infchrift be
findet, die uns die ganze Gefchichte diefer WaiIcrorgel, foweit es flch um ihre Entil:ehung han
delt, recht anfchaulich vor Augen führt. Die Infchrift, deren Text in lateinifcher Sprache abge
faßt iil:, lautet in deutfcher überfetzung: "Gaius Julius Viatorinus, Mitglied des Rates der Ko
lonie von Aquintum, früher Aedile geheißen, der Vorfitzende der Tuchhändler-Innung, fchenkt 
diefe Orgel der Tuchhändler-Innung in den Tagen, als Modeil:us und Probus Confuln waren". 

Scherzando. 
Eine drollige Epifode erzählt der bekannte Geiger Bronislav Hub e r man n. In Riga ".v.lf 

das Publikum feines Konzertes mit dem begleItenden Pianiil:en unzufrieden, und als er die Cia
cona von Bach vortrug, die bekanntlich keiner Klavierbegleitung bedarf, brach ein g.eradezu 
demonil:rativer Beifall aus. Und der Grund für diefen erftaunliehen Applaus? Das Publikum 
war der Meinung, Hubermann fei mit dem Pianiil:en unzufrieden und habe es deshalb vorge
zogen, die Ciacona - ohne Klavierbegleitung zu fpielen!! 

R i eh a r d W a g ne r hatte Geburtstag. Viele waren nach Bayreuth geeilt, um dem Meiil:er 
ihre Glückwünfche darzubringen. Als befondere Ovation brachte die Kapelle der Bayreuther 
Garnifon dem Geburtstagskind ein Ständchen. Man fpielte viele fchöne Dinge und zum Schluß 
die Tannhäufer-Ouvertüre. Wagner bedankte flch: "Das haben Sie fein gemacht, lieber Herr 
Mufikmeiil:er, befonders die Sache von mir haben Sie fehr j:>;ut gefpielt." Der Mufikmeiil:er 
fchmunzelte: "Ja, Meiil:er Wagner, wiiIen Sie, fchreiben kann's halt ein jeder, aber das Spielen, 
das iil: eine Sauarbeit." 

Die S p ra ch e des mo der n e II In fe rat e s. "X. Y., der fabelh<JJte Tenor mit dem 
i tal i e n i f ch e n S ch luch zen in der Kehle ... " Iil: das nicht eine hervorragende Selbil:
anzeige eines Tonfilmtenors, die bei einem Reklamewettbewerb ficherlich den er!l:en Preis be
kommen würde? Und es iil: eigentlich überaJs boshaft von der "Schweizerifchen Mufikzei
tung", wenn fie fragt, ob das "Schluchzen" vielleidlt "Schlucken" bedeuten foll! 

Aber das iil: noch gar nidltS gegen die Möglichkeit, aus der Schlagerkonjunktur Geld zu zau
bern. "Wo bleibt Ihr Schlager? Wo bleibt Ihr Tonfilm?" Denn: "Ich mache ihn fing
und fpielfertig, druck- und verlagsreif! Kapellmeiil:er K." Der gefamte Tonfilm famt Dreh-
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buch und Herfiellung wird gratis als Beigabe zum Schlager geliefert, und Verleger, Kapellen 
und Rundfunk werden fieh darum reißen, diefm Schlager <luf7Uführen! Es geht doch nichts 
über die Dummheit der lieben Mitll1cnkhcn. 

RotIini -Anekd oten. 
Mitgeteilt von Dr. Her bel' t Ger i g k, ßerlin-Mariendorf. 

1\.o[[ini und der Makkaroni-Hiindler. 

RoiIini fuchte cinmal in Begleitung des jungen Michotte einen Pariier Teigwarenhändler na
mens Canaveri auf. Nachdem er erft drei Treppen hoch geklettert war, fragte er den Haus
herrn: "Sind Sie Canaveri? Wie ich hörte, Hihren Sie neapolit:tllifchc Ivbkkaroni. Darf ich 
[je einmal fehen?" 

Kaum, daß er einCl1 Blick darauf geworfen hat: "Das da? Aber das lind doch Makkaroni aus 
Genua!" 

"Mein Herr, ich verfichere ... ", verfuchte der Händler einzuwenden. 
"Laffen Sie nur", erwidert der Meifter, "wenn Sie keine neapolitaner Makkaroni haben, will 

ich auch keine anderen. Und fchon ftieg er die Treppe wieder hinunter. 
Michotte, der noch einen Moment zurückgeblieben war, fragte dcn Kaufmann: "WifIen Sie, 

wer der Herr war? Der große Komponift RofIini!" 
"RoiTini?", wiederholte der, "den kenne ich nicht. Aber wenn er von der Mufik [0 viel ver

fteht wie von Makkaroni, muß er herrliche Sachen fchreiben." 
Und als Roffini diefe Außerung erzählt wird, ruft er aus: "Bei Gott! Keiner meiner Anbeter 

hat fich im Lobe je zu folchen übertreibungen verfliegen." 

J u gen der i n n e I' u n gen. 

Der Sohn des "Freifchütz"-Komponiften machte Befuch bei RofIini in defIcn Villa in PafIy, die 
als Gegenüber einen Bahnhof hatte. Als das fchrille Pfeifen der Lokomotiven von Zeit zu Zeit 
die Unterhaltung unterbricht, fagt der junge Weber: "Wie müffen Ihre mufikalifchen Ohren, 
verehrter Meifter, von diefen modernen Mißklängen beleidigt werden!" 

"Halb fo fchlimm!", gibt er zurück, und dann fügt er mit einem leichten Kopfnicken und 
einem wehmütigen Lächeln hinzu: "Diefes Pfeifen ruft mir immer die fchönen Zeiten meiner 
Jugend zurück. Mein Himmel, wieviel Pfiffe habe ich doch während der Aufführungen meiner 
erften Opern hören müfIen, als da find der "Barbier", die "Angelina" und "Torvaldo und Dor
liska". 

R 0 f f i n i und der M u f i k e r k not e n. 

Gegen Ende eines Konzerts, dem RofIini bei wohnte, l1:ellte fieh ihm eine fremde Dame vor, 
die ihn zum erften Male fah. Mit lauter Stimme rief fie: "Verehrter Meifter, ich muß nur immer 
wieder die vielen Zeichen des Genies an Ihnen bewundern, die man von Bildern her nicht kennt. 
Nein, man könnte lieh gar nicht irren. Habt Ihr doch den charakteriftifehcn Kopf mit dem Mu
fikerknotcn. Und wie er ausgebildet ift!" 

"Und was halten Sie hier von diefem, meine Gnädigfte", erwidert Roffini, der fieh dabei auf 
den Bauch klopft. "Sie werden nicht leugnen können, daß er weit mehr llehtbar und auch befIel' 
entwickelt ift. Und wirklich, er allein ift die wahre Quelle meiner Erhebung." 

Die An l' e d e. 

Madame PIe f f y, zu ihrer Zeit eine der erfien Darftellerinnen des Parifer Theatre Franc;:ais, 
wird mit RofIini bekannt gemacht. In ihrer überfchwänglichen Art fragt fie als erftes: "Gött
licher Meifter, wie darf ich Sie anreden, welcher Titel wäre Eurer würdig? Signore ift mir zu 
kiihl und Maeftro wieder zu ernft." 

"Sagen Sie doch g~lnz tinhdl zu mir: ,Mein kleines I-Iiischen'." 
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Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

T f ch a i k 0 w s k y: "Dornröschen', Märchenbal
lett (Wiesbaden). 

Sidney J 0 n es: "Die Geifha", in Neubearbeitung 
von Marzellus Schiffer (Berlin, 30. Dez. 31). 

Allton D vor;i k : "Der Jakobiner" (Deutfche Ur
aufführung, Teplitz-Schönau). 

Franz L i f z t: "Les Prcludes" als Ballett (Bu
karell:). 

Darius Mi I hau d: "Maximilian", Oper nach 
Franz Werfel (Paris). 

K8.rl Sc z u k a: "Der FloreIltinerhut" (München, 
Il. Jan.). 

Jcnö A d a m: "Ungarifche Weihnachten", Sing
fpie! (Budapell:). 

Oskar S t rau s: "Der Bauerngeneral", Operette 
(Hamburg). 

Konzertwerke: 

Fritz V 0 1 bach: "Grenzen der Menfchheit" 
(Münll:er). 

Franz Li f z t: "Rumänifche Rhapfodie", aufge
funden von Dr. Oktavian Bw (Bukarell:, 
17. Dez. 31). 

Nikol as Na ba k 0 w: "Ode", ~111 Oratorium 
(Straßburg). 

Augull: Kir f e : Konzertrneffe c-moll für Orchell:er 
und Chöre. 

Jofef B u t z: "Warnun!;" f. Männerchor, un,i 
Erwin L end v a i: Vier Männerchöre (Koblenz). 
Maurice Ra v cl: Khvicrkonzert für die linke 

Hand (Berlin, 8. Jan.). 

A A. K n ü p pe I: "Ein alt-neues Sp;el \'on der 
Geburt unferes Herrn" (Well:dcutfchcr Rund
funk, 23. Dez. 31). 

Jerzy Fit el b erg: Zweite Orchell:erfuitc (Drc,
den, 30. Dez. 31 unter Leitung v. Fritz Mahlet) 

C. S ch r öde r: Lieder-Suite f. gcm. Chor 1 cap
pella (Sondershaufen, 3. Dez. 3 I). 

E. G. K I u ß man n: "Epilog zu einer antiken 
Tragödie" (Mülheim, 13. Jan., Städt. Orchcfier 
Duisburg unter GMD Jochum). 

Margarete S t ein ecke: ., \'V' cihnachtsoratoriul1l" 
(Halle a. S.). 

Juf. W i t hol: "Lcttifchc Volksweifen" und 
Etlgen Z a d 0 r : Kammerkonzert (Berlin). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Rudolf Sen ger: "Der Berggeill:", Balleet mit 
Benutzung Offenbachs (München). 

Kurt S tri e g I er: "Dagmar" (Dresden, Ende 
April). 

Konzertwerke: 

Franz S eh r e k er: "Vier Stücke für großes Or
chell:er (Krcfeld). 

R. J. Be ck : Pfalter-Kantate f. Sopranfolo, Chöre, 
Blechbläfer, Pauken u. Orgel (Teplitz, 15. Febr.). 

Peter Co r n e I i u s: MeiTe in d-moll für gem. 
Chor (Prof. Berberich, Münchner Domchor). 

Robert C. von Gor r i f fe n: Oll:erkaIltate für 
gern. Chor, Sopranfolo, Orchell:er und Orgel 
op. 8a (25. März, Kufl1ein) und Adagio religioso 
f. kl. Orchell:er aus op. 4 (25. März, Kumein). 

KONZERT UND OPER. 

BIELEFELD. Seit nunmehr fall: zwei Jahren 
fieht das Bielefelder Mufikleben unter der geill:i
gen Leitung von ProfeiTor Heinrich Kam ins k i. 
Er fand bei Beginn feiner Tätigkeit mancherlei 
Widerfiände. Langfarn aber fcheinen die Einlichti .. 
gen zu begreifen, worum es geht. über Kaminskis 
Stellung als Komponill: braucht hier nicht gefpro
chen zu werden (zumal es an diefer Stelle des 
öfteren gefchehen ill:). Es war von vornherein 
klar, daß der Mann, bei dem fich eine aus dem 
Tiefil:en quellende Mufikalität mit völliger geill:i
ger Durchdringung und Beherdchung des Stoffes 
einen, auch als Dirigent ganz Neues zu fagen habe. 
Kaminski brar-hte verfchiedene Werke von Bach, 
[0 gleich im erll:en Konzert als Auftakt des Win
ters die h-molI-Suite, bei der das Orchefl:er willig 

feiner tänzerifchen Ekll:afe folgte. überhaupt zeigt 
er, mehr als wir's heute noch wilTen, das Schreiten 
und Tanzen als ein Grundelement der Bach'fchen, 
überhaupt jeder Mufik. In ungeheurer Spannung 
wölbt er Bogen auf Bogen, erklimmt er Il:ets höhere 
Stufen, fodaß jeder, der zu folgen bereit ill:, eine 
Höhenwanderung mitmacht, die ihn für Stunden 
der Trübheit feines Lebens entreißt und ihm zeigt, 
daß es noch Licht gibt und wo es zu fuchen ill:. 
Kaminskis Wille ill:, einfach die Mufik, wie fie 
wirklich ill:, zu realifieren - ohne alles Subjektive 
und ohne felbfrbefpiegelnde Dirigenteneitclkeit -, 
und fo dem Hörer "Nahrung" und K,raft zu geben. 
(Und wer bedürfte heute nicht diefer "Nahrung"?) 
Es ill: kaum möglich, aus der FhlIe des Gebotenen 
einzelnes herauszu~reifen. AUe Werke erklangen 
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mit der gleichen Inteniität und Spannung, fei es 
Mozart (Figaro-Ouvertüre, A -dur-Kla vier konzert, 
kleine C-dur-Symphonie), Haydn (Paukenfchlag
fymphonie), Sd1ubert (Rofamunden-Ouvertüre, h
moll-Symph.), Beethoven (Leonore 2) oder Bruck
ner, delTen 3. Symphonie ein Höhepunkt diefer 
Konzerte war. 

Der Bidcfelder Muiikverein, ein unter des ver
Il:orbenen Lampings 40jähriger Leitung prächtig 
gefehulter Chor, brachte als erll:es Konzert Haydns 
"Schöpfung" in glänzender, bis zum Schluß iieh 
Il:eigemder Aufführung. Das zweite Konzert, als 
Abfchluß und Krönung der erll:en Winterhälfte, 
war ein Kam ins k i - A ben d. Es ill: dem 
MuGkverein hoch anzurechnen, daß er keinerlei 
Unkoll:en gefcheut hat, um einmal in gefchloiTener 
Folge einige der wiehtiglten Werke feines Leiters 
zu Gehör zu bringen. Den Auftakt des Abends 
bildeten der Introitus und der zweite Akt des 
Dramas "J ür g Jen a t feh" . Wohl in jedem, der 
etwas von der fehiekfalhaften Gewalt diefer MuGk 
an Geh erfuhr, wurde der Wunkh nach einer Auf
führung des ganzen \'iferkes wach, und wir glau
ben auch, dag die Zeit dazu nicht mehr allzu 
ferne ill:. In den dann folgenden "d r e i gei lt -
I i eh e n Li e der n" (für Sopran, Violine, Klari
nette) fehen wir das ganz kla,r und rein, was der 
Hauptwefenszug von Kaminskis Muiik ill:: die 
Polyphonie. Denn eine MuGk, die vom Leben 
künden will, mull notwendig polyphon fein, da ja 
das Leben "blühende Vielfalt" ill:. In herrlichem 
Flug fchwingen die drei Lieder dahin, wachfell 
wie die Blätter einer Pflanze, jede etwas eigenes, 
in Geh gerundetes, aber zufammen einem höheren 
Sinne dienend. Dies gilt, wie für alle Werke Ka
minskis, auch für das Tri p t y eh 0 n (für Alt 
oder Bariton und Orgel), bei dem allerdings die 
Polyphonie gewiiTermaßen in eine Stimme zufam· 
mengezogen ilt, und - ganz dem erlaufehten Wort
rhythmus folgend - uralte Weisheit kündet. Zwi
fehen diefen beiden letztgenannten Werken ltand 
das Mag n i f i ca t (für Solofopran, Solobratfche, 
Fernchor und Orchelter), das Loblied Mariä, in dem 
alle Stimmen den Jubel der "vom göttlichen Licht 
getroffenen Seele" Gngen. Den Befchluß bildete der 
6 9. P fa I m (für gemifehten Chor, Knabenchor, 
Tenorfolo und Orchelter), Kaminskis erll:es großes 
Werk (19I4), fchon ganz vollendet in der Sprache 
und in dem dramatifeh gefpannten Aufbau. Dem 
Auffchrei des Chores "Gott! hilf!" antwortet ein 
vicrfiimmiger Knabenchor: "Die Gott fuchen, deren 
Herz wird leben!"; darauf ltimmt der Chor in der 
Schlußfuge ein Jubellied an, wie wir es noch nie 
gehört zu haben glauben, jeden mit cmporrcißend 
in lichtell:e Höhen. 

Es iil: fall: librrflliiTig zu fagen, daß die Lcill:un-

gen des Abends auf überragender Höhe ltanden, 
allem voran der Chor, der die achtll:immige Poly
phonie des pfalms mit unfehlbarer Sicherheit mei
fierte. Auch die Solill:en zeigten größte Hingabe 
und gaben ihr Beltes: an der Spitze Amalie Me r z_ 
Tun n e r (Sopran), dann Johanna E gl i (Alt), 
Jofef W i t t (Tenor), Erich Kai d ewe i e ,r (Bari
ton) und Reinhard S eh war z (Orgel). Die (außer 
bei der PreiTe) einmütige Zull:immung war wohl 
in erll:er Linie ein Sich-beugen vor der Gewalt die
fer aus den tiemen Quellen fehöpfenden MuGk. 
Auch wir haben uns jeder unfruchtbaren Kritik zu 
verfchließen und uns dankbar diefem wirklich "en
thouGaltifchen", d. h. aus Gott kommenden und in 
GOtt mündenden MuGzieren hinzugeben. 

H.-G. Schnell. 

COBURG. Die "Gefellfchaft der MuGkfreunde" 
unter der äußerll: rührigen Leitung des Hofkapell
meill:ers Fichtner veranll:altete ein Violinkonzert 
von Va s a Pr i h 0 d a, das ohne Zweifel eine 
der größten Senfationen diefes Winters war. Er 
fpielte zunächll: Brahms, Sonate D-moll, op. 108 

und Bach, Adagio und Fuge, aus der G-moll-So
nate. Dann ging er in feine eigentliche Domäne 
der violiniltifchen Akrobatik liber mit Tfehai
kowsky, Violinkonzert D-dur, op. 35, Schubert
Wilhelmy, Ave Maria, R. Strauß-Prihoda. Rofen
kavalierwalzer und Sarafate, Carmen-FantaGe. 
Otto A. G r a e f-München war trotz aller Schwie-
rigkeiten ein kongenialer Begleiter. -r. 

HAGEN. Im Mittelpunkt des Hagener Konzert
winters ltand wiederum die Kabeler KammermuGk, 
über die bereits berichtet wurde. Nicht unerwähnt 
fei, daß hier zum erlten M,lle feit Bach das vierte 
Brandenburgifche Konzert mit Blockflöten erklang. 
- Der Weltdeutfche Kammerchor unter Otto 
Lau g s gab vier beachtenswerte Konzerte. Unter 
anderm gelangte zur Uraufführung "StraßenGngen" 
von Hugo Herrmann. Die fkizzenhafte Bearbei
tung eigener Gedichte, die nicht zum Vertonen 
reizen, wird den Worten kaum gerecht. BeiTer ge
fallen konnten fehon "Sechs Gefänge für gemifch
ten Chor und Klavierbegleitung" aus dem "Cheru
binifchen Wandersmann" des Angelus SileGus von 
Arthur Laugs. - Das Hin dem i t h - Tri 0, das 
Werke von Schubert, Mozart, Beethoven und Hin
demith brachte, hat in dem jungen Goldberg einen 
vorzüglichen Geiger gefunden, der Geh aber noch 
feinen Mitfpielern anpaiTen muß. Der Hag e ne I' 
Trio-Vereinigung (Vetter, Caruana und 
Köhler) ill: in unverltändlicher Weife das Veran
{hlten von eigenen Konzerten durch das Hagener 
Kulturpflegeamt unterfagt. Die beiden letzten 
Herrn gehören dem Hagener Orchelter an. - Die 
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Sinfonic-Konzerte dirigierte R i cll a I' d R i dl tel' 
als Ga/l:. Die wenigen Proben machten {ich fl:ark 
bemerkbar. Die Klaffikcr, auf die er flch be
fchränktc, haftetcn ziemlich an der Oberflädlc. 
Mofaikartige P1ächen, durchbrochene Linien flnd 
Kennzeichen feiner Wiedergabe. An So!i/l:en hör
ten wir Hubermann, Mia Peltenberg, Lubka Ko
lelIa und den Hagener Caruana. - Eindrucksvoll 
waren die Wiedergabe der "Vier ernfl:en Gefänge" 
und "Ein Deutfmes Requiem" durch den Städti
fmen Gefangverein unter Hans Herwig (Arnsberg). 
Bachs "Johannes Pa!Tion" bradltc Ha n s We i s
b a eh als Gafl:. P a t1 I S mol n y, der neue Intetl
dant, hat es mit großcm Gcfmiek vcrfl:anden, die 
Oper auf dem Höhepunkt zu halten. Seine Bevor
zugung der Spieloper beruht auf der richtigen Er
kennung und Einfchätzung der Kräfte. Wenn auch 
die "Zauberflöte" als Eröffnungsvorftellung will
kommen iil:, fo ifl: die Befetzung mit jungen, wenn 
auch talentierten Kräften ein Verfager. Später wur
den die Leifhmgen ausgeglichener und gipfelten in 
der Aufführung des "Wildfchütz". (Fresco als 
prächtiger Baculus). Nicht wenig nam ltanden 
"Nlargarethe", ,,:La Traviata", "Martha" und 
"Ariadne auf Naxos". Zur Weltdeutfmen Erltauf
führung gelangten Weinbergers "Die geliebte 
Stimme" und "Robinfonade" von Offenbam. Beide 
Aufführungen waren gut. Weinbergers Oper ift 
ein Stilgemifm in jeder Beziehung, während in der 
"Robinfonade" einc geradezu herrliche MuGk an 
einen kindifmen Tcxt verfmwendet wird. Von den 
Operctten Gnd "Die drei Musketiere" zu nennen. 
Endlich einmal ein beachtenswerter Operettentext! 
Von den Darbietungen des Kammertanztheaters 
hoben Gm vorteilhaft ab "Stenka RaGn" und 
"Markt". H. M. Gärtner. 

HEIDELBERG. Großes Angebot (an Konzerten) 
- geringe Nachf.rage (feitens des Publikums). Das 
war die Devife des vergangenen Konzertwinters. 
In der Annahme, daß das Stadttheater ganz ge
fchlo!Ten würde, hatte der Bachverein ein Füllhorn 
von unzähligen Soliften - und Kammermuflkkon
zerten "auf den Markt geworfen", die zum großen 
Teil beängftigcnd leer blieben. Kein Wunder bei 
der nam wie vor troftlofen Wirtfchaftslage. Auch 
war nur ein Teil davon künftlerifch fo hochfl:ehend, 
daß man den fmlemten Befuch bedauern mußtc. 
Unter diefen feien hervorgehoben ein Klavierabend 
der EIl y Ne y, die Liederabende der beiden Mei
llerfänger L 0 u i s G r ave ure und S eh I u s -
n u s, der Cellift G r ü m m e r, während die Dar
bietungen von M a r i a B ase a und des Geigers 
M a r I e n durch unglückliche Programm-Zu fam
menftellung beeinträmtigt wurden. Den erfreulich
ften Befum erzielen bei uns noch immer die Kam
mermuGkkonzerte, kein fchlechtes Zei,hen für den 

Gcfchmack des Publikums. Sie wurden diesmal 
yom R 0 s C -, Wen d I i n g - und G 1.1 a rn c r i -
Quartett bcfl:ritten. Den wärmlten und wohlver
dienten Beifall errang das Wendling-Quartett, das 
in feiner neuen Zufammenfetzung eine ideale Höhe 
errcicht hat. Auen das Kölner Kammerorchefl:er 
unter Hermann A ben d rot herwies Gdl als zug
kräftig, wennfchon weniger als im Vorjahre. Auf 
feinem eigentlichen Gebiete, der Pflege des großen 
Oratoriums, blieb der Bachverein leider remt zu
rückhaltend, obwohl er geradc hier künftlerifm die 
weiteften K,reifc ziehcn könnte. Das bewiefen 
fchlagend die Aufführungen von H ä n deI s ge
waltigem "Israel in Egypten" und von Mo zar t s 
Requiem, welche unter Profeffor Pop p las Lei
tung mit guten Solifl:en zur erfreulimften Voll
endung gelangten und volle Säle erzielten. 

Ein fmwieriges Problem bilden noch immer die 
Städtifmen Symphoniekonzerte. Da behauptet wird, 
die einheimifmen Dirigenten übten nimt genügend 
Zugkraft aus, fo vcrfumte man es wieder, wie 
fmon früher, mit Gafl:-Dirigenten. Die Herren 
Rofenltock-Mannheim, Jomum-Duisburg, Albert
Bremen und Cremer-Mannheim leiteten je ein Kon
zert, - aber auch fie konnten nimt mehr Publi
kum herbeilocken als ihrc hiefigen Kollegen. 

Zu diefen vielen Veranftaltungen traten dann 
noch eine ganze Reihe Vereinskonzerte und andere, 
unter welchen der trefflime J 0 h a n n S t rau ß 
mit feinem Wiener Walzerabend wohl am meiftcn 
Stimmung und Vergnügen hervorrief. 

Erfreulich war im allgemeinen der Befuch des 
Theaters, wohl hauptfämlim, weil der Intendant 
Ha h n durm feine gefmickte Leitung Gm das Ver
trauen des Publikums errungen hat. Die Oper ift 
zwar leider ein Opfer der Notzeit geworden, die 
Operette und der moderne Sm wank beherrfmen 
den Spielplan faft ausfmließlim. So muß man Gdl 
denn, mit den wenigen ernfl: zu nehmenden Wer
ken begnügen, die trotz des Ungefmmackes des 
Theaterpublikums noch zur DarfteIlung gelangten. 
Hier fei befonders eine fehr gute "Carmen"-Auf
führung hervorgehoben, die durm einen Gaftfpiel
abend des Karlsruher Landestheaters ermöglimt 
wurde. Leider blieb es bis jetzt bei diefem ein e n 
Verfuch. Die günfl:ige Zufammenfetzung des durch
weg guten Perfonales ermöglichte eine flotte Auf
führung des "Zigeunerbarons" und einer a n g e b -
I i eh von Suppe her,rührenden Operette "Die große 
Unbekannte" (?). Auf die Dauer wird aber wohl 
das Theater, wenn es flch die Gunft erhalten will 
fein Repertoire erweitern müffen! O. Sg. ' 

JENA. Mit dem 3. Novembcr begannen die 
A k ade m i f m e n K 0 n zer t e. In das erftc 
Konzert teilten f,ch Riele Q u c I i n g, Emanuel 
Fe u er man 11 und R\ldolf V 0 1 k 111 a n 11 und 
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brachten bekannte Werke in beitel' Interpretation 
zum Vortrag. - Heimifchc Künl1lcr beitritten die 
zo. mulikaJifche i~bcnd feier in der Garnifonkirche. 
- In einem Son;.tenabcnd wurde man mit dem 
jungen fchwedifchen Kiinl1ler Joe! He den zum 
eritenmal in Jena bekannt gemadlt. Sein Partner 
am FHige! war ProfefTor V 0 I km a n n. - Im 
ed1:e:l ;:kademifch~n Kammcrmulikabend hörten 
wir das K I i n g I e r - Qua r t e t t, das Werke 
von Haydn, Schumann und Reger brachte. - Der 
Jenaer Volks chor (Leiter Schulleiter Pa t zer) 
trat mit einem großangelcgten Programm vor ,lie 
öffentlichkeit. Gemifchter-, Männcr-, Frauen- und 
Kinderehor teilten lieh in den Abend. - Der 
Madrigalchor der Jenaer Liedertafel bot unter [ei
nem Leiter, Mulikdirektor Georg Bö t t eh c 1', in 
der SchiJIerkirche Werke aus drei Jahrhunderten. 
- Im 35. Konzert der Bachgemeinde gelangte zur 
Erftaufführung das erft vor kurzem in der Bach
fammlung Manfred Gorke in Eifenach aufgefun
dene. von Prof. Willi E i ck e m e y e I' bearbeitete 
und herausgegebene Klavier-Konzert in c-molI von 
Friedemann Bach. - Die Ortsgruppe Jena des 
RDTM wartete mit einem Schülervortragsabend 
auf. - Das 2. akademifche Konzert beftritt die 
Reußifche KapelIe aus Gera unter Leitung von 
Prof. V 0 I k man n. Als Soliftin lernte man die 
junge Pianiftin Gerda Ne t t e-Berlin kennen, die 
Schumanns Klavierkonzert a-moll fpielte. - Der 
Jenaer Stadtkirchenchor erfreute dann noch mit 
feinem alljährlichen Totenfonntag-Konzert unter 
U. A mb r 0 f i u s. Prof. V 0 I k man n wirkte 
als Organift hierbei mit. H. F. 

KONSTANZ a. B. Wir hatten im vergangenen 
Winter einige fehr interefTante Konzerte. H. Scher
ehen dirigierte zwei Sinfoniekonzerte (Städt. Or
chefter, Winterthur), für ein Konzert war Fritz 
Bufch aus Dresden gewonnen worden. Die Pro
gramme waren fehr fchön, aber von modernem 
Geift war wenig zu verfpüren. Bei Scherehen ver
wundert dies ganz befonders. Zwei andere Kon
zerte wurden von dem Magdeburger Domchor und 
dem ausgezeichneten Pianiften, Robert Cafadefus 
aus Paris, beftritten. Das befte Konzert der Ge
fellfchaft für Mulik und Literatur war aber zwei
felsohne der Kammermufikabend des Budapefter 
Streichquartetts. Das war ein wundervolles Mufi
zieren. Sehr gut eingeführt haben fich die Geift
lichen Abendmufiken des evangelifchen Kirchen
chores unter der Leitung von Direktor K. Bi e -
nc r t (Karfreitag-Advent). Ein fehr interefTantes 
Konzert veranftalteten Anton Stingl (Gitarre) und 
Fräulein Fr. Sauter (Violine). Alte Lautenmulik, 
moderne fpanifche Lamenmufik und eigene Werke 
Yon A. Stingl ftanden auf dem Programm. 

Die Badifche Heimat widmete Konrad Kreutzcr 
- 150. Geburtstag - ein Konzert, das zeigte, 
daß der liebenswürdige Tondichter keine kammcr
mulikalifche Diktion hat. Das Konzert hatte nur 
hillorifches InterefTe. Zum Schluß feien noch die 
Aufführung der Johannespa!Tion von J. S. Badl 
(Bodan) und ein Kaml1lerl1lulikabwd des Wend-
lingquartettes erwähnt. K. B. 

LIMBACH Sa. Im vergangenen Winter bradnc 
die hiefige Bachgefellfchaft unter der Leitung ihres 
bewährten Dirigenten R ud 0 I f L e v i n wieder
um 7 Vefpern, in denen hervorragende Chorwerke 
geboten wurden, fo u. a. die doppelchörige Motette 
"Der Geift hilft unferer Schwachheit auf" von J. 
S. Bach, die 5ftimmige Choralmotette "Es ill: das 
Heil" von Brahms, die doppclchörige Motette "Ich 
laffe Dich nicht" von J. ChI'. Bach, das "Magni
fikat" von F. Mendelsfohn, die doppelchörige Mo
tette "Der Menfch lebt und bcftehet" von Reger. 
Des weiteren wurden Chorgefänge geboten von: 
DuJichius, Eccard, Stobäus, Bach, Rheinberger, 
Brahms, A. Becker, A. Mendelsfohn, SenfI, O. Rich
ter u. a. Unfer heimifcher Künfl:Ier Rudolf Levin 
gab wieder glänzende Proben feines Könnens am 
Orgeltifch und vermittelte herrliche Werke von 
Bach, Pachelbel, Bruhns, Ncuhoff, F. Mendelsfohn, 
Reger, Lifzt, HafTe, Raastedt, Bunk u. a. mehr. 
Gefangs- und Initrumental-Soliften halfen die 
Vefpern ausfchmücken und verfchönen. Die edle 
Vefper am 9. Oktober 1930 war zugleich Rudolf 
Levin's 150. Veranftaltung diefer Art. Welche 
umfangreiche Arbeit von ihm feit der übernahme 
feines Amtes geleiftet worden ift und welch präch·· 
ti ge Leiftungen der Chor unter feiner Führung 
zeigte, mögen kurz die folgenden Zahlen beweifen: 
So wurden in den 150 Vefpern unter Levin's Lei
tung, der zu feinem Jubiläum von Kirche und 
Patronat mit dem Titel Stadtkirchenmulikdirektor 
geehrt wurde, 1002 verfchiedene Tonwcrke von 
299 Komponiften geboten. Dazu kamen 483 Wie
derholungen einzelner Tonfchöpfungen. Die gefam
ten 1485 Vortragsnummern umfaßten 568 Chor
fätze. Von den 299 berücklichtigten Tonfetzern 
erreichte J. S. Bach die weitaus höchfte Auffüh
rungsziffer, er erfchien 270 Mal auf den P,rogral11-
men. Es feien hier nur noch einige genannt, die 
befonders häufig mit ihren Kompofitionen ver
treten waren, fo: Regel' mit 95, A. Becker mit 67, 
Händel mit 53, H. Schütz mit 50, Brahms mit 43, 
J. W. Frank mit 30, Guftav Schreck mit 26, F. 
Mendelsfohn-Bartholdy und A. Winterberger mit 
24, Hugo Wolf mit 23, J. Rheinberger und Jofd 
Haas mit 22, A. Gulbins mit 20, Dvo.Hk mit 17, 
Ph. E. Bach mit 16, Peter Cornelius mit 15 und 
viele andere. Die Programme wiefen ftets eine 
llmfikalifche Stil einheit auf. An befonderen Kom-
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poniftenabendcn wurden geboten: 13 Bachvefpern, 
z Brahmsabende, 1 Schützabend, 1 Beckerabend, 
I Brucknerabend und 1 Regerabend. Zwei Jubi
läumsvefpern erinnerten an das 30- und 40jährige 
Beftehen der Veranltaltungen. Dem Gedächtnis 
Luthers und feines Werkes waren drei befondere 
Luthervef pern gewidmet. 2 Veranltaltungen ge
dachten als Heldenehrung der im Weltkriege ge
fallenen Söhne Limbaehs. Am 17. März 1927 
wurde auch eine MiiTionsvefper abgehalten. Alles 
in allem eine Fülle herrlicher Werke, die uns durch 
Rudolf Levin vermittelt wurde und wofür wir 
ihm nicht zuletzt im Gedenken an unfere kultur
lofe Zeit bcfonders dankbar fein müiTen. 

In zwei weltlichen Konzerten brachte die Ba ch
g e fell feh a f t eine gediegene Auswahl von 
Volksliedern. Als Soliltin war die Violinvirtuofin, 
Frau E r s z i Las z I 0, Budapelt, beide Male ge
wonnen worden, die in glänzender Weife ihrer 
Aufgabe gerecht wurde. Das für das zweite Kon
zert, deiTen Reinertrag der örtlichen Nothilfe zu
gcfloiTen ilt, bedeutend verltärkte ftädtifche Or
chefter gab unter Rudolf Levin's Leitung fein 
Beftes. Die Orchefter- und Violinwerke diefes 
Abends gehörten in die Romantik. 

Mit Freuden konnte man feltltellen, daß die 
Bachgefellfchaft unter ihrer vortrefflichen Führung 
gerade in diefer :Notzeit bemüht ift, deutfche Kul
tur, im befonderen aber die edle Musika sacra, 
ganz befonders zu pflegen. Sp. 

MüNCHEN. Die Erftaufführung von Guftav 
11 a h I e r s nachgelaiTener "Z e h n t e r S y m
p h 0 nie" bedeutete, wie das ganze übrige Pro
gramm, eine Großtat der M ü n ch e ne r Phi I .. 
h arm 0 n i k e r und ihres Gaftdirigenten Herrn. 
S eh e reh e n. Von fünf urf prünglich geplanten 
Sätzen hat Mahler lediglich zwei fo weit der 
Vollendung entgegenführen können, daß fie Ernlt 
Krenek, ohne Einltrichelung eigener Retouchen, in 
Partiturform umzufchreiben vermochte. Scherehen 
verzichtete auf die Wiedergabe des "Intermezzos" 
und brachte nur das "Adagio", das den erften Sat7. 
der Symphonie bilden follte. Es ift ein ausdrucks
fiarkes Stück von elegifcher Färbung, die fich in 
kantablem Melos aushaucht. Im Mittelteile lichtet 
fich die tragifche Grundftimmung etwas auf; der 
Schmerz fublimiert fieh. Eröffnet wurde der 
Abend durch die Symphonie (komponiert 1930) 
von Arthur Ho n e g ger, eine Schöpfung, die 
durch die Turbulenz des Klanges, ihren aggreiTi
ven Rhythmus in den Eckfätzen den Hörer ge
radezu überrumpelt und in die Hörpein gewagt~
fier Atonalismen fchleudert. Erfreulicher wirkt der 
Jangfame Satz, wo eine wirkliche Vertiefung des 
Gefühlsausdrucks fpürbar wird. Ganz ins Ji.ußer
liehe gleiteu Wladimir V 0 gel s Orchefter-Etuden 

(kornp. 1930) ab. Pofitiver muß man fich dagegen 
zu Paul Hin dem i t h s "Konzertmufik für 
Streichorchefter und Blechbläfer" (komp. 1930) 
einfteIlen deren mufizierfreudige Verve, Vollblü
tigkeit im Melodifchen wie Rhythmifchen und 
lebendige V crwendung der beiden charakteriftifch 
gegeneinander abgefetzten Inltrumcntengruppen 
etwas Mitreißendes hat .- Im IX. Volksfym
phonie - Konzert des gleichen Orchefters madHc 
man die Bekanntfchaft zweier beachtenswerter 
junger Künftier. Der Gaftdirigent Philipp S ch ö n
müll e r (Kaiferslautern), der im Technifchen 
freilich noch nicht alle körperlichen Hemmungen 
überwunden hat und infolge feiner rudiweifen 
Zeichengebung letzte geftalterifche Abfichten im 
Orchefterklang nicht immer zu verwirklichen ver
mag, fiel trotz der genannten Mängel durch die 
fichere Beherrfchung der Partitur (Holländer-Ou
verture, Schuberts E-dur-Symphonie) und ein von 
innen ausfchwingendes, natürliches Temperament 
auf. Das Hauptereignis des Abends war die bra
vouröfe Leiftung, die die junge Münchener Pia
niftin Rosl S ch m i d mit der Wiedergabe von 
Pfitzners Klavierkonzert zu bieten wußte. Da 
technifche HemmniiTe für die Künl1:lerin keine Ge
fahrenklippen mehr bilden, vermag fie fich ganz 
der geiftig-feelifchen Durchdringung des Werkes 
hinzugeben, die ihr bei dem gewiß nicht leichten 
Werke in ftaunenswertem Maße gelang. 

Die S t a a t s 0 per hatte fich mit der Auffüh
rung von Franz von Suppes "F a tin i t z a" von 
Kopf bis Fuß auf Fafching eingeftellt. Vor allem 
Julius P atz a k ift ein ganz fdlarmanter, nie 
zum unedel Operettenhaften herabfteigender An
walt der leichteren Mufe, und wo fein anmutiger, 
herzlicher Tenor nicht beftrickte, forgte das übrige 
Enfemble unter der Führung von Hildegarde 
Ra n c z a k, Paul Ben der, Carl Se y dei und 
Berthold S t ern eck ausgiebig dafür, daß der 
Faden der guten Laune in der fzenifch von Jofef 
Gei s, mufikalifch von Alfred Li e ger geleiteten 
Aufführung nicht abriß. Dr. W. Zentner. 

MÜNCHEN, (Er fi auf f ü h r ,u n gei ne r 
Schul 0 per.) Hans Joachim Mo fe r s Schuloper 
"D e r Re i f e kam e rad" (in 3 Aufzügen ge
dichtet, frei nach H. Chr. Anderfen) erlebte ihre 
Erftaufführung in München durch den Chor und 
das Orchefter des Therefien-Gymnafiums unter dcr 
Leitung von Studienrat Karl PI atz er. Der In
halt diefer Schuloper ilt aus früheren Berichtcn die
fer Zeitfchrift fchon bekannt. 

Ihre Mufik ift natürlich aus dem ganzen 
Gedanken der Gemeinfchaftsmufik und der mu
fikalifchen Erneuerungsbewegung heraus zu ver
fiehen und zu bewerten. Die Partitur, die neben 
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dem Streichquintett, doppeltes Holz, Blech, Block
flöten, Mundharmonikas, Xylophon, Orgel, ein 
Schlagzeugorchelter u. a. vorlieht, ilt bloß eine 
äußerliche Feltlegung, ed]; die Gemeinfchaft er
arbeitet linngemäß Geltalt und Klang, fo daß 
eine Menge anderer Möglichkeiten noch verblei
ben. Die einzelnen Nummern lind Marfchlieder, 
Rezitative, Duette (in Kanonform), Menuett, 
Ariette, Passacaglia (bewegte Sarabande) u. a. Ein 
ganz befonders kunltvolles Stück ift die Einlci
tungsmulik zum Ir. Aufzug (Wanderung), das lich 
als Doppelfuge erweift. Von den Darltellern hin
terließ Erika S t e y e r (Nürnberg) mit ihrer fchö
nen Gefangskultur und ihrem vornehmen Spiel einen 
äußerft guten Eindruck. Auch Wilhelm Vi e r -
li n ger (König) und Jofef He i I an d (Reife
kamerad) fangen und mimten gewandt. Befonden: 
'Freude bereitete der kleine B r 0 n b erg e r (Jo
hannes) und Ludwig Z w i n k man n (Zwergkönig 
Pulillus). Erwähnt fei noch der böfe Zauberer 
(Max S t u r m) und der Böfewicht (Hans Don·, 
der er), die ihre Rollen gewiifenhaft il:udiert nat
ten. Auch die Bühnendekoration fertigten aus dem 
Gemeinfchaftsgedanken heraus Schüler der Ober
klaifen. Studienrat K. P I atz e r leitete mit gro
ßer Liebe das frifch mulizierende Orchefter und 
den Chor der Anil:alt. 

Das Werk ilt als ein Vorll:oß auf dem Gebiet in 
das Neuland der Gemeinfchaftsmuliken zu be-
grüßen. Friedr. Rein. 

REGENSBURG. Welch außerordentlich Itarke 
Auswirkungen gerade in mittleren und kleineren 
Städten von dem jetzt wirkendem jungen Nach
wuchs der akad. Muliklehrer an Mittelfchulen aus
zugehen vermögen, das zeigt in Regenshurg der 
junge Studienrat Dietrich A m end e, ein Schüler 
der Akademie der Tonkunil: zu München. Dietrich 
Amende ilt felbft ein vortrefflicher Pianift (Schü' 
ler von Prof. Schmid-Lindner). Er hat lidl in 
feinem Gymnalial-Orchefter eine treue Gefolg
fchaft gelichert und führt den Singverein fowohl 
in feinem Gefamtchorverband, wie auch in feinem 
Madrigalchor zu immer höheren Aufgaben. Sein 
letztes Konzert war auf die Namen Michael Prae
torius, Joh. Seb. Bach und Ludwig van Beethoven 
geIteIlt. Schon die Auswahl des Programmes zeigte 
der:;. kultivierten Gefchmack des Künltlers. Eine 
Arie aus der D-dur-Suite von Bach für Streich
qllintctt leitete den Abend ein. Der elegifdle Ge
fang für 4 Singltimmen und Streichquintett von 
Beethoven op. II 8 fand eine gut durchgearbeitete 
ausgeglichene Wiedergabe. Die 4 altdeutfchen 
Weihnachtslieder von Praetorius für 11 cappella· 
Chor zeigten den Madrigalchor auf voller Höhe. 
Ganz prächtig gelang das Konzert für Klavier und 

KammerorcheIter von Bach, das den Leiter zugleidl 
am Klavier und von dort aus feine jugendliche 
Künltlerfchar beherrfchend, zeigte. B. 

A USLA ND. 

PARIS. Die Produktivität Arthur Ho n e g ger s 
ift erftaunlich - im vorigen Juni hörten wir hier 
feine drei allerneueften Werke: die in fuperlativen 
Höhen fchwebende, harmonifch abgeklärte S y m -
p h 0 nie, den feelifch ziemlidl verfchwommenen 
"A m phi 0 n" (aufgeführt in der Großen Oper 
durch das Ballett Ida Ru bin ft ein), und ferner 
machte uns der "C ä ci Ili e n v eil' ein Solo
t h u r n" unter Itraffer Leitung von Dr. Eridl 
Schi I d mit Honegger's zeitgemäßem Chorwerk 
"W e I t f ch r e i" bekannt. Die "Mulik der Ma
fchinen" birgt in lich das qualvolle Großftadtdafein 
des lich fuchenden Menfchen - eine Art Kunft, die 
dem Hörer durchaus keine Erlöfung vom alltäg
lichen Leben bringt, fondern ftarke Aufpeitfchung 
feiner Nerven verurfacht. "De gustibus non est 
disputandum". Jedenfalls kennt die Ingeniolität 
Honeggers keine Grenzen: zweifelsohnc ift er ein 
ziel bewußter Formbeherrfcher, der eine beil:immtc 
Senfationswirkung nie verfehlt, - fein Erfolg ilt 
ftets licher. - Der Frühling 1931 brach tc einen 
Triumphzug vieler Dirigenten. Felix We i n -
gar t ne r leitete noch ein drittes "fuplementäres" 
Pasdeloup-Konzert, an deifen Schluß er die 
B ,r ahm s'fche I. Symphonie formfchön ertönen 
ließ. EIl me n d 0 r f f wurde in zwei Wagncr
Straramkonzerten auch fehr gefeiert. Und nun cr
fehienen die Be r I i n e r Phi I h arm 0 n i k c r 
mit Wilhe1m F u r t w ä n g I e rund - zum erften 
Male in Paris -, das Lei p z i ger Ge w a n d -
hau SOl' ch e 11: e r, deiIen Leiter Bruno Wal t e r 
bereits früher hier Lorbee.ren pflückte. - F u r t
W ä n g I e r s Erfolg in Frankreich wächft von Jahr 
zu Jahr und nidlt allein infolge des virtuofen 
Programms (Debuify's "Verdeutfchter Faune" ge
fiel hier übrigens außerordentlich I), fond ern C3 

wurde vor allem feine Auffaifung des Ba ch'fd1Cll 
Brandenburgifehen Konzertes und der "Großen C· 
dur" von S ch u be r t ("deren Schönheiten dank 
Fmtwängler entdeckt wurden") von der Kritik 
allgemein gelobt. Leider gab der 11:ürmifeh bc .. 
grüßte Kapellmeifter nichts von B rah m sund 
B r u di n er, ebenfo wie Wal te r, der auch fona 
als Mahler-Interpret bekannt ift. Man könnte glau
ben, daß die bei den großen d e u t f ch e n Dirigen
ten auch die hohe Aufgabe Itellen müßten, eine 
ausgiebige Propaganda diefer im Ausland noch ver
hältnismäßig wenig bekannten deutfchen Mulik zu 
treiben - feit Jahren warten wir vergebens dar
auf! - Das mit Spannung erwartete Ge w a n cl . 
hau s 0 r eh c ft e r fiel durch feinc Klangfülle auf, 
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die lidlcr noch mehr zur Geltung gekommen \V;ire, 
wenn die beiden Konzerte, anfratt in dem akufrifdl 
unvollkommenen Pleyel-Saal, aum in der "Grand 
Opera", wie die "Berliner" frattgefundcl1 hätten. 
Es war trotzdem ein Genuß, befonders Mozart\ 
"G-moll" und das Klavierkonzert A-dur, beides 
yon Walter feinlinnig wiedergegebcn. Der Beifall 
nahm am &hluß, nam dem Meifrcrlinger- Vorf piel, 
orkanartige Dimcnlionen an: die gefpendcte Zu
gabe (Berlioz' Vng. Marfch) wurde mit Begeifreru.1g 
aufgenommen. - Auf ihren idyllifmen Landlitz, 
St. Leu bei Paris, ladet Wanda La n d 0 W s k <1, 

flets am Sommeranfang, die wahren Freunde alter 
Mulik zu "Pafroralfeiern" ein. Diefes Jahr inter
pretierte "la gnnde da veeiniste" in geifrvollcr 
\X!cife eine Reihe von J. S. Ba m's Inventionen 
und die So n a t e a-moll, die S p i t t a noch für 
ein Originalwerk des Leipziger Kantors hielt, und 
die lim, laut des im Jahre 1881 aufgefundenen 
Manufkriptes als ein Werk von Joh. Adam Re i n
k e n entpuppte. Am zweiten Nammittag hörte 
man C 0 u per i n und .. , C h 0 p i n, zwifchen 
denen W. Landowska eine geifrige Verwandtfchaft 
fefrfrellen möchte, - eine allerdings gewagte Be
hauptung! Der aus ihrer Schule frammende, begabte 
Ruggero Ger I i n fetzte lieh bei P 0 u let für 
das 1927 komponierte Claveeinkonzert von WiJh. 
Mal er (Köln) ein, das, thematifeh gut gearbeitet, 
manche glückliche Klangmomente "genre Hinde
mith" aufwies, jedom wenig Erfolg beim Publi
kum hatte. - Zwei japanifme Sänger: F u j i
war a (Tenor) und M a k i (Baß) frellten lich vor. 
Obwohl lie eine italienifche Ausbildung genolTen 
haben, ifr der ihrer RalTe eigene guturale Klang 
nimt verfmwunden. Sie verilanden dadurch den 
einzelnen Stimmregifrern eine eigenartige Färbung 
zu geben, die man bei unferen Sängern nicht kennt. 
Leider fangen die bei den nur wenige ihrer Volks
lieder, die manchmal an rulIifehe erinnerten. - Der 
bekannte Parifer Kritiker Georges P i feh fagt 
im "Soir" anläßlim des Auftretens von E1ifabeth 
Schumann und L. Melchi'or in Paris: "Früher 
war man bei uns der Meinung, daß die deutfchen 
Sänger belTer als die Franzofen deklamieren, jetzt 
mülTen wir gefrehen, daß fie auch belTer fingen. Es 
exifriert nämlim in Deutfchland eine Gefangfmule, 
die von der Stimme nur das verlangt, was fie 
geben kann, und die lie daher normal ausbildet. Bei 
uns erzieht man mit f ogar reimeren StimmitteIn 
nicht diefes harmonifehe Ref ultat: man frudiert 
niCht genügend in Frankreim!" - Diefe Behaup
tung könnte man im allgemeinen auch für hielige 
Orchefrerkonzerte auffrellen. Es wird zu wenig ge
probt, und wenn man trotzdem gut fpielt, fo liegt 
es in der Fähigkeit der franzölifchen Mufikcr, atls
gCL.eichnet vom Blatt zu Iden und lieh noch in d~s 

Enfemble einzufügen. Es wird unmenkhlich viel 
yon ihnen verlangt, bcfonders am \Veek-end: bis 
14 Stunden Arbeit! Die foziale Lage verfchlechtert 
lich immer mehr. Schon im vorigen Winter waren 
überall in der Stadt Plakate angefchlagen: "laßt 
Eure Kinder Mulik frudieren, aber keine Mufikcr 
werden!" Infolge der Wirtfmaftskrife haben zwar 
mit dem Beginn der neuen Saifon die Orchefrer
verel111gungen: Conservatoire, Colonne, Lamou
reux, Pasdeloup, Poulet und Orchefrre symphoni
que die Anzahl ihrer Konzerte nidlt reduziert, 
jedoch die Eintrittspreife crmäßigt, fo daß diefel
ben fim jetzt zwifehen 30 fr. und 3 francs (inc!. 
20'10 Staatsfreuer) bewegen. Durm Verringerung 
der Einnahmen fahen lich die Direktionen gezwun
gen, für 3000 Francs Honorar pro Konzert ihre 
Darbietungen durm das "Radio - Paris" (Welle 
1725) verbreiten zu lalTen. Beremtigung hat eigent
lim diefe Neueinführung nur für die Hauptproben 
der Conservatoire-Konzerte, die jeden Sonnabend 
früh 9-1 I Uhr frattfinden, und eo ipso von der 
ftudierenden Jugend überfüllt find. Die übrigen 
Konzerte find mäßig befueht, wenn kein Künfrler 
VOll Ruf daran teilnimmt. - Dar erfre SoJifren
konzert der Winterzeit bot eine Bekanntfmaft mit 
dem ausgezeimneten ungarifchen Cellifren Tibot' 
v. Mach u I a, der mit feiner aum auswendig 
fpielenden Klavierpartnerin Florence Fra n t z die 
B rah m s'fche F-dur-Sonate mit vollkommener 
Mulikalität, fowie das Ha y d n-Konzert äußerfr 
frilgerecht vortrug und lieh fomit in die Vorderreihe 
der heutigen Cellovirtuofen plazierte. Dann bramtc 
ein "Privatkonzert" der "Ecole Normale", unter 
Leitung von Alfred C 0 r t 6 t, in Paris Erfrauf
führungen mancher hod1interelTanter Werke, deren 
Exifrenz man kaum vermutete. Einige "ewig neue 
\Vunder" taten fieh auf: ein Konzert für 3 Kla
viere von Mo zar t, das er im Alter von 19 Jah
ren fdlrieb, ferner Phi!. Emanuel Ba eh's Konzert 
für 4 Violen, das Henri C a s ade s u s fehr ge
fmickt, unter Benutzung des Streimorchefrers, ar
rangierte, wodurch es ihm gelang, wirkungsvolle 
Infrrumentalkontrafre herauszuheben. Als Schluß 
ein äußerfr kralTer Gegenfatz: "The Daniel Jazz" 
von L. G r u e n b erg, - ein mit amerikanifchem 
Folklore durchfättigtes Werk, das vielleicht nur 
nam der dramatifchen Seite hin InterelTe wecken 
könnte. Sonfr konnte man ähnliche Stimmungen 
auch auf der Par i f e r K 0 Ion i a lau s fr e I -
I u n g erleben, wo die exotifehe Mulik felbfrvcr
frändlich die Hauptrolle fpielte (der Verfum der 
hiefigen Orchefrervereinigungen dort allwömentlich 
Konzerte zu geben, fmeiterte gleim am Anfang I), 
und da hauptfächlieh in der Tanzform von der 
primitivftcn Art der Sudanefer bis auf die kulti
viertere der Bewohner der Infel Tahiti, deren J an 
mit dem "curopäifchen" faft identifch ift. Was f,ir 
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ein Unterfchied gegenüber der Wiener Tanzmulik, 
die wieder in Paris, dank Johann S t rau ß und 
feiner Wie ne r Kap e II e im hellen Glanz cr
Il:rahlte. - Eine erfreuliche Neugründung ill: zu 
verzeichnen: "S 0 eie t e Mo zar t", die lich zum 
Ziel fetzt, die unll:erblichen Werke des größten 
öll:erreichers den Parifer Mulikkreifen in reicherem 
Maße als bis jetzt zugänglich zu machen. 

Anatol von Roesscl. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das 2. D e u t f ch eHe i n r i eh - S ch ü t z fell: 

in F I e n s bur g ~27.--28. Febr.) verfpricht auf 
Grund des Programms t;nd der forgfältigen, fall: 
einjährigen Arbeit, wie auch vorzüglicher Solill:c11 
fehr bedeutfam zu werden. Auf Werke von SdlütZ 
ift diefes Mal wirklich der Hauptnachdruck gelegt, 
fo daß in den nicht weniger als lieben Veranlbl
tungen der große Meilter auf den verfeh'edenlten 
Gebieten feines Schaffens in Erfeheinung treten 
wird. 

Die 6 2. Ton k ü n It I e r - Ver f a m m lu n g 
des All gern ein enD e u t f eh e n M u f i k
ver ein s findet vom 10. bis 14. Juni 1932 in 
Z ü r i ch Itatt. Sie wird veranltaltet von der Ton
hallegefellfchaft und dem Tonhalleorchelter, vom 
Gemifchten Chor und dem Häufermannfchen OlOr. 
FeItdirigent ilt Dr. Volkmar An d r e a e. Das 
Programm fteht noch nidlt feit, jedoch ilt bereits 
befchloffen worden, das Oratorium "Das Unauf
hörliche" von Hindemith zur Aufführung zu brin
gen. - Der Allgemeine Deutfche Mulikverein hat 
feine Tagungen fchon mehrmals in der Schweiz 
abgehalten, fo 1882 und 1910 in Zürich und 1903 
in Bafel. 

Otto Siegis "Feltlicher Hymnus" wurde zur Auf
führung beim Fra n k f u r t e r S ä n ger feit 
1932 angenommen. 

Karl Heinz M art i 11 mfzeniert bei den dies
jährigen S a I z bur ger Feit f pie 1 e n als erlte 
Neuinfzenierung "Die Entführung aus dem Serail", 
deren mulikalifche Leitung GMD Fritz B u f eh inne
hat, und "Die Zauberflöte" mit Bruno Wal te r. -
Seine letztjährige Infzenierung von Glucks "Or
pheus" wird wieder aufgenommen. 

Das 10. Mulikfelt der ,,1 n te r n a t ion ale n 
G e fell f eh a f t für z e i t gen ö f f i f eh e M u
f i k" wird vom 16. bis 22. Juni in Wie n Itatt
finden. In einem Orchelterkonzert erklingen: "Inno
minata" von C. Be ck ; das zweite Klavierkonzert 
von N. L 0 p a t ni k 0 f f; die Lichtfpielmufik von 
A. S eh ö n b erg; Vorfpiel zu einem altgried1i
fchen Drama von N. Po n c; Violinkonzert von 
Karel Hab a; Symphonie für Blechbläfer und 
Smlaginltrumente von H. Je 11 i n e k. Ein Kon
zert ftir KammerorcheIter vermittelt: Ständchen 

yon E. Erd man n; Katalanifche Lieder von Ge r
ha r d; ein zweites Klavierkonzert von N. Ha n
ne n h e i m; Liederzyklus "Durch die Nacht" von 
E. Kr e n e k; ,.Bal venitien" von E. Dei v i n
e 0 u r t. Ein crltes Kammerkonzert bringt: Ma
drigalifehe Gefänge für Streichquartett von F. 
Mal i pie r 0 ; Sonate für Flöte und Klavier von 
F. F i n k e ; Klavierfonate von J. S ch I 0 ß ; klei
nes Konzert von B. \'70 y t 0 wie z ; Sonatine für 
Viola und Klavier von W. Lei g h; Bläferquintett 
von r. Man die. Die zweite Kammermulik bie
tet: Quintett für Oboe und Streimer von A. BI iß; 
Klavierfonate von K. Re in e r; Kammermuiik mit 
Violinfolo von B. R i e t i; Streid1trio von L 
S p i n n er; 8 Bagatellen für Streichquartett und 
Klavier von r. Fra nc a ix ; Nonett für Bläfcr
quintett und Streichquartett von T. Ha r san y i. 
Während des MuGkfell:es finden in der Wiener 
Staatsoper Auffühnlllgen der Opern "Wozzek" von 
Be r g und "Aus einem Totenhaus" von Ja n a
ce k Itatt. Insgefamt hatten der Jury 160 Werke 
aus r8 Staaten vorgelegen. Von den 23 Kompo
nilten, von denen Werke angenommen wurden, 
lind 12 bisher nom nicht an die öffentlichkeit 
getreten. 

Ein Mulikfelt im fernen Olten, ausgeführt von 
Jof. Las k a mit dem Takarad:wka-Orehelter, galt 
dem Wirken Mozarts (Requiem, Kammermulik, 
Sinfonien, Arien und Klavierkonzert). 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Kam m e r m u f i k ver ein i gun g der 

B e r1 i n e r S t a a t s 0 per hat fich unter Lei
tung des Konzertmeilters der Staatskapelle Georg 
K nie It ä d t neu gebildet. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das "G ö r I i t zer K 0 n fe r v a tor i u m für 
M u f i k" ift von Direktor Emil K ü h n e I käuf
lich erworben und mit feiner Anltalt, dem "L a u
fitzer Konfervatorium für Mufik 
und M u f i k - Sem i n a r" zu ein e r Anltalt 
verbunden worden. Durch die Heranziehung nam
hafter Künltler als Lehrkräfte ilt das Inltitut in 
kurzer Zeit zu einer erltklaffigen Pflegeltätte mu
Gkalifcher Kunlt geworden, das eigene Kammer
mufikvcreinigungcn (Streicher und Bläfer), einen 
eigenen großen Chor und ein eigenes Orchelter be
fitzt. Hauptaufnahme von Schülern für all e 
M u f i k f ä ch e r am I. April. Auskunft koll:enlos 
durch das Sekretariat. 

Die 0 r t s g r u pp e B rau n f ch w e i g des 
R eich s ver ban d s D e u t f ch e r Ton k ü n It-
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I e run d M u f i k I ehr e r vert1:eht es, dank der 
verdient1:vollen Tätigkeit der Vorfitzenden der 
Ortsgruppe Elfe Pet e r fe n, auch unter verfchärf
tem wirtfchaftlichem Druck für die Kunt1:, die uns 
lehrt, das Bleibende über das Vergängliche zu flel
len, Teilnahme in den weiteflen Volkskreifen zu 
wecken. Dies bewies auch der Abend mit Vorträ
gen, zu dem jedes Mitglied Schüler anmelden 
konnte, über deren ZulafTung aber ein Prüfungs
ausfchuß entfchied. Es entfland alfo ein erbitterter 
Wettbewerb auserlefener Kämpfer, in defTen Ver
lauf der Hörer den jetzigen Stand des Unterrichts, 
der Lehrweifen auf verfchiedenen Gebieten und 
deren Erfolge kennen lernte. Mit der obern Mit
telflufe ein fetzend, baute lieh die reiche Vortrags
folge in Gefang, Klavier und Geige bis zur Kon
zertreife oder wirkfarnen Beteiligung an guter deut
fcher Hausmulik fyt1:ematifch auf. Der allgemeine 
Eindruck war höchfl erfreulich, der reiche Beifall 
galt Lehrenden und Lernenden in gleicher Weife. 

Das K 0 n f c r v a tor i u m mit der 0 per n
f ch u 1 e M a x P lock (Direktor Ernll: B r a n d t) 
in Braunfchweig wurde durch eine kirchenmulika
lifche Abteilung erweitert. Infolge der auf Koflen 
der mulikalifchen Fächer bevorzugten wifTenfchaft
lidlcn Ausbildung der Lehrer macht lich auf dem 
l.ande ein fühlbarer Mangel an Organiflen unan
genehm bemerkbar; junge Muliker können lich hier 
aHo für alle Zweige des Kirchendienfles vorberei
ten. Früher erfreute lidl die Kammermulik ganz 
befonderer Pflege. Heute findet niemand den 
Mut zu öffentlicher Betätigung derfelben. Als Er
fatz veranflaltet Direktor Ernll: B ra n d t mit fei
nen Lehrkräften und hervorragenden früheren oder 
jetzigen Schülern bei freiem Eintritt "Abende für 
Hausmulik", die um fo mehr Anklang finden, als 
die abwechflungsreichen Vortragsfolgen in tadcl
lofer Wiedergabe hohe Anfprüdle befriedigen. Her
vorragend war die Uraufführung der Suite (d-moll) 
für Klavier, Geige, Bratfche und Cello (op. 14) 
von E. Brandt. Der alte Stil, mit modernem Gei!l: 
belebt, errang in feiner klingenden Durdllichtigkeit, 
klaren Form, überzeugenden Kraft dcr Phantalie, 
Fülle edler Melodien und mei!l:erlichen Technik be
rcdltigten Erfolg, der ihm jedenfalls auch in wei
teren Kreifen treu bleibt. - Das K 0 n f e r v a t 0-

r i u m Weg mann, das lieh ebenfalls durch ähn
liche Veran!l:altungen um das öffentliche Mufik
leben entfchiedene Verdien!l:e erwarb, feierte das 
Fe!l: feines 45jährigen Be!l:ehens unter großem Zu
drang durch ein wohlgelungenes Konzert und Prü
fungen mit durchwegs tüchtigen Lei!l:ungen. 

E. Stier. 

In M a r bur g wurde kürzlich der neue, aku
aifch vorzügliche Saal des MulikwifTenfchaftlichen 
Seminars mit einem großen Podium und 326 Sitz-

plätzen im Dachgefchoß des Jubliäums-Kun!l:in!l:i
tutes eingeweiht. Univ.-Mulikdirektor Hermann 
S tc p h a n i hielt einen Fe!l:vortrag über Mulik 
und MulikwifTenfchaft an Univerlitäten und leitete 
eine dem Concerto grosso gewidmete Aufführung 
des collegium musicum instrumentale (Corelli, Vi
valdi, Händel), die in der gleichen Woche wieder
holt werden mußte. Der Sammeltätigkeit Ludwig 
Kaifers verdankt das Seminar einen Flügel, dem 
Univerlitätsbund den Ausbau feiner Bücherei und 
dem Univerlitätskurator ein Neupert-Cembalo, das 
Herbert Bi r t n e r mit dem italienifchen Konzert 
einweihte. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m für Mulik in Ne u
!l: a d t a. d. H. feierte fein 25jähriges Be!l:ehen mit 
einem Fe!l:akt, zu dem außer zahlreichen ehemali
gen Schülern Vertreter der Behörden und anderer 
Mulikhochfchulen erfchienen waren. Die Ant1:alt 
!l:eht heute unter der Direktion der angefehencl1 
Piani!l:en Johannes Hau tz und Lill Erik Ha f
g ren. Franz Hartmann betonte in feiner F~fl
rede das fegensreidle Wirken der Anflalt, die jähr
lidl im Durdlfchnitt gegen 200 Sdlliler ~usgebil
det hat. 

Für die Provinz Hannover ia die P r ii f 11 11 g 
f ii r Pr i v a t m u f i k I ehr e r (innen) im Jahre 
1932 auf den 18. April und 24. Oktober in Han
nover anberaumt. Die Meldungen zur Prüfung 
mit den nach der Prüfungsordnung vorgefchriebenen 
Unterlagen und mit lückenlofen Führungszeugnif
fen für die Zeit vom VerlafTen der Schule bis zum 
Zeitpunkt der Meldung zur Prüfung müfTen bis 
zum 18. Februar und 1. September 1932 bei dem 
Staatlidlen Provinzialfchulkollegium der Provinz 
Hannover, Brand!l:r. 23, eingegangen fein. 

Auch in diefem Jahre finden in S a I z b 11 r g 
wieder Dir i gen t e n kur f c !l:att, die vom 
3. Juli bis 3. September unter Leitung von Cle
mens Kr a u ß, Dr. Bernh. P a u m gar t n c rund 
Meinhard v. Z a I I i n ger !l:ehen. Der dreifpra
ehige Profpekt, der den Teilnehmern ungewöhnliche 
Vorteile verfpricht, ia durch das Sekretariat d?s 
Mozarteums, Schwarz!l:r. 6, zu beziehen. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Fra n z Phi I i p p's "Sancta Elifabeth, eine 

Folge von Gefängen zu Ehren der heiligen deut
fchen Frau", op. 24, hat einen gewaltigen Sieges
zug gemacht und wurde mit größtem Erfolg in weit 
über 100 Städten Deutfchlands, O!l:erreichs, der 
Sdlwciz, der Tfchechoflowakei und Polens zur Auf
führung bebracht. Vielerorts fanden Wiederholun· 
gen !l:att. Die Urfendung brachte der Süddeutfche 
Rundfunk von Freiburg aus, wo auch im dortigen 
Liebfrauen-Münfler die Uraufführung unter Mit-
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wirkung Franz Phi I i p p s an der Orgel, der So
lilten Frau K e t t e re I' - Geh r i g und Konzert
meilter F r ö h I i ch, der vereinigten Kirchenchöre 
Freiburgs und eines Kinderchors unter Leitung des 
Mulikdirektors E. K e t tel' e r ltattgefunden hat. 

Der Re gen s bur ger Kir ch e n ch 0 I' (Lei
tung MD. Ralf v. S aal fe I d) brachte das We i h
nachtsoratorium von Heinrich Schütz 
unter Mitwirkung der Solilten Frieda Großmann
München (Sopran), Gottfried Diltler-Regensburg 
(Tenor), Konrad Scheidig-Regensburg (Baß) und 
Rudolf Eifenmann-Regensburg (Orgel) zur Auf
führung. 

Das Co II e gi u m mus i c u m der Univerliüt 
Freiburg i. B. veranltaltete am 13. Dez. 193 1 
im Hörfaal der Univerutät einen Abend mit Wer
ken von Buxtehude - Bach - Händel unter Lei
tung von Prof. W. Gur I i t t, der gleichzeitig 
einen Einführungsvortrag hielt. 

Audl in H i I des h e i m (Andreaskirdle) fand, 
wie in fo zahlreichen Orten, eine Aufführung des 
Weihnachtsoratoriums von Kur t T h 0 m a s ltatt. 
Dr. K 0 bel t, der Leiter der Aufführung, hatte 
zu diefem Zwecke feine beiden Madrigalchöre VOll 

Hildesheim und Hannover vereinigt. Der Eindruck 
des trefflich einltudierten Werkes war fehr ltark. 

Ab Januar findet in der Immanuel-Kirche zu 
Berlin NO. 55 jeden Sonnabend, abends 8 Uhr, 
eine Mulikalifche Vesper ltatt, veranltaltet von 
Organilt Otto A bel unter Mitwirkung namhafter 
Solilten. Der Eintritt ilt frei. 

Seitdem infolge der wirtfchaftlichen Not die 
Konzertfäle verödet lind, hat lich die Mulik in die 
Kirchen geflüchtet. Diefe kirchenmulikalifchen Ver
anf1:altungen hatten ueh ftets eines fehl' guten Be
fuches zu erfreuen. So bot Me i ß e n die folgen
den Veranftaltungen: Das zum Beften der kirchlidlen 
Nothilfe im Dom wie auch in der Johanneskirche 
aufgeführte Konzert der ver ein i g t e n K i r
eh e n eh öre (über 200 Stimmen). Es kamen da
bei Gefamt- und Einzelchöre von Bach, Mendels
fohn, Schreck und Röthig zu Gehör. An der Or
gel wirkte mit Kompoutionen von Mendelsfohn 
und Bartmus Kantor S ch wad t k e (St. Afra) 
und zeigte einwandfreie Technik, beachtliche Re
giftrierkunft und unngemäßen Vortrag. Die Lei
tung der Gefamtdlöre lag in den bewährten Hän
den von KMD Walther. - Im Dom brachte 
KMD He n t f ch e I in fedls Orgel abenden Kom
politionen von Bach, Rheinberger, Piutti, Merkel, 
Regel' und Hentfchel zu Gehör und machte außer
dem mit Werken von einer Anzahl ausländifdler 
Komponiften bekannt In einer Adventsmufik ka
men neben Orgel werken von Merke!, Rheinberger 
und Mailing Chorgefänge von Schreck, Taubert, 
Reinecke, Brahms und Woyrfdl Violinfoli (Herr 

G. Petritt, Staatskapelle Dresden) von Händel, 
Rheinberger und Regel' zum Vortrag. - In der 
A fra kir cll e erfreute Kantor S dl wad t k e 
feine zahlreichen Zuhörer in mehreren Orgelkon
zerten durdl multergültig vorgetragene Werke von 
Joh. Seb., Joh. Mich. und Wilh. Friedem. Bach, 
fowie von Mendelsfohn, G. A. Thomas, Lifzt und 
Regel' und zeigte lich dabei erneut als der Künft
Ier, als der er von Anfang her hier gefchätzt wird. 
- In der Fra u e n kir eh e läßt lieh Kantor J ä
n i g vor allen Dingen die Pflege alter Meilter. 
befonders Heinrich Schützs, angelegen fein, von 
welch letzterem neun Werke zur Aufführung ka
men, außerdem verfchiedene Kompofitionen VOll 

Sdlein, Scheidt, Staden, Hammerfchmidt, Tunder, 
Dedekind und Bernhard, teils vokaler, teils inltru
mentaler Konzipierung. - Die Tri n i tat i s
kir ch e bot unter Kantor Kal'I Müll e I' Orgel
werke von Mendelsfohn und Gottfried Walter, 
Sologefänge von Mendelsfohn, BolE und Haydn, 
Vokalquartette (Soloquartett für Kirchengcfang) 
von Frank, Röthig und Mendelsfohn und Violon
ceIlvorträge (Herr Reich) von Schubert und SdlU
mann. Ein Bachkantatenabend brachte außer der 
g-moll-Fantaue für Orgel die beiden Kantaten 
Nr. 56 (Kreuzftab) und 104 (Du Hirte Ifraels) 
unter Mitwirkung von Frau Pefchel (Sopran) und 
Herrn Bemmanll (Baß), fowic des Collegium mu
sicum Zscheilense zum Vortrag. - Auch in den 
Schulen erfreut fich die Mulik ernltcr Pflege. Da, 
Fra n z i s k an e u m (Realgymnafium) bot unter 
Studienrat Bai d auf eine Haydnfeier bei der 
nur Werke diefes Meilters zum Vortrag gelangten, 
u. a. Sätze aus dem D-dur- und dem F-dur-Kon
zert, fowie die Variationen aus dem Kaifer-Quar
tett in einer Weife, die voller Anerkennung wert 
war. lihnlidl günltig verlief ein Chorkonzert 
unter dem Gefanglehrer der Anltalt, KMD He n
t f eh c 1. Der SdlUlchor bot Lieder von Schumanll, 
Mendelsfohll, Taubert, Adom, Reinecke und Torn
wald fowie Volkslieder und Madrigale. Auch hier 
zeugte die Ausführung von gewil1'enhaftem Stu
dium. - Im Anfehluß hieran wäre audl noch 
eine Advents- und eine Weihnachtsmulik des 
Kin der ch 0 res der Tri n i tat i ski r eh e zu 
erwähnen, bei weldlen der Chor unter Leitung VOll 

Kantor K. Müll e r in einer Anzahl geiftlicher 
WeihnadltSlieder eine feiten gehörte Stimmkultur 
aufwies. Orgel- und Violonce11vorträge umrahm-
ten die wertvollen Chorgefänge. M. M. 

PERSöNLICHES 
Dr. 0 t t 0 H öde 1, der Grazer Mufikrefercnt 

unferer Zeitfchrift, vollendete am 31. Dez. 193 r 
das fünfundzwanzigfte Jahr feiner Mitarbeiterfchaft 
an der "Zeitfchrift für Mulik". Er wurde am 
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r. Januar I906 :"on dem damaligen Herausgebc" 
Dr. Arnold Schenn~ als Grazer Korrefpondent gc
wonnen und hat fem Amt am 4. Januar mit dem 
Bericht über die Uraufführung der Oper "Der Berg
könig" von Alfred Fifchhoff angetreten. Dr. Hödel 
ilt auch fei~ mehr als zwanzig Jahren il:ändiger 
Vertreter vieler anderer mulikalifcher Fachblätter 
lmd Mulikreferent an verfchiedenen Grazer Tages
zeitungen gewefen und hat lich als Vortragender 
über mulikalifche und äil:hetifche Themen im In
und Auslande einen geachteten Namen gemacht. 

Unfer Mitarbeiter J 0 n Lei f s ilt von Trave
münde nach Rehbrücke bei Potsdam verzogen. 

Prof. Dr. Emil P i reh an, der bisherige Aus
il:attungschef der Berliner Staatsoper, wurde ab 
HerbIt I932 dem Prager Deutfchen Thea
te r als Leiter des Ausil:attungswefens verpflichtet; 
gleichzeitig wird diefer Kün1l:1er an der P rag e r 
D e u t f ch e n M u f i kak ade m i e auf dem neu 
gefchaffenen Poil:en eines Lehrers der fzenifchen 
Kunlt wirken. E. J. 

Antonio Vo t t 0, ein Schüler Toscaninis, wurde 
ab Herbil: I932 dem Prager Deutfchen 
T h e a t e r als fpezieller Kapellmeiil:er für italie-
nifche Opernwerke verpflichtet. E. J. 

Rudolf Hof bau e r, der bekannte Baritoniil: 
der ehemaligen Hofoper Wien, beging am IO. Ja
nuar fein 50jähriges Bühnenjubiläum. 

Generalintendant Egon Neu d e g g von den 
Städtifchen Bühnen in Magdeburg hat die Stadt
verwaltung um vorzeitige Löfung feines Vertrages, 
der noch bis zum Ende der Spielzeit I933 laufen 
würde, unter Hinweis auf zwingende private 
Gründe und die Ungewißheit der Aufrechterhal
tung der Magdeburger Städtifchen Bühnen gebeten. 
Der Magiil:rat hat diefem Wunfch entfprochen, fo 
daß Generalintendant Neudegg mit dem Ende der 
jetzt laufenden Spielzeit, am 15. Auguil: 1932, 
Magdeburg verlaffen wird. 

Der Intendant des Braunfchweiger Landesthea
ters Dr. H i m m i g hof f e n hat feinen Vertrag 
gekündigt und wird Braunfchweig zu Ende der 
Spielzeit verlaffen. Er hatte eine Verlängerung 
des Vertrages um drei Jahre gewünfcht, was aber 
nicht zugeil:anden worden iil:. Dr. Himmighoffen 
iil: feit Anfang der Spielzeit 1929/30 in Braun
fchweig und war vorher am Stadttheater in Lübeck. 

Der bekannte Schaufpieler und Sänger Profeffor 
Carl CI e w i n g iil: an die Staatliche Hochfchule 
für Mufik berufen worden. 

Ein fchweres Armleiden Tos c a n i n i s erfor
derte die Ablöfung feiner amerikanifchen Verpflich
tungen durch üffip Gabrilowitfch in New 
York und Eugen 0 r man d y in Philadelphia. 

Geburtstage. 

Jofe Ei ben f eh ü t z feierte feinen fechzigilen 
Geburtstag und fein vierzigjähriges Kün1l:lerjubi
läum. Er war Schüler des Hodlfchen Konfervato
riums in Frankfurt, betätigte fich als Kapellmeiil:cr 
in Görlitz, Hamburg, Bad Nauheim, zuletzt als 
GMD der Nordifchen Rundfunk-A. G.. Seine Di
rigentenlaufbahn führte ihn nach falt allen Groß
il:ädten des Inlandes und der Nord- und Nordoll
il:aaten. 

Am 7. Januar beging der Leipziger Organiil: Mac-:: 
Feil: den 60. Geburtstag. Nicht nur als Inil:ru
mentalfoliil:, fondern auch als Kantor der dortigen 
Matthäikirche, deren Chor eine ausgezeichnete 
Schulung verrät, iil: diefer il:ilfichere Kün1l:ler hoch 
angefehen. Sehr verdien1l:1ich auch wirkt Max Fell 
als Dozent für Theorie und Orcheil:ermulik am 
Pädagogifchen Inil:itut der Univerfität Leipzig. 

Prof. Dr. Fritz V 0 I bach, Ordinarius der Mu
fikwiffenfchaft und Generalmufikdirektor in Mün
il:er wurde 70 Jahre alt. Rheinländer von Gebu"rt, 
Schüler Grells in Berlin, hat er in Mainz als Diri
gent der Liedertafel, dann in Tübingen als aka
demifcher Mufikdirektor gewirkt und iil: feit 19I9 
in Münil:er tätig. Er hat auf vielen Gebieten ge
arbeitet: als fchaffender Mufiker, als Bearbeiter 
z. B. von Berlioz' "Fauil:s Verdammnis", er hat 
die Händel-Bearbeitungen Chryfanders zum eril:en 
Male aufgeführt, über die Kunil: der Sprache ein 
weit verbreitetes kleines Buch gefchrieben und 
fchließlich fein reiches Wiffen in einem Handbuch 
der Mufikwiffenfchaft zufammengefaßt. 

Der in weiteil:en Kreifen bekannte Komponill 
Martin Fr e y feierte am 23. Januar feinen 60. Ge
burtstag. Von Martin Freys Kompofitionen er
freuen fich befonderer Beliebtheit die Lönslieder, 
Kinderlieder fowie feine inil:ruktiven Klavierwerke. 

J 0 fe f R e i t er feierte am 19. Januar feinen 
70. Geburtstag. Kurz vor diefem Tage wurde 
durch das "Oil:err. Mufik-Magazin" und andere 
Blätter die Nachricht von einem plötzlichen Ab
leben des Komponiil:en verbreitet. Erfreulicherweife 
konnten wir jedoch durch Nachfrage in Wien feil:
il:eHen, daß diefe Meldung auf einem Irrtum be
ruhte. Wir freuen uns, dem Komponiil:en fo zahl
reicher hervorragender Werke die herzlichil:en 
Wünfche zu feinem Feil:tag entbieten zu können. 

Todesfälle: 

i' Leo S ch ü t zen d 0 r f, hervorragender BaiTiil:, 
geb. 1886 in Köln, ehemaliges Mitglied der Ber
liner Staats oper. Durch feinen übertritt zur Ope
rette ging er der Opernwelt verloren. Seine letzte 
RoHe war der Rat Krespel in Reinhardts Offen
bach-Verkitfchung. 



Werke von Miklos Rozsa 
Trio-Serenade op. 1 für Violine, Viola und ViolonceIl 

Stimmen . RH. 4.50 
"Für den öffentlichen Vortrag wie für die Hausmusik gleich empfehlenswert. Für eine Erstllng.schöpfung 
erstaunlich reif. Bel allem Festhalten an der Tonalität doch In der Harmonik modern. die Themallk 
ungesucht und In den Gesangsparllen besonders überzeugend." (Die Musik) 

Aufführungen In Leipzig, Budapest, Köln a. Rh., Ohlau, Davos 

Quintett in f moll op. 1 für Klavier, 2 Violinen, Viola u. Violone eil 
Stimmen. RH. 16.20 

"Die leidenschaftliche, nichl des symphonischen Atems ermangelnde Thematik und der unleugbare 
geniale Wurf des ganzen wuchtig aufgebauten und gesteigerten ersten Satzes rissen mit sich fort." 

(Signale) 
Aufführungen In Dulsburg, Budapest, Berlln, München, Wien 

Rhapsodie für ViolonceIl und Orchester op. 3 
Orchestermaterial nach Vereinbarung. Ausgabe for VIolonceIl und Klavier vom Kom
ponisten. Edition BreItkopf 5476 . RH. 4.
"Ein richtiges und lIuch dllnkbares, auch durch seine Themen fesselndes Virtuosen stück Ist die Rhllpsodle 
op.3. Violoncellisten selen auf sie aufmerks11m gemach!." (Allgemeine Muslkzellung) 

Aufführungen In Budapesl, München 

Variationen über ein ungarisches BauemJied op.4 für Violine 
und Klavier 
Edlflon BreItkopf 5477 . RH,3.50 

"Schon um seiner Bravour willen könnte das sauber gearbeItele StOck seintn Weg durch die Konzerl. 
säle machen." (Die Musik) 

Aufführungen In LeipzIg, Stock holm 

Nordungarische Bauernlieder und Tänze op.5. Kleine Suite 
für Violine und Klavier 
Edition Breltkopf 5489 RH. 2.50 

"Man kann diese Folge von vier effektvollen mIttelschweren bis schwertn Vortrasssiocken ala Be· 
relcherung der edleren Unte, haltungs musik begrillien. Es wöre erfreulich, wenn die konzertierenden 
Geiger für den "leichten" be!W. populliren Tell Ihrer Programme viel mehr nach Werken solcher Art 
greifen würden, anslat! nllch den nur akrobatischen oder schmalzigen ReiBern, die .Ie noch Immer 
ungeniert Im Repertoire filhren." (Allilemeine Muslklollung) 

Aufführungen In Leipzig, Budapegt. München, New·York, Berlin. Erfurl. Leeds 

Duo für Violine und Klavier op. 7 
Edition BreItkopf 5570 RH. 4.-
Hans Ba .. ermann brllchte das neusfe Werk des Komponi.ien im Leipzlger Kon.ervalorlumssaal An· 
fang Dezember 1930 mit grOBem Erfolg zur Urlluffilhrung. 

Ausführliches über das Schaffen des ungarbchen Komponisten und Schillers Hermann Grabners bringt des Heft hit der 
Mitteilungen dlls Hauses BreItkopf \ll Härtei. das kostenlos sur Verf(\gung !teht. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig 
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t Marc DeI m a s, Biograph Bizets und KomponiH 
von Opern und Orchell:erwerken, Paris, im Alter 
von 46 Jahren. 
t Luigi v. Ku n i t s, geboren vor 60 Jahren in 
Wien, Begründer des Toronto Symphony Orchestra. 
t am 13· Dezember 193 1 nach kurzer Krankheit 
MuGkdirektor F I' i t z Z i e rau - Guben im fall: 
vollendeten 67. Lebensjahre. Seit 1904 war er 
Organill: und Chorleiter an der Stadt- und Haupt
kirche, bis zum Jahre 1920 auch MuGklehrer an 
den höheren Schulen. Sein kompoGtorifches Schaf
fen machte ihn weit über die Grenzen feiner Hei
mat bekannt. Von feinen bei den Oratorien "Chri
ll:us, der Tröll:er" und "Jairus" ill: befonders das 
letzte vielfach aufgeführt worden. Ferner fchuf "r 
unzählige Werke für Orgel fowie graziöfe Klavier
fl:ücke für die Jugend. 
t Prof. Fra n z Man n fl: ä d t in Wiesbaden am 
18. Januar. Am 8. Juli 1852 in Hagen i. W. ge
boren, war er 1887-93 Kapellmeifl:er des Hofthea
ters in Wiesbaden, ging dann bis 1897 als Dirigent 
des vorher von ihm fchon geleiteten Philharmoni
fchen Orchefl:ers nach Berlin zurück. Dann wurde 
er als erfl:er Kapellmeifl:er wiederum an das Thea
ter in Wiesbaden berufen. Als folcher entfaltete 
er bis 1924 eine äußerfl: erfprießliche Tätigkeit. 
Was er mit allumfa!Iendem Können und Wi!Ien 
in unermüdlicher Tatkraft als Leiter der Oper, der 
von ihm zu hohem Anfehen gebrachten Symphonie
Konzerte und großen Choraufführungen im Thea
ter, fowie als Dirigent des Männergefangvereins und 
Cäcilienvereins leifl:ete, ifl: unauslöfchlich mit dem 
Wiesbadener Opern- und Konzertleben verbunden. 
Auch feine hervorragende Künfl:lerfchaft als Pianifl:, 
Kammermufikfpie1er und Begleiter, Lehrer und Be
rater - foviel Arbeit, fovie1 Erfolg -, bei einem 
liebenswürdig befcheidenen Wefen, werden den 
Verfl:orbenen unvergeßlich machen. SI'. 

BüHNE. 
Der Gefamtvorfl:and des Vereins "Freunde des 

Landestheaters" in Ru d 0 I fl: a d t hielt eine Ver
fammlung ab, an der auch führende Männer des 
öffentlichen Lebens teilnahmen. Nach einem Vor
trag des früheren Theaterdirektol's Franz Rudolph
Jena befchloß man einfl:immig, daß die künfl:lerifche 
Leitung des Landestheaters in einer Hand bleiben 
muß und hierzu ein Künfl:ler als Oberfpielleiter zu 
befl:ellen ifl:. Die von Oberbürgermeifl:er Dr. Moll 
getroffene Regelung fprieht man nur als eine Not
löfung für eine kurze übergangszeit an. 

Am Stadttheater in B a f e I findet die Urauf
führung einer komifchen Oper von Fra n z S ch u
be r t :!l:att, die nur als Fragment vorhanden war. 
Die Oper, die den Titel "Die Freunde von Sala
manka" führt, wurde von Hermine MÖl'ike und 
Gufl:av Rainer in München textlich und muGkalifch 
bearbeitet und vervollfl:ändigt. 

H ans P fit z n er' s neueHes Bühnenwerk 
"D a s Her z", de!Ien gleichzeitige Urauffühl'un~ 
kürzlich an den Staatstheatern in Bcrlin und 11lin
ehen fl:attfand, wurde bereits von mehr als 7.wanzig 
Opern bühnen des In- und Auslandes, in letzter 
Zeit u. a. von Hamburg, Stuttgart, Weimar, Kre
feld, Gr.lz, Zürich, zur Aufführung erworben. 

Die Sc a 1 a in 11 a i I an d ifl: nicht mehr in 
der Lage, aus eigenen Einnahmen ihren Fortbeltalld 
zu Gehern. Mu!Iolini hat daher verfügt, daß alle 
italienifchen Kinos einen kleinen Prozentfatz ihrer 
Einnahmen zugunfl:en der weltberühmten Opern
bühne abführen mü!Ien. 

Die geplante Zufammenfehließung der v i e r 
gr 0 ß e n i tal i e n i f eh e n 0 per n, der Mai
länder Scala, der Königlichen Oper in Rom, San 
Carlo in Neapel und Carlo Feliee in Genua fO'Yie 
einiger kleinerer Opernbühnen wird nunmehr durch
geführt. Die die Opernbetriebe zufammenfa!Iende 
neue Organifation "Conserzio Lirieo", der die Re
gelung der fämtlichen Theaterangelegenheiten die
fer Bühnen unterfl:ellt ifl:, fl:rebt in erfl:er Linie eine 
Verbilligung des Betriebes durch Fefl:fetzung der 
Künfl:lergagen, Einführung von einheitlichen Ver
trägen und Austaufch der Künfl:ler an. Ferner iH: 
auch ein Programm- und Szenarien-Austaufch zwi
fehen den verfchiedenen Opernbetrieben vorgefehen. 

Die Staatstheater in Kaffel und Wiesbaden 
werden trotz lebhaftefl:er Protefl:kundgebungen aus 
Sparfamkeitsgründen gefchlo!Ien. 

Im Wie n e I' Bürger-Theater fand die Urauf
führung eines muGkalifchen Lebensbildes "H a y d n" 
fl:att. Die muGkalifche Bearbeitung des Werke, 
wurde von einem Ururgroßneffen des Komponill:en, 
dem in Wien anfä!Iigen J 0 f e p h H a y d n, be
forgt. Das Libretto fl:ammt von Wilh. v. Spaun. 

Der Magifl:rat zu Kiel hat angelichts der fl:ädti
fchen Finanzlage befchloffen, den gefamten Künfl:
lern, Orchefl:ermitgliedern, Angefl:ellten und Arbei
tern der Vereinigten Städtifchen Theater in K i e I 
zum 30. Juni 1932 zu kündigen. 

Die Schließung der bei den W u p per tal e r 
Theater fl:eht bevor. 

In Mo s kau wird ein Amphitheater ohne 
Bühne und ohne Dekoration gefehaffen, das einzig 
und allein auf Lichteffekte angewiefen ill:. Das ifl: 
der "Clou" der Sparfamkeit! 

Pläne der fächfifchen Staatsoper. 
Anfang Januar wurde Giordanos "Andre Chenier" 
mit Tino Pattiera in der Titelpartie wieder in den 
Spielplan aufgenommen. Für den 13. Februar, den 
Todestag Riehard Wagners, ifl: eine Neueinll:udie
rung des "ParGfal" unter muGkalifcher Leitung von 
Fritz Bufch und der Spielleitung von Alfr. Reueker 
vorgefehen. Eine gefchlo!Iene Aufführung des 
"Ring des Nibelungen" unter muGkalifcher Leitung 
von Fritz Bufch wird in der zweiten Februarhälfte 
beginnen. Im März wird die neuefl:e Oper Kurt 



Neue Lieder 
für I Singstimme u. Klavier von 

Max Kowalski 
Soeb~1l ersd,ieni1J! 

op. 16. Fünf Lieder (mittel), n.dl Dichtungen von 
Hebbel, Huch, Lissauer, Lessing, Nietzsche. 
Preis .................................. l\!. 2.50 

op. 12. Fünf Marienliedenmittel). M. 3:

op. I) Sechs G('dkhte 
von Paul Verlalne .................. M. ).-

Preissenkung lO% Jaut Notverordnung 

M a x K 0 '" als k i gehört zu den besten deutsdlen Lied
lyrikern,dessenName immer häufiger auf denProgrammen 
erscheint. Trotz modernen Empf1ndens weiß er stets für 
die Singstimme melodisch und sangbar zu sdlreiben. 

Bitte die Lieder zur Ansicht zu verlangm 
Neuer Liedpro,pekt kostenlos! 

f. E. C. Leuckart in Leipzig 
Gelldlndet 178% Ellelstrai;!c 11 

E D I T I o N 

1$9 

Vor kurzem erschien: 

Franz Wüllner's 
Chorübungen 

Neubearbeitung VOll 

Prof. Eberhard Schwickerath 

1. Stufe RM. 1.80 f 2. Stufe RM. 2.10 

3. Stufe Pa rtitu r : 
Ausgabe A (in den alten Schlüsseln) RM. 5.1 0 
Ausgabe B (in den mod. Schlüsseln) RM. 6.-

3. Stufe Stimmhefte : 
Sopran, Alt, Tenor, Baß (in den modernen 

Schlüsseln) je RM. 2.40 

Ausführliche Prospekte stehen auf Wunsch 
zur Verfügung 

Theodor Ackermann Verlag 
München 6 

P E T E R s 

lOH. CHRISTIAN BACH 
(geb. Anfang September 173 5 in Leipzig, t 1. 1. I782 in London) 

KLAVIERWERKE 
F. P. 383 I Zehn Sonaten (Landshoff) . Mk·3·-

E. P. 4319 Konzert in B dur, mit 2. Klavier (Landshoff) Mk. r.80 
(s. a. Orchesterwerke) 

KAMMERMUSIK 
E. P. 3873 Konzert in Es dur (Döbereiner) für Klavier (Cem-

balo),2 Violinen und Violoncello .. • Mk. 3.-

Doublierstimmen für mehrfadlerBesetzung der 
Streicher je . . . . . . . . . . .. Mk. 0.60 

ORCHESTER WERKE 
E. P. 4337 Klavierkonzert in B dur (Landshoff) Partitur Mk. sc.

Stimmen • . . . . . • . • • . je Mk. 1.50 
E. P. 3831 symphonieBdur*)(Stein)Studienausgabe8° Mk. 3-
E. P. 43Joa Symphonie D dur") für Doppelordlester (Stein), 

Studienausgabe . . • • . . . . . Mk. 4.-
E. P. 4366a Symphonie Esdur*)(Stein) Studien ausgabe Mk . .+-

GESANGSWERKE 
E. P. 4319 Zwölf Konzert- und Opernarien, herausgegeben v. 

L. Landshoff . • . . . . . . . . • Mk. +
(Arie Nr. I, 5 und 9 mit Ordlester lieferbar*) 

".) Orchestermaterial siehe Konzertmaterial-Verzeichnis der Edition Peters 

c. F. P ET E R s / L E IP z I G 
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S tri c g I crs "D a b 111 a r" UlltCJ" Leitung dc's 
Komponill:cn zur Uraufführung kommen. Als 
zweite Uraufführung der Spielzeit ill: für Ende 
April die Oper "D i e Z will i n g s e fc I" von 
D r e f f e I, Dichtung von Zweininger, angcfetzt. 
Im Monat Mai wird "Cosi fan tutte" und "Don 
Giovanni wieder im Spielplan erfcheinen; Richard 
Strauß' "Ariadne auf Naxos" wird in neuer Ein
ftudierung gebracht werden. Neben den Sinfonie
konzerten, in deren Reihe am 1. April die Feier 
des 200. Geburtstages Jofeph Haydns begangen 
werden wird, werden im Opernhaus eine Reihe be
fonderer Konzertveranll:altungen Il:attfinden. Für 
den Juni lind zwei Konzert-Aufführungen von Gu
Il:av Mahlers 8. Sinfonie (Sinfonie der Taufend) in 
der Staatsoper geplant. GMD Bufch wird das 
Werk, das feit längerer Zeit in Dresden nicht ge
hört wurde, zum erll:en Male hier dirigieren. 

Das Landestheater zu Kar I s ruh e brachte eine 
fehr beifällig aufgenommene Aufführung von Ver
dis "Othello" heraus, deren Erfolg in erll:er Linie 
der gefanglich wie dadl:ellerifch ausgezeichneten 
Desdemona von Kammerfängerin Elfe B I a n k 7.U
zufchreiben ift. 

Die neu gegründete Wa n der 0 per (unter Lei
tung des Erbprinzen Reuß) begann mit der Studio
arbeit am 15. Januar, an die lich zunächll: vom r. 
bis 30. April eine Reife durch in- und ausländifche 
Städte anfchließen foll. Sie wird "Figaros Hoch
zeit" und eme weitere Oper zur Aufführung 
bringen. 

Zwifchen dem Rat der Stadt Lei p z i g und 
dem Magill:rat von Hall e fehweben Verhandlun
gen über die Gründung einer Theatergemeinfchaft 
Leipzig-Halle. Die Theatergemeinfchaft wird fich 
zunächll: auf Opernaufführungen befchränken und 
jll:, wie ein Leipziger Blatt meldet, fo gedacht, daß 
das Leipziger Enfemble eine Reihe von Opern in 
Halle fpielt. Leipzig foll als Gegenleill:ung für den 
einzelnen Spielabend eine Summe von 1700 Mark. 
für das ganze Jahr ungefähr 200000 Reichsmark 
erhalten. Die Verhandlungen Il:ehen vor dem Ab
fchluß. 

Die Wie n e r S t a a t s 0 per brachte Ende Ja
nuar Hans Pfitzners "Herz", Anfang Februar an
läßlich des 75. Geburtstages Wilhe1m Kienzls def
fen "Kuhreigen" und bereitet für den März Verdis 
"Don Carlos" vor. 

Ver dis "M a c b e t h" wurde von den S t ä d
ti f ch e n B ü h n e n Ha n no ver mit außer
ordentlichem Erfolg erll:aufgeführt. Sodann wird 
dort "P r i n z Met huf ale m" von J 0 h a n n 
S t rau ß vorbereitet. (Mulikalifche Leitung: Rich. 
Kraus). Ferner brachte die Bühne zum 75. Ge
burtstag Wilhelm K i e n z I s den "E v a n gel i
man n" am r6. Januar neu einll:udiert heraus, 
während der 30. Januar Pu c ein i s "B 0 h e m e" 
in Neueinll:udierung befcherte. 

Linen dunhkhlagendcll Erfolg knl1lltc cl;" nelle 

Oper yon Paul G r a c n c I' "F r i c cl c man n 
Ba eh" bei der Uraufführung am Mecklenburgifchen 
Staatstheater in Schwerin erleben. Um die Auf
führung bemühen fich u. a. Hamburg, Stralfund, 
Coburg und Magdeburg. 

Dr. Paul E ger, der ab Herbll: 1932 die Direk
tion des P rag erD e u t f eh e n T h e a t e r s 
übernimmt, hat den Vertretern der PreiTe gegen
über durchgreifende Reformen in künll:lerifdler und 
adminill:rativer Hinlicht in Auslieht gell:ellt, um die 
künll:lerifche und finanzielle Lage des Theaters zu 
heben. Einige der von ihm geplanten Maßnahmen 
dürften auch andere Theater, Bühnenleiter lind 
Theaterbcfucher intereiTieren, fo daß ich lie hier 
auszugsweife mitteile. Die wirtfchaftlichen Grund
lagen der Theaters will Dr. Eger durch Belebung 
der Teilnahme des Publikums -am Theater licher
Il:ellen. In diefem Sinne plant er befondere Abon
nementsbegünll:igungen: Ratenabonnements (Bezah
Jung in Teilbeträgen), Tagesabonnements (für die 
Abonnenten bell:immter Serien bell:immte Tage der 
Woche); an den Montagen billige Volksvorll:ellun
gen; Vorbehaltung der Samstage und Sonntage für 
Premieren und Gall:fpiele; Abfchaffung der Star
gagen; Reduzierung des Perfonalll:andes unter tUll
lichll:er Ausnützung der einzelnen künll:lerifchen 
Kräfte. HinGchtlich der Oper erhofft Dr. Eger vor 
allem von einem großen und vielgell:altigen Re
pertoire den größten Erfolg; 30 Opern mindell:em 
müiTen nach feiner Meinung Il:ändig im Spielplan 
aufführungsbereit fein. Ein eigener italienifcher 
Kapellmeill:er foll die italienifchen Opern betreuen, 
um lie dem Publikum näher zu bringen. E. J. 

Bel' i ch t i gun g : Die im letzten Heft gemel
deten Neuheiten: Strauß: "Die Frau ohne Schatten", 
Mozart-Strauß: "Idomeneo", RoiTini-Röhr: "Ange
lina", Pfitzner: "Das Herz", Frank: "Lord Spleen", 
Wolf-Ferrari: "Die vier Grobiane", Schreker: "Die 
Gezeichneten", Noetzel: "Meill:er Guido", Pasz-
thory: "Die drei gerechten Kammacher" (Urauffüh
rung) werden nicht von der Prager, fondern von 
der G l' a zer Oper vorbereitet. 

KONZERTPODIUM. 
Dr. Walter Nie man n (Leipzig) gab im TOI1-

künll:lerverein PI aue n (Vogtland) mit außeror
dentlichem Erfolg im fchönen Fell:faal (Aula) des 
Staatsgymnafiums einen K I a v i e r a ben d aus 
eigenen Werken ("Ein Bergidyll" [Variationen]1 
op. 100; Sonatina "Stimmen des Herbll:es" op. 1°3; 
"WaiTerfpiele" aus op. 43, 92, 69, 30; ,.Bali"-Zyk
lus op. II6; Pavane op. 108/2; Präludium, Inter
mezzo und Fuge 0p. 73). 

Der Lehrer-Gefangverein zu R eich e n b erg 
(Böhmen) brachte unter der ausgezeichneten Lei
tung Hugo \Vagners das "Weihnachts-Oratorium" 

-
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JOHANN NEP. DAVID 
EIN NEUER MEISTER DER ORGEL 

und zwar in dreifachem Sinne: 

Im Sinne der W irkullg, da die Kompositionen aus geistig-architektonischem Willen geboren sind, 
im Sinne der Mittel, weil der Komponist ein virtuoser Beherrscher höchster kontrapunktischer Kunst ist, 
im Sinne des At1Sdmcks, insofern die Werke in des Wortes tiefster Bedeutung ursprünglicher Religiosität 

entstammen. 

Das harmunische Zusammentreffen dieser drei Faktoren zeigt sich klar und deutlich in den von uns heraus
gegebenen großen Orgel-Werken des jungen Meisters. Die Kompositionen selbst umspannen die Schaffens-

jahre 1927-1929 und sind sämtlich 1930 erschienen: 

ZWEI HYMNEN (Pange Iingua; Veni creator), 12 Seiten, Preis RM 3.

RICERCARE, 8 Seiten, Preis RM 2.80 

TOCCATA UND FUGE F-MOLL, 19 Seiten, Preis RM 5.

PASSAMEZZO UND FUGE G-MOLL, 15 Seiten, Preis RM 4.80 

CHACONNE A-MoLL, 20 Seiten, Preis RM 7.-

Die Pr cis ewe r den lau t Not ver 0 r d nun g vom 9. 12. 193 1 u III IO"/u er III ä gig t. 

DR. BENNO FILSER VERLAG G. M. B. H. AUGSBURG 

"Ein grundehrllches Werk" - "obJektive, wahrheitsfanatische Kunst" - - (aus den Kritiken) 

Die Südpol-Kantate, Op.38 

von Hermann Wunsch 
Chorwerk für Soli (Tenor und Bariton) gemischten Chor und Orchester 
IJrauffülJrung unter Staatskapellmeister Dr. h. c. Robert Laugs im Reihenkonzert des Staats-TheMers zu Kassel 

Aus den Kritiken: 

K ass eIe r Tag e s pos t: '" sachlich und rein darstellend ist aud, die Musik Hermann Wunschs, die, im gemäßigt neUen Ton gehal
ten, stärkste malerische Eigenschaften birgt und die einzelnen Vorgänge mit bildhafter Kraft lebendig werden läßt. Die grauenvolle 
Stimmung in Nacht und EIS ist mit erstaunlicher Einfühlung, unter Verwendung einfachster musikalischer Mittel, getroffen. Es weht 
eine eisige, alles im Tod erstarrenlassende Luft in dieser kleinen Partitur .... Diesem grundehrlidten Werk bereitete Robert Laugs, 
der sim mit größtem Opfermut immer wieder für das Neue einsetzt, eine das Wesen der Komposition völlig erschöpfende Aufführung . 
. . . Im ausgesprochensten Gegensatz zu dieser objektiven, wahrheitsfanatischen Kunst stand alles, was der Abend sonst noch in über
reicher Fülle bradlte. 

K ass eIe r Neu e s t e Nach r i ch t e n: ... Die Musik Wunschs ist ehrlich, seine Tonsprache schlicht. Wunsch springt nie über seinen 
Schatten. Er. bleibt ~m. Rahmen, musikal~sche: Berichterstattung und ,unterI?alt dabei feInsinnig, unauf~ringlich d~e Stim~ung des Ge
smehens; seme MUSIk 1st hart WIe das eWIge EIS, das Scott den Tod bnngt. Em gutes Werk, dem man weite VerbreItung wtinschen darf. 

K ass eIe r V 0 I k s b I a t t :: ... Mit der Programmusik des alten Stils ist diese Musik nicht identisch: denn das innere Erleben der V or
gänge, die wahnsinnige Nervenspannung, die Darstellung des Gefühls sind maßgebend. . . das bittere Ende, die Seelenqualen der 
dumpfen Erkenntnis, daß die Macht der Elemente alle menschliche Kraft niederringt, was das Orchester farbig und plastisch ausmalt, um 
zu dem musikalism sehr überzeugenden Requiem überzugehen, das seine wundervolle Krönung in dem Schlußchor findet, dem die 
\"\' orte aus der katholi~chen Totenliturgie zugrunde liegen, 

----
18. Dezember 19JI Auffiihrung im Süddeut"hen Rund/unk in Stuttgart 

Lllr Aufführung vorgesehen im O,tmarken-Rundfunk in König,berg und im Nordischen Rundfunk in Hamb .. rg 

Klavier-Auszug (M. 3.-) / Partitur und OrchesterlllateriaI (leihweise) / Chorstilllmen a M. 0.40 
Klavierauszug auf Wunsch zur Ansicht 

HENRY LITOLFF'S VERLAG IN BRAUNSCHWEIG 
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von R i ch a r d W e tz zur glanzvollen Auffüh
rung. Das Werk hinterließ tiefe Eindrücke; die 
Zuhörerfchaft zeichnete die Ausführenden und den 
anwefenden Komponill:en durch fpontanen und 
herzlichen Beifall aus. 

Die Erll:aufführung des Elifabeth-Oratorimus von 
Jofeph Haas in Euskirchen unter Leitung 
von Jakob S eh a e ben fand begeiil:erte Anerken
nung. Die Preffe hob die Fähigkeit des Dirigenten, 
mit Dilettantenkräften einen künll:lerifchen Genuß 
zu erzielen, befonders hervor. 

KMD Fritz He n t f ch e I, Meißen, brachte in 
Pulsnitz uner Kantor Hoppe das "F e Il: I i ch e T e
d c u m G I 0 r i a i n e x c eis i s" für Soli (Mar
garete Thum und Rudolf Schmalnauer, Dresden), 
Chor und Oreheil:er erfolgreich zur Aufführung. 
Einer ebenfo günll:igen Aufnahme bei Kritik und 
Publikum hatte fieh desfelben Autors "T 0 t e n
fe i e r" bei einer Aufführung in Noffcn unter 
Kantor Günther zu erfreuen. 

Ein mufikalifches Ereignis für S ch w ein f u r t 
a. M. bedeutete die Aufführung der großen M e f f e 
i n e - moll von W. A. Mo zar t am 9. Dezem
ber 1931. Der zielbewußte Dirigent Lorenz Schlerf 
war dem Werk ein fieherer, temperamentvoller 
Führer. Jeder der fünf Teile der Meffe kam zu 
vortrefflicher Wiedergabe dank der Leill:ungen des 
Chors, des Soloquartetts (Mia N eufi tzer-Thönnif
fen-Berlin, Luife Pflüger-München, Robert Bröll
Dresden, Kurt Wichmann-Halle) und des Meinin-
ger Landestheaterorchell:ers. G. S. 

In B res lau haben fich im Rahmen des Col
legium musicum erwerbslofe Mufiker zufammenge
fchloffen die unter der Leitung von Profeffor 
Dr. M atz k e delfen Neubearbeitung von Bachs 
"Drittem Brandenburgifchen Konzert" zur Auffüh
rung brachten. 

Am 29. November 1931 kam im großen Saale 
des Rathaufes zu N ü r nb erg Erich Rho des 
Rilke-Suite für Violine und Klavier "Die Weife 
von Liebe und Tod" zu erfolgreicherErll:aufführung. 

In dem Konzert des Jen a e r Männergefangver
ems am 7. Dezember 193 I kamen zwei Werke 
von Prof. R i n k e n s zur U rau f f ü h run g : 
Ein Männerchor "Ausklang" mit Sopranfolo, der 
für das XI. Deutfche Sängerbundes fell: 1932 in 
Frankfurt komponiert wurde, und eine Suite op. 62 

in antiken Tonarten für zwei Klaviere. Das So
pranfolo fang ein aufll:eigender Stern am Jenaer 
Mufikhimmel, Paula K I ö t zer. In das Klavier
konzert teilten fich der Komponill: und Prof. Volk
mann, der Leiter des Jenaer Männergefangvereins. 

Hugo Kau n s neuell:es Werk "Grenzen der 
Menfchheit" ilt von der "Berliner Liedertafel" zur 
Aufführung angenommen. Sein c-moll-Trio gelangt 
in Deffau durch das Deffauer Trio zur Auf
führung. 

In einem Klavierabend der A f ch a f fe n b u r
ger Städtifdlen Mufikkultur fpielte der Pian:!l 
Augull: L e 0 pol der u. a. auch die Königskinder
Variationen mit Doppelfuge von Herm. Ku n d i
g r a b e r. Sowohl dem geill:igen Gehalte wie auch 
den ungewöhnlichen technifchen Schwierigkeiten des 
umfangreichen Werkes, das die Zuhörer bis zur 
letzten Note im Banne hielt, wurde der Künll:ler 
in bewundernswerter \'Veife gerecht und erzielte mit 
ihm, fowie den anderen Darbietungen des groß an
gelegten Programmes einen außerordentlichen Er
folg. 

Der Pianill: Dietrich A me n d e brachte in einem 
Konzertabend in Regensburg mit Irma Drummer
München (Alt) u. a. eigene Werke zum Vortrag, 
die mit großem Beifall aufgenommen wurden. 

GMD Dr. Ernlt Prä tor i u s, Weimar, diri
gierte kürzlich als Gall: in Altenburg. Neben 
B ruck n e r s nachgeiaiiener Symphonie brachte I~r 
ein Vor f pie I z u ein emD r a m a von Gui1:av 
Lewin, Weimar, zur Uraufführung, das 
bei Publikum und Prelfe lebhafte Anerkennung 
fand. Der Dirigent wurde nach der Bruckner
Symphonie fehr gefeiert. 

Die Aufführungen der aus dem Nachlaß von 
Pet e r C 0 r n e I i u s herausgegebenen Chorwerke 
nehmen erfreulicherweife i1:ändig zu. So brachte 
kürzlich der We i m are r Lehrergefangverein das 
"Stabat mater" mit größtem Erfolg, Dar m i1: a d t 
bereitet eine Aufführung desfelben Werkes vor und 
die Me f fe i n d - moll für gemifchten Chor und 
Orgel wird Prof. B erb e r ich mit dem M ü n ch
ne r Dom eh 0 r demnächi1: zur Ur auf f ü h
run g bringen. 

Prof. F r i t z V 0 I bach war anläßlich feines 
70. Geburtstages Gegeni1:and großer Ehrungen. In 
M ü n i1: e r kam fein neues Chorwerk "Grenzen der 
Menfchheit" nam Goethe zur U rau f f ü h run g. 
Auch die eri1:e Aufführung in B e r I i n durm den 
Sondershäufer Verband deutfcher Sängerverbindun
gen fand großen Beifall bei Publikum und Prelfe. 

E d w i n F i f ch e r fpielte am 1. Dez. 1931 in 
einem Konzert in der Singakademie Berfin u. a. 
das Klavierkonzert op. 9 von Kar I M ar x. Der 
letzte Satz des erfolgreichen Werkes mußte wieder
holt werden. 

Wie die Kaff eIe r S t a a t s 0 per mitteilt, 
waren erfreulicherweife die bisher i1:attgehabten 
Reihenkonzerte mit einem Befuch von je 2200 Per
fonen vollftändig ausverkauft. Die Zahl der Abon
nenten ii1: von 1600 auf 1700 hinaufgegangen, und 
diefe Tatfache verdient vielleicht nur aus dem 
Grunde Erwähnung, weil daraus zu erkennen ii1:, 
wie i1:ark das Bedürfnis nach guter, lebendiger 
Mufik fich weiter entwickelt hat, eine an fich hoch
erfreuliche Erfcheinung. Im kraffen Widerfpruch zu 
dem Gemeldeten i1:ehen die rigorofen Maßnahmen, 
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Neue AlIfliih1'unnen: 

neue Erfolge! 

"Die heilige 
Elisabeth 11 

Volksoratorium 
für SOj)ran-So~o, Sprecher, gem. Chor, Klnder
u Miinnerchor, Orgel ad lib u. kleines Orchester 

von 

Joseph Haas 
Worte von W. Dauffenbach 

Klavie rauszug H. 7.50 (NP), Texlbuch M. -.30 (NP). 
Einzelausgaben: "Lobpreis der hl. Eli.abeth" 
fUr gem. Chor oder EInzelsingstimme (auch einstimmi
gen Chor) und Orgel (Harmonium) oder Klavier Aus
zug M.2.- / "Vier Ellsabeth-Hymnen" für ein
sllmmigen Chor mit Orgel (Harmonium) oder Klavier. 
Auszug M. 3.- / (Ansichismaterial bereitwilligs!.) 

Pressestimmen 
zu den Aufführungen 

In Manchen: 
" ___ Das Werk hat bel seiner ersten Aufführung 
einen Erfolg gehabt, den man nur als. e n s a
Ho n eil bezeichnen kann. _ ." 

(München-Augsburger Abendzeitung) 

In Aachen: 
" • _ . es dürfte wohl kaum ein musikalisches 
Werle eeben.dasln so überraschendschnelh rZeit 
seinen Weg durch die Konzerl.lile Deutschlands 
gefunden hat ... Kaum ist d e Uraufführung der 
epochemachenden Neuheit In Kessel verklun
gen. da vermelden über 40 Städte. dal; auch 
sie das Werk angenommen haben •.. " 

(Echo der Gegenwart. Aachen) 

"TI ef erlrriffen sland das Publikum zunächst 
noch eine Welle stumm unter dem Elndn:cke 
die'es "Hohen Liedes verk1ärler Liebe". dann 
löste sich nach und nach der Bonn In oftmals sich 
wiederholenden Beifallsstürmen •.. " 

(Aachener Volksfreund) 

Weitere 
Aufführungen in übfr 45 Städten! 

A,1S führliehe Kritiken kos tenlos ! 

B. SchoU's Söhne .. Mainz 

AUS DEM SCHAFFEN VON 

PAUL GRAENER 
OPERN FRIEDEMANN BACH 

Text: Rudolph lothar 
HANNELES HIMMELFAHRT 
Nach der Dichtung v. Gerhart Hauptmann 

KLAVIERMUSIK 
OP. 55 VARIATIONEN 
Ober das russische Volkslied »Ei uchnem« 
OP. 58 WILHELM-RAABE MUSIK 
OP. 59. NR. 1. ROMANZE 

NR. 2. EINSAME FELD
WACHT 

OP. 74 GOTISCHE SUITE 

INSTRUMENTALMUSIK 
OP. 56 SONATEfür Violine u. Klavier 
OP. 64 SUITE für Violine und Klavier 

LIEDER OP. 71 ZEHN LONS-LiEDER 
OP. 79 NACHT- UND SPUK

GESÄNGE 
Gedichte von Christian Morgenstern 

GESANG MIT ORCHESTER 
OP. 84 VORSPIEL, INTERMEZZO 
UND ARIE' 
Nach Versen von Max Dauthendey 

ED.BOTE&G.BOCK,BERlINW8 

MUSIC&LETTERS 
The British Musical Quarterly. 

Founded 1920. 

Sole Proprietor and Editor 

A. H. Fox Strangways. 

"Everywhere and rightly acclaimed as an 
organ of real distinction ... a credit to Eng
lish musical scholarship" - Musical Times. 

Music and Letters is indepedent and un
connected with any publishing house or In
stitution. It has only one axc to grind - the 

cause of good music. 

Annual subscription 20 s., post free to any 
part of the world. Single copies 5 s. 3 d., 

post free. Specimen copy 6 d. 

Office. LONDON, ENGLAND 
14. Burleigh Street, W. C. 2 
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die das prcußifehc Finanzminiltcrium bcfchloiTcn 
hat, und darauf hinauszielen, das Staatstheater 
gänzlich zu fchließen und damit ein auf hoher 
künfl:lerifcher Warte fl:ehendes Mufikleben, welches 
lieh in jahrhundertelanger Kulturarbeit aufgebaut 
hatte, mit einem Federfl:rich zu zerfl:örcn. 

Kapellmeifl:er F r i t z M a h I e r dirigierte am 
6. Dez. 1931 ein Symphoniekonzert der Dresdner 
Philharmonie, in dem Werke von Reznicek, Bruck
ncl' und Strauß zur Aufführung gelangten, und am 
13. Januar die ErHaufführung der Suite für Streich
ol'l'hefl:er und Pauken von Wladimir Vogel und die 
6. Symphonie von Brucknel'. Ferner dirigierte er 
die Uraufführung der 1. Ordlefl:erfuite von Fitel
berg und die Erfl:aufführung "Introduktion und 
Scherzo" von Lopatnikoff am 30. Dez. 193 I mit der 
Dresdner Philharmonie. 

Der Cäcilienverein So n der s hau f e n (Prof. 
Adolf G r abo f s k y) feierte fein 75jähriges Be
Jlehen mit einem FeHkonzerr, wobei Werke von 
Spohr, H. Frankenberger, A. König, C. Schröder 
lind Brahms aufgeführt wurden. 

Am 31. Januar fand in der Si n g a k ade m i e 
in Berlin ein Chorkonzert fl:att. bei dem die "Sechs 
Stücke für Männerchor" von Arnold Schönberg, die 
"Chorburlesken im Zoo" von Hugo Herrmann, 
"Chöre" von Armin Knab, Hanns Eisler und Ernfl:
lothar von Knorr erftmalig in Bel' I i 11 zur Auf
führung gelangten. 

Oie tri ch A m end e gab im Harmolliefaal in 
Ba m b erg einen Klavierabend, der das piani
fl:ifche Können des Künfl:lers neuerdings unter Be
weis fl:elIte. Bachs große Fantaue in a-moll hätte 
man uch manchmal in der Deklamation etwas pla
flifcher und konturierter gewünfcht. Dafür hat der 
Künfl:ler aber durch eine prägnante Geitaltung der 
Beethovenfchen A-dur-Sonate op. 101, durch ein 
Sich-Hingeben in die romantifche Welt Schuberts, 
durch eine anerkennenswerte Beherrfd1theit des For
m"len bei Reger lind durch eine faubere PalTagen-
technik bei Chopin reichlich entfchädigt. F. B. 

Kar! M e i fl: e r s ,.Passacaglia" erntete bei der 
Erftallfführung durdl das Pfalzorchefl:er bei Pub! i
kllm lind PrelTe lIngeteilten Beifall. 

1:7 r i t z H ü b f ch, der junge Münchcner Piani!1:, 
fpielt anläßlich des Brahmsjahres 1932/33 in Solin
gen (Rhld.) das d-moll-Konzert des Komponifl:en 
als Gafl: des Städtifchen Sinfonieorchefl:ers. - In 
Würzburg, wo der junge Künfl:ler in einem Konzert 
des "Bayreuther Bundes deutfcher Jugend" auftrat, 
fchreibt die PrelTe über ihn; " ... ein verantwor
tungsbewußtes Muuzieren aus unferen wahrfl:en 
Kräften heraus, im Sinne einer wirklichen Feier, 
fchlicht und wahr, mit reiner Sachwilligkeit, fernab 
allem Zivilifationsmufikbetrieb". Mit dem Men
delsfohnpreisträger Ludwig Hölfcher fpielte er die 
F-dur-Cello-Sonate von Brahms. 

Die K lei 11 e S i n fon i e von H ans \V c d i g 
op. 5, deren Uraufführung Erich Kleiber in Bcrlin 
brachte, gelangt in diefern Jahre in Hamburg, Köln, 
Bon11, Darmftadt und Gera zur Aufführung, der 
D e u t f ch e P fa Im op. 4 in Oldenburg. 

Die im Sommer 193 I neu gegründete "C h 0 r
ver ein i gun g M ü n ft er", welche fich der Stadt 
Münfl:er (WeM.) für ihre fl:ädtifchen Konzerte zur 
Verfügung ftellte, hat bisher in diefem Rahmen im 
1. Konzert einen feftlichen Chor J oh. Seb. Badl) 
und in einem großen Chorkonzert (der wefrdeut
fehen Erfraufführung von J. Haas .,Die heilige Eli
fabeth") mit augerordentlichem Erfolge gefungen. 
Im Frühjahr folien eine Aufführung der h-moll
MelTe von J. S. Bach, fowie ein Chorwerk zu 
Ehren Haydns folgen. Die Chorvereinigung umfaßt 
zur Zeit etwa 200 ungende Mitglieder und fteht 
unter Leitung des fl:ädtifchen GMD Dr. v. Alp e n
bur g. 

Das B e rl in e r S i n fon i e - 0 r ch e fr c r, def
fen fchwcrer Exiftenzkampf von den Muukfreunden 
leider zu wenig, von der Allgemeinheit faft gar 
nicht beachtet wird, hat feine künfl:lerifche Mitarbeit 
ehrenamtlich für folgende große Hilfsveranfl:altun
gen zugefidlert; Deutfdle Künftlerhilfe, Künfl:lcr
altershilfe, Berliner Winterhilfe. Sämtliche Veran
Haltungen werden in der zweiten Hälfte des Kon
.-:ertwinters unter Mitwirkung prominenter SoIiHcn 
vor fich gehen. 

Wladimir V 0 gel s "Z w eiE t ü den für 0 r
eh e !1: e rH

, eins der interelTantefren und erfolgreich
Iteu Orchelterwerke der letzten Jahre, gelangt u. a. 
zur Aufführung in Halle (Furtwängler) - Frank
furt (Mufeumsgefellfchaft) - Bremen (Wendel) -
Wien (Muukfreunde) - Oldenburg (Schüler) -
Königsberg (Klemperer) - Mannheim (Rofenfrock) 
- Zürich (Andreae) - Pr ag (Szell) - Brülle! 
(Scherehen) - Paris (Montcux) - Rom (Cafella) 
- Münfl:er (Alpenburg) - Amerika-Tournee (Rei
ner) - Rußland (Fried). 

Bei c;nem Weihnachtskonzert der Lehrerbil
dungsanfralt B a m be r g kam eine fünffätzige 
Suite für Streichorchefrer, Orgel und Harfe von 
Fra n z Be r t hol d (Präludium, Elegie, Scherzo. 
Largo und Fuge), ferner ein Satz aus einer Sonate 
für Violine und Klavier von M a x S ch m i d t
k 0 n z, trefflich gefp:elt von Georg Bauer und 
dem Komponifl:en, zur erfolgreichen U rau f
f ü h run g. 

Der Geraer Hofkapellmeifrer Prof. H e i 11 r j eh 
Lab e I' hat beim Brucknerzyklus der Theaterge
meinde in München mit den Münchner Philharmo
nikern die Irr. und IV. Symphonie dirigiert und 
in diefer befonders mit Bruckner fehr verwöhnten 
Stadt bei völlig ausverkauftem Haufe (Tonhalle) 
einen wahren Triumph errungen. 

r 



ERWINBODKY 
Vortrag alter Klaviermusik 
112 Seiten, mit zahlreichen Notenbeispielen, 

einem 16-seitigcn Notenanhang u. 4 Bildtafeln 

in Leinen gebunden RM 3.75 

Jeder Piatli!:l[ spielt Ba.:h mit andt'rer Autfa!:lSUllt;, Jede ßa\.:h
Ausbabe \\ eicht in allen grundlegcllllc!1 Darstcllungsfragen 
völlig von dt:r anderen ab. Professor Erwin Bodky 1 der beka nmc 
Piani~t, Cembalospielcr und Lehrer an der Staat!. Akademie für 
Kirchen- und Schulmusik unternimmt in dem vorliegenden 
Buche zum asten Mal den kühnen Versuch, das hc:ßumstrittcne 
Problem einer stilechten Darstellung alter Klaviermusik Zu 

einer einhcitlimcn und endgü1cigen Lösung zu bringen. 

Prof. lvIoser schreibt in "Die Musik": Des Verfassers 
geistvolle und von ausgezeichneter Sadlkcnntnis getragene Dar
legungen werden über den engeren Kreis der Kla'lierspielel' 
hinaus reger Anteilnahme bei allen Bachfreunden sowie den 
Kennern H. Liebhabern alter Musik begegnen. Aud\ der Musik-

wissensd1aftlcr lernt hier viel Neues. 

* 

EPPIN6:
TAUSCHER 

Improvisation am Klavier 
I 18 Seiten mit 200 Notenbeispielen 

Leinen gebunden RM 2.95 

Die Erkenntnis, daH ein Mensch ebenso wie er sidl in ~eincr 
Muttersprache auszudrücken versteht, :audl imstande sein 
müßte, eigene musikalisme Gedanken zu äußern, ist in der Ino
clernen Pädagogik längst durchgedrungen, nur fehlte bis jetzt 
ein auch für den Laien benutzbarer Wegweiser in dieses Gebiet, 

vor allem am Instrument. Hier ist er. 

Elfriede Feudel schreibt in "Die Musik": Das 
Werk bildet den Niederschlag einer jahrelangen praktischen 
Arbeit mit Kindern und Erwachsenen auf Grund der Unter
richtsideen von Jaques-Da1croze. In lebendiger, ganz unsche
matischer Weise wendet es sich an die jedem innewohnende 
Musikalität, weckt die Lust am musikalischen Erfinden und 
führt vom musikalischen Einfall zur Bewußtmachung der Ge
setze, die den musikalischen Erfindungen zugrunde liegen, und 
zu ihrer übertragung auf das Instrument. Der Klavierpäda
goge findet eine unerschöpfliche Anregung dazu, wie er die 
schaffenden und gestaltenden Kräfte des Schülers fördern und 
ihn zur rechten Musizierfreudigkeit führen kann. Aber auch 
der Laie, dem die einfachsten musikalischen Grundbegriffe ge
läufig sind, findet in dem Buch einen vorzüglichen Führer. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN-SCHONEBERG 

S 0 e ben e r s eh 

8elormgedanken 
zum Klavier· und 
Musikunlerricht 

e n 

von Dr. Albrecht Thausing 
Ed.-Nr. 2613 .... M 1.80 

INHALT: 

I. Verst:hicdenheit des musikalismen Talents und Könnells 
l. Musikbegabung und Anfangsunterricht 
3. Nachbildung des \V eges des Hochbegabten 
+ Veränderte Stellung der Musiktheorie im Ulllerridlt 
5. Vereinheitlichung des musikalischen Bildungsweges 
6. Auswahl und Anordnung des musikalischen Lehrstoflcs 
7. Die Vermeidung der Hemmungen der Technik 
8. Der Kindergesang im vereinheitlichten musik<!!. Lehrg,.ng 

Mit diesem Büchlein wei~t der Verfasser unter Würdigung und 
Berücksichtigung all dessen, was die Musikpädagogik bisher 
geleistet hat,. sichere Wege, auf denen jeder musikalisch nonnal 
Begabte die allgemein anerkannten musikalischen Ziele 
schneller und leichter erreicht. Die Hauptauigabe der Musik
pädagogik erblickt der Autor in der Nachbildung des Weges, 
Jen Hochbegabte gehen. Dieser Weg bringt solche Schüler, 
oft sogar ohne jeglichen Unterricht, zur Beherrschung von 
Musik und Instnlment in einem Grade, daß sie allem, was 
sie musikalisch denken oder in Erinnerung haben, auch klin~ 
gen den Ausdruck verleihen können. Die Ausführungen lassen 
die hohen pädagogischen und psychologischen Qualitäten des 
Autors klar zu Tage treten und beweisen, daß er auch das Gebiet 
der Muskclphysiologie beherrscht. Sein von den althergebrach
ten Lehrmethoden abweichendes Vorgehen, das sich in einzel
nen Punkten auf anderwärts niedergelegte große Vorarbeiten 
stütZt, ist so originell, dabei so einfach und überzeugend, daß 
man sich wundert, den tiefen Gedanken erst jetzt zu begegnen. 
Die Schrift ist berufen, den Elementarunter
richt ganz wesentlich zu fördern, die musikaliw 
sehe Ausbildung abzukürzen, sie interessante1 
LU gestalten und den Erfolg sicherzustellen. 
Am lIIusiklehrer liegt es, daß er sich mit der 
gründlichen Gedankenarbeit des Verfassers ein
gehend vertraut macht und sie in der Praxis au w 

wendet, wenn er seine Schülerzahl steigern " .. ill. 

Das Büchlein ist durch alle 

BudJ- und Musikalienhandlungen erhältlich 

STEINGRABER VERLAG 
LEIPZIG 
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DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Der bekannte in München lebende Tondichter 

Univ.-Prof. Dr. G u It a v Fr i e d r ichS eh m i d t, 
der auch als Gelehrter durch feine Forfehungen auf 
mufikwilTenfchaftlichem Gebiet in Fachkreifcn 
einen großen Ruf genießt, hat uns mit feiner Mär
chenoper "D i e GI ü ck s r i t te r" ein Werk gc
fchenkt, auf das die Welt in diefer Zeit innerer 
Verarmung, in der Zeit fruehtlofen Suchens und 
Experimentierens gewartet hat. Der Reichtum an 
Gemütswerten, mit denen hier in verfehwenderi
fcher Fülle der Zuhörer geradezu überfchüttet wird, 
übertrifft alle Erwartungen, die an eine Volksoper 
in beltem Sinne geltellt werden. Die Urfprüng
lichkeit, die Naivität und Re:nheit in der Empfin
dung, die echt deutfcher Gemütstiefe entfpringt, 
greift unmittelbar ans Herz, der unnennbare Zau
ber des deutfchen Waldes, das "Grufeln und 
Grauen", das füßfelige Schauern, das Sehnen und 
Hoffen, und wie diefe Gefühle alle heißen, ilt mit 
intuitivem Erleben in Töne eingefangen worden; 
dabei wirkt der Reichtum an Empfindungen in 
einer Zeit, wo fo viel Verirrung, fo viel Äußer
lichkeit fich breit macht, Itärkend wie taufrifchcr 
Quell. Ein Gedanke jagt den andern, ein Einfall 
folgt dem andern; eine unerfchöpf!iche Fülle. eine 
lebendige Kraft, keine tote Stelle, ein ewiges 
Drängen, Steigern, Aufbauen, Entwickeln, Ent
fpannen und Neugeltalten ilt es, das hier mit emi
nenter Meilterfchaft ein organifch gewachfenes 
Gan-ze formt und zu einem Erlebnis von uner
hörter Intenfität künltlerifchen Ausdruckswillens 
werden läßt. Zudem klingt die Mufik mit den 
vielen, manchmal gänzlich neuen, aber auch alten 
harmonifchen tmd melodifchen Wendungen natür
lich und felbltverltändlich, unverbraucht und 
frifch. "Es klang fo alt und war doch fo neu", 
diefe Worte Hans Sachs' beweifen auch hier wie
derum fo recht, daß nur mufikalifche Logik, Rein
heit und Einheitlichkeit des Stils, lebendige Fülle 
des Ausdrucks, Unmittelbarkeit der Empfindung 
das Wunder des ewig Neuen vollbringt. Heil der 
Bühne, die hier das Uraufführungsrecht 'erwirbt! 

Paul Lill:1. 

R 0 b e rt Her n r i e d hat nach dem Erfolge 
feiner "Geiltlichen Frauenchöre" in mehr als drei
ßig Städten "N e u e Kr i p p e nl i e der" (He
liand-Lieder) für dreiltimmigen Knaben- oder 
Frauenchor gefchrieben und dem Erfurter Motet
tenchor und feinem Leiter Herbert \'\1' eitemeyer 
zugeeignet. Die Uraufführung erfolgte um Weih
nachten durch den genannten Chor, fowie den 
Zwickauer a cappella-Chor unter Leitung von 
Kirchenmufikdirektor Joh. S ch a n z e. Am 6. Ja
nuar gelangte im Bukarelter Rundfunk Her n
r i e d s "Elegie für Flöte und Klavier" zur Erlt
aufführung; kurz nachher fpiche Prof. A. Juno-

wicz, der Soloflötilt des Warfchauer Philharmoni
fehen Orchelters, Hernrieds fämtliche Flötenwerke 
im Warfchauer Rundfunk. 

Erwin D r e f f e I, der Komponill des "Armen 
Kolumbus" und des "Rofenbufch der Maria", hat 
einc Spieloper "D i e Z will i n g s e f e 1" voll
endet, deren Stoff einer fpanifchen Novelle ent
Itammt. Die Uraufführung findet in der Drcs
dener Staatsoper April 1932 Itatt. Derfelbe Kom
poniil: hat anläßlich des Goethejahres ein wenig 
bekanntes Goethe-Singfpiel "J e r y und B ä
tel y" vertont, delTen Uraufführung in Berlin am 
12. Januar im Schubertfaal Itattfand. 

Nach Beethoven, Mozart und Haydn foll jetzt 
auch um die Perfon R i eh a r d W a g n e r sein 
Bühnenwerk geltaltet werden. Der franzöfifchc 
Dichter Ren e Fa u ch 0 i s, der Autor des Beet
hoven-Dramas, arbeitet gegenwärtig an einem Ri
chard-Wagner-Stück, das noch im Laufe diefer 
Spielzeit an einer Parifer Bühne zur Aufführung 
gelangen foll. 

Mark Lot h a r hat die mufikalifche Bearbeitung 
der Haydn-Oper "Die Welt auf dem Monde" fer
tiggeltellt. Die Uraufführung findet im Frühjahr 
Itatt. 

Der fpanifche Geiger Juan Man e 11 hat eine 
dreiaktige Oper "Heros" komponiert, d;e wahr
fcheinlich in Deutfchland ihre Uraufführung er
leben wird. 

Edvard Mo r i t z hat eine Sinfonie "Der klin
gende Garten" nach chinefifchen Texten für eine 
Gefangsltimme und großes Orchelter vollendet. 

R 0 b e r t C. von Gor r i f f e n-Wiesbaden ar
beitet zur Zeit an einem "Femichen Hymnus" für 
die Heldenorgel in Kufltein, der vorausfichtlieh im 
Frühjahr erltmalig zu hören fein wird. Sein Hym
nus "Unferen deutfchen Brüdern" ilt feit Augult 
des letzten Jahres bereits zehnmal dort zur Auf
führung gelangt und wurde nunmehr vom Orgel
ausfchuß zum mufikalifchen Mittelpunkt für alle 
im Jahre 1932 dort Itattfindenden Gedenkfeiern 
erwählt. - v. GorrilTens übrige für diefe Orgel 
komponierten Werke werden zur Zeit in verfchic
denen anderen deutfchcn Städten ebenfalls aufge
führt. 

Paul G r a e n e r beginnt mit der Kompofition 
einer neuen Oper nach Kleilts "Prinz von Hom
burg". 

Reinhold J. Be ck (Thale) arbeitet an einer 
zweiten Pfalter-Kantate für Soli, Chor, Orchelter 
und beendet die Vertonung von zehn Münchhau
fen-Balladen. 

Prof. M. J 0 r a hat ein Ballett gefchrieben: 
"Piatza mare", das im Opernhaus in Bukareft ein
Itudiert und demnächIt uraufgeführt wird. Jora 
ilt der mufikalifche Leiter des rumänifchen Rund
funks und bringt auch der deutfchen Mufik und 
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MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durch direktes Abonnement zum Preise von M.7.50 pro Jahr. 

Probeheft kostenfrei 

Anschriftfür die Bestellung: "Musical Opinion", 13 ChichesterRents 
Chancery Lane, London W C 2 
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ihren Vermittlern grogzügiges VerH:ändnis ent
gegen. 

Alex G r i m p e vollendete kürzlich die Kom
pofition eincs neuen Wcrkes "Fantasietta" für gr. 
Orchdl:er. 

Hanns Schi n die r-Würz burg hat focben eine 
vierfätzige. Sonate für Oboe und Orgel op. 3S 
b.:endet, die Gch als erfles derartiges Original werk 
fur KammermuGken und Kirchenkonzerte befon
eins eignet. 

VERSCHIEDENES. 
. "Das bürgerliche Konzertleben, in tieffl:er Kriic, 

bietet ~erade den ehrlichen, fl:rebfamen Komponi
Hen ke1l1c Arbeitsmöglichkeiten mehr", fch·reibt die 
kommunifl:ifche "Welt am Abend". Auch hier ifl: 
wieder der WUllfdl Vater des Gedankens, in dem 
Bei1:reben, kommullifl:ifche TendenzmuGk gegen die 
"Amüfemellts eines öden Konzertpublikums" aus
zuf pielen. Niedriger hängen! 

Eine foeben gegründete Te ch ni f ch - w i f
fcnfchaftlichc Arbeitsgeme!infchaft 
für 0 r gel bau will Ingenieur-Fachleute zur 
fl:rafferen Zufammenarbeit vereinigen, während die 
ihr angegliederte "G e f e I I f ch a f t für 0 ["
gel bau" einen fachmännifchen Sammelpunkt für 
alle am Orgelbau und am Orgelfpiel intere!Iierten 
Kreife zu bilden gedenkt. Die Bewegung geht von 
Oberin genie ur Her z b erg und Diplomingenieur 
Bar k 0 w jun. aus. 

In P i ace n z a, feiner Vaterftadt, wurde das 
Andenken des bei uns fehr wenig bekannten 
Opern- und Oratoriumkomponiften Giufeppe 
Nie c 0 I i n i (1771-1842) gefeiert. Bei diefem 
Anla!Ie erweckte die Ausgrabung der Ouvertüre 
von Nie c 0 I i n isOper "Hannibal in Bithynien" 
lebhaftes Intere!Ie f. 1'. 

Ein Divertimento Nr. 8 von Ha y d n, fowie 
ein "N 0 t t u r n 0", das der Meifl:er im Jahre 
1790 dem König von Neapel widmete, und das 
bisher als verfchoIIen galt, wurden durch Dr. Kar! 
Gei r i n ger im Archiv der MuGkfreunde zu 
Wien aufgefunden. 

J u 1 i u s Ehr I i ch, der an der Staatsoper in 
Leningrad wirkende deutfche Dirigent, wurde auf 
Grund feiner vorjährigen Galtfpiele auch in die
fern Jahre wieder von der Ukrainifchen Philhar
monie für die Städte Charkow, Kiew und Ode!Ia 
verpflichtet. 

Prof. A I f red P e I leg r i n i vom Dresdner 
Konfervatorium, der bekannte Vorkämpfer Bay
reuths, hielt im Dezember an der Wiener Urania 
einen Vortrag über Wagners "Ring des Nibelun
gen" in Wort, Ton und Bild, wobei die 90 Blätter 
des Münchner Malers Franz S t a f f e n zum "Ring 
des Nibelungen" in ausgezeichneten Lichtbildpro
jektionen vollzählig zur Vorführung gelangten. 

FUNK UND FILM. 

Als Auftakt zum W e i m a r - Tag am 15. No
vember kamen mit einigen intere!Ianten Vorträgen 
einige Tage vorher Arth. R ö f eis B rat f eh e-n
k 0 n zer t und Gui1:av Lew ins Lu il: f pie 1-
o u ver tür e im Mitteldeutfchen Rundfunk in 
Leipzig unter Leitung von T hc 0 d 0 r B 1 u m e r 
zur Aufführung. 

Im We fl: d e u t fehe n Run d fun k fand am 
6. Januar ds. Js. die Uraufführung von Heinrich 
Lern a ch e r s "Invitatorium" (Lob Gottes) unter 
B. Zimmermann fiatt . 

In einem Sinfoniekonzert des Wie n e r Run d
fun k f end e r s am 16. Januar gelangte eine 
Burleske für Soloflöte und Orcheil:er von Ego n 
Kor n a u t h zur erfolgreichen Erltaufführung. 

Mit dem Klavierkonzert op. 16 von Serg<: 
Bor t k i e wie z errang der fpanifche Klavier
virtuofe T e r a n in Montevideo einen derartigen 
Erfolg, daß er es im nächlten Sinfoniekonze.rt wie
derholen mußte. Auch in Deutfehland, ölterreich 
und Tfchechoflovakei wurde das Konzert in den 
letzten Monaten mehrfach aufgeführt u. a. durch 
die ScbleGfche Philharmonie und den P,rager 
Rundfunk mit dem Komponifl:en als Solifl:en, 
durch den Oftmarken-Rundfunk (Solifl:in Stanis
lawa Dürlt-Schubert) und durch das Wiener Sin
fonie-Orchelter im Burggarten in Wien (Soliil: Dr. 
Ne !TI e tz - F i e die r). 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Eduard Hab i ch, früheres Mitglied der Staats

oper, errang an der Civie Opera in Chicago als 
Papageno in der "Zauberflöte" einen großen Er
folg und wurde darauf auf drei weitere Jahre ver
pflichtet. 

Sigrid 0 n e gin und Göta L j u n g b erg ha
ben Gch nach den Vereinigten Staaten begeben; Si
grid Onegin wird eine Konzerttournee unterneh
men, während Göta Ljungberg ihr Engagement an 
der Metropolitan Opera in New York antritt. 

Siegfried T a pp 0 let von der Berliner Städt. 
Oper wird ab Anfang Januar auf drei Monate 
feine alljährlichen Gai1:fpiele an der Metropolitan 
Opera in New York abfolvieren. Der Küni1:ler 
wird dort als Hagen, König Heinrich, Landgraf, 
König Marke und in anderen Partien auftreten. 

Kammerfänger Alfred R i t t e r s hau s, der 
viele Jahre hindurch als dramatifcher Tenor an 
italienifchen Opernbühnen tätig war, erhielt einen 
Ruf als Lehrer für Wagner-Gefang an die altbe
rühmte "Accademia di belcanto" in Rom. 

Der Berliner Baritonii1: Rudolf W atz k e hat 
in T u r i n einen außerordentlich erfolgreichen Lie
derabend verani1:altet, wobei er vom Publikum zu 
zahlreichen Zugaben genötigt wurde. 
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Eine sehr wichtige Neuerscheinung für Geiger: 

fERDINAND KllCHLER 

Inhalt: 

Abbildungen. Vorwort. 
Einleitung mit I istori
schem Rückblick. Körper
steIlung u.Haltung derVio
line. Aufsehen der finger. 
Die verschiedenen Griff
arten der ersten Lage. Be
weglichkeit des Ellenbo
gen- u. Schultergelenkes. 
Geschmeidigkeitdes Dau
mens. Tätigkeit des Gleit
fingers beim Lagenwech
sel. Triller. Bebung (Vi
brato). Doppelgriffe. Bei
träge zur Methodik des 
fingersahes: Natürliche 
flagolett-Töne, Chroma
tische Läuft", von den La
gen. Anleitung zum Uben 
der Dezimen. Anleitung 
zum Uben der fingersa15-
oktaven. SchlUßwort. 

Lehrbuch der Technik des 

linken Armes 
»Es ist selbstverständlich« sagt Küchler in seinem Vorwort, »daß 
künstlerisch wertvolle Leistungen auf der Violine nur durch har
monisches Zusammenwirken beider Arme erreicht werden kön
nen. Einer der wichtigsten Grundsähe jedoch, welcher mich beim 
Unterrichten seit vielen Jahren leitet, heiM: Die Schwierigkeiten 
trennen und niemals von einem Spieler verlangen, zwei neue 
Schwierigkeiten gleichzeitig zu überwinden. 
Dieses Lehrbuch ist ebenso wie das »Lehrbuch der Bogenführung« 
nicht für Anfänger bestimmt. Es wendet sich an vorgeschrittene 
Spieler, weldle Mängel in ihrer fertigkeit empfinden und die 
Ursachen dieser Mängel nicht selbst ergründen können; es will 
jedoch nicht den Lehrer ersehen. Zweck dieses Lehrbuches ist, 
die Zusammenhänge der Technik so klar und gemeinverständlich 
darzulegen, dafl Lehrer und Spieler erkennen können, wo die 
Hemmungen zu suchen sind, welche einen Geiger an der vollen 
Entfaltung der in ihm ruhenden Befähigung hindern. Es kann 
nicht genug darauf hingewiesen werden, dafl alle Technik ihren 
Sih im Gehirn hat. Der Intellekt mUß sich stets darüber Rechen
schaft geben können, wie unser linker Arm von der Schulter bis 
in die fingerspihen arbeitet. Der 5pieler mUß ouch mit seinem 
Verstande darüber klar sein, warum dieses oder jenes Gelenk 
so und nicht anders arbeiten mUß. Erst dann kann jedes Glied 
unseres Armes das sein, was es sein mUß: ein ausführendes Or-
gan unseres künstlerischen Wollens.« 

Preis RM. S.-

Professor Bram-Eldering, Köln, Lehrer von Adolf BUJch, Max Strub u. anderen bedeutenden Geigern 
u r tel 

»Ein ausgezeichnetes Werk, nach meiner Ansicht das bf"ste. was 
allf diesem Gl"biet kmal~ geschriebrn wurde. Mit größtem Inte
resse habe im es genau durchgesehf"n 11. kann f"S alle" Gelqern 
und Pädaqogen <!Ufs wärmste empfehlen.« 

Küchlers »Lehrbuch der Bogenführung« erhält mit diesem Werk sein Gegenstück 

• 
Durch iede MusikaIienhandlung erhältlich, wo nicht, direkt vom Verlag 

Gebr. HUG & CO., Zürich und Leipzig 
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A d 0 I f B u f ch f p:elte in S a i n t L 0 u i 5, be
gleitet vom St. Louis-Sinfonie-Orchelter, unter Lei
tung Wladimir Golfchnuns das Violinkonzert Yon 
Brahms. Der Künftier fand begeifterten Beifall. 

Nach den Erfolgen deutfcher Triftan-Auffüh
rungen in Amfterdam, BrülTel und Paris ift ein 
Abkommen mit der Parifer "Societe musicalc" ge
troffen worden, wonach weitere Wiederholungen 
ftattfinden follten. Opern von Mozart mit deut
fehen Soliften unter Leitung von Franz v. Ho e ß
I in-Barmen werden demnächft in der Opera Mu
nieipale in Ni z z a aufgeführt. Im Januar wird 
der "Figaro" mit deutfchen Kräften in L 0 n don 
und Par i s gefpielt. Ein deutfches "Fledermaus"
Ga/Hpiel wird für die erften Tage des Januar in 
Mon tee a rio geplant. 

Die franzöfifche Erftaufführung von H ans 
P fit z n e r s Opus 34 ,.K 0 n zer t für V i 0-
I i n e" (h-moll) mit Orcheftcr fand in Par i s 
durch Frau Smer-Sapin mit dem Orchefter Pou
let ltatt. 

Richard S t rau ß' "E lek t r a" wird im Laufe 
des Monats Februar erftmalig in der Großen Oper 
in Par i sund anfchließend auch im Teatro alla 
Scala in Mai I an d zur Aufführung gelangen. 

Ernft T 0 eh begibt fich im Februar auf eine 
:lIuerikanifche Tournee und wird u. a. in Detroit, 
Chicago, Denver, Seattle, San Francisco und Los 
Angeles aus eigenen Werken fpielen. So ift'5: 
Komponiften vom Schlage Tochs reifen als mu/i
kalifche Vertreter des heutigen Deutfchlands in 
Amerika herum I MülTen die Amerikaner nicht 
glauben, wir befänden uns noch immer im Zeit
alter des mu/ikalifchen Bolfchewismus, als fei eben 
ein Toch unfer Mann! 

P a u I B r e i fach von der Städtifchen Oper 
wurde aufgefordert, zwei Symphoniekonzerte des 
Orchestre Lamoureux in Paris im Laufe des Ja
nuar zu dirigieren. Solift eines diefer Konzerte ift 
Lauritz Melchior. 

Die Konzerte der B e r I i n e r Phi I h arm o
n i k er unter Leitung von Wilhelm F u r t w ä n g
I e r in L 0 n don finden diefes Jahr in Form 
eines Mu/ikfefl:es ftatt, welches einen 5chubert-, 
einen Brahms- und einen Beethoven-Abend um
faßt. Außerdem /ind die KünftIer zu Konzerten 
in Liverpool, Glasgow, Edinburg ufw. verpflichtet. 

Prof. Alfred Si t t a r d-Hamburg, den das ruf
/ifche Volk feit Jahren als Pionier nicht nur der 
deutfchen, fondern der europäifchen Orgelkunft 
feiert, beendet foeben eine Reihe von Konzerten 
in Moskau und Leningrad, in denen er befonders 
mit Werken von Bach und Händel begeifrerten 
Beifall erntete. 

Dr. Er i ch H. Müll er-Dresden fprach unter 
Mitwirkung von Kammerfängerin Maria de Li-

yadia in HermannHadt, Schäßburg, Kron1tadt, 
Bukareft, iowie am Bukarefter Sender über di,~ 
"Gefch:chte der Mufik bei den Siebenbürger 
Saehfen". 

Bei der deutfehen Colonia in He e r I e n (Hol
land) fand die Uraufführung des "Weihnachts
konzerts" op. 29 von He i n r i ch Lern ach e r 
ltart. 

Im vorigen Jahre haben die drei großen Opern
theater von Mai I a n d, Rom und N e a p e I am 
St. Stephanstag, den 26. Dezember, eröffnet. Die 
"Scala" huldigte Bellini mit einer glanzvollen 
"Norma", San Carlo in Neapel begann die Spiel
zeit mit Wa g n e rs "Triftan und Holde", wäh
rend das Teatro Reale in Rom unter Forzanos 
fzenifcher Leitung die "Meifter/inger" boten, in 
denen /ich der peruanifche Tenor AlelT:\nclrl) 
Granda bcfonders auszeichnete. 

Nach zwanzigjähriger Ruhepaufe ifl: H u m pe r
d i n ck s Märchenoper "Die Königskinder" wiedn 
in den Spielplan der Mailänder "S c a 1 a" aufge
nommen worden. Das ftimmungsvolle Werk, das 
der Wiener RegilTeur Wallerftein gefchickt infze
niert hatte, wurde in mu/ikalifeh gut vorbereiteter 
Aufführung geboten und machte tiefen Eindruck 
auf das Publikum. 

Das Takaradzuka-Orehefter (Leitung J 0 f e p h 
Las k a) brachte die "L u ft f pie 1 f u i t e" \'011 

H. W u n f eh zur japanifchen Eril:aufführung. 

Das Leipziger We i tz mann - T ri 0 (fr: 
Weitzmann - Klavier, Hans Mlynarczyk - Vio
line, Fritz Schertel - Cello), feit Jahren regel
mäßiger Gafl: in belgifchen Städten, fpielte im Rah
men der Abonnementskonzerte der Antwerpener 
50ciete Royale im Dezember 193 I das Beethoven
fehe "Tripelkonzert" nach den uns vorliegenden 
PrelTeftimmen mit ungewöhnlich großem Erfolge. 

Das B e r 1 i n e r Phi I h arm 0 n i [ eh e 0 r
eh e ft e r wird unter Leitung von Wilhelm F n r t
w ä n g I e r Ende Januar eine Konzertreife durch 
das Rheinland, Belgien, England und Holland an
treten. 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
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fnbfompf um bit ~ributt ,., 
1)os großt Ringtn mit 8rQnfrti~ 

17 1 

::Der ,Stllmvf Ullt blls ~rivutvroHcm i;1 in biefen ~Ilgell in fdn (fnbfllloium eingetreten. 'Wieber dnmA! fle~t 
Ijrllnfreid) gegen ::Dwtfd)fllnb. Uno Itlieber !dgt fid), blljj Ne rolllli;1iibe ber ~Ilge~voritif nid)t AUlIreid)ell, biefes 
mingen !U Im;1e~en. m3ir müiTen I>idllte~r tiefer greifen. ::Denn in feiner gefd)id)tlid),voritifd)en ::D1:)nAmif 
i;1 es nur flllivAr, ItlO !ugfeid) \Ion ber 0efd)id)tGtr,1ft beiber mlltionen AusgegnugCII Itlirll. lUon ilir rebfl1 

beG~A(b bie folgellben Q)üd)er: 

Sranfrti~s Ulad,tpofitif am Rbtin 
(fine dnbringHd)e ::Dar;1eUung ber fNn!öfifd)en rollld)tpoHtif gibt ber bdannte 'l1erteibiger 'ProfelTor ::Dr.0riuulI 
in feinem Q)nd)e "Ij I.' A 11 fr eid) Am m ~ e i nll (,Startolliert mrol 4.50. :Jn ~dllell gebullben mrol 5S0). 
(fr fd)Afft ben Q)eltldt! für bAt! !U AUell Beiten gfdd)e Bid ber \jr,ln30fm; bit ?fvtrellnnnA bet! mfleinfallbe~ 

1>011 ::Deutfd){llnb, bie Berftiicfdung Imferet! ~1Ater(Anbetl. 

::Dlltl bcutfd)e moH il1 in ber ?(lIfe~lIulIg All Ijrllnfreid) unb ben m3elhn in bw \'\crglln~enul :JA9r~unberten 
in Me :Jrre ge!jAngen: baG i;1 bie ~gefe beG Q)ud)eG I>on Wrlln! ~narillu): ,,::D e r ~ d) u t t 9 Auf e n" (,StilI." 
toniert mrol4.5'O. :Jn rdnen geb. mrol 550). ~(life~,r 1>011 Mefem für unG l>er~iingniGl>oUen m3e~ unb ~u(l, 

rid)tung ullferer ~(ufgaben Iluf rolittdeuropll ijl fdnc Worberullg. 

Sranfr2id; als ontid;rillli"'t 62nc)ungsmad)t 
::Da(i i;1 bAG politifd)t <ErgevniG, AU bem ~AnG Q)lii9cr in fdnmlleuen Q)ud)e ,,::D i e <E r ~ e b u n g ~ f r 11 e I (i 

g e gell bi e d) I.' i ;11 i d) e n 0 Ü t e r" (,Stllrtoniert mrol 4,80. :J1l ~dllCII gebunben mrol 650) fommt. 
<Er !dgt uns, olljj m3dtfrieg, merfaiUeG, Aber Ilud) bie 'PoHtit mit "friebfid)en rolittdn" flir WrAnfreid) feine 
geringere Q)elleutung ~aben, Il{tl bie dlleG mdigionGfriegell, ill bem bAG gefd)id)tG,Il1:)namifd) gall! Illlberllltlirfellbe 
::Deutfd){llnb unter oie ~örigfdt bell nuf ~umAllitiit unb m3dtrid)feit gednigtm m3ejlenll gebrndJt Itlerbm foll, 

bellen Bentrum 'Pllrill i;1. 

$iir jtbte titftrt "tr~Qnbnis btS ftompfts; 
um btn t8 mit $rQnfrti~ in Wirfli~ftit 

9t~t; ßnb 6itrt ßÜ~tr unttlQßli~. 
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WERKE FÜR OROEL 
SChwierigkeitsgrade: (3-4) = mittel schwer, (5-6) = schwer. 

M M 
Bach. J: ~.: Orgel werke. Mit Bezeidmung Präludlen ... Album. 87 kleine Präludien und Stücke 

der ReglStnerung, des Tempo und der Pedalapplikatur. von Hesse, Rinck, Fischer, Vogler, Sechter, Zöllner. 
S Bände. Händel, Bach, Beethoven, Mertke, Sdtwalm, Wolff, Piutti. 

Bd. 1.. (0 kleine Präludien und Fugen, Pastorale F dur, Prälu- Breitenbach, Home)'er u. a. Für den kirchlichen Gebrauch 
dl1.1~ Gdur, Canzone cl moll, Fuge h moll, c moll, Prä~ herausgegeben u. bezeichn. von P. Home)ler, weiland Or-
ludIUm und Fuge email, email, g moll, c moll, Fantasie ganist der Gewandhaus-Konzerte (2) 
Gdur(Homeyer) (J-4) •....... Nr.64 J.50 Nr.67. . . . . . . . . 2.10 
In Halbleinen gebunden . . . . . . . . . . 6.- In Halbleinen gebunden . 1.-

Bd. Tl. (Präludium und Fuge C dur, c moll, I moll,h moll, Präludien (150) i. den gebräuch Iichsten 
cl moll, G dur. Es dur, C dur, Dorische Toccata u. Fuge, 
Toccata d moll (Homeyer) (5) . . . . . Nr.61 J.10 Tonarten. Zum Gebrauch bei Gottesdiensten und 
In Halbleinen gebunden . • • . . . . . . . 6.- Andachten sowie beim Unterricht, gesammelt und bear-

Bd. IlI. (Präludium und Fuge G dur, a moll, D dur, email, beitet von Domorganist IV. Stahl, Lübeck (J) Nr.2050 2.-
Toccata F dur, Fantasie und Fuge g moll, Toccata, In Halbleinen gebunden. . . . . . . . . . . +50 
Adagio und Fuge C dur, Passacaglia email) (Homeye') Riemeuschneider: OF. '1 Konzert ... Prä ... 
(5) '" . . . . . . . . .• Nr. 66 J·1° I di ( ) N 

Bd. TfIU komplett in Leinen gebunden , •. ... '4,- U um 1 • . . . . • . . .. r. 899 uo 
Bd. IV. 45 Choralvorspiele (Eckardt) (J-5). Nr. 2172 J.- op.26. Konzert ... Postludium (j) Nr. 906 1.50 
Bd. V. Orgelwerke manualiter(Eckardt) (J-5) Nr. 1'73 J.- op. 19 a. Stimmunqsbilder I. lürKonzert und 
Anderssen : Drei Fugen (4) " Nr. 1116 1.20 gottesdienstlichen Gebrauch. (Pfingsten, Christnacht, Kar-
_ Fantasieüberden Choral "Aus tiefer freitag, Pastorale, Zur Trauung) (3-4) • . Nr.II56 1.-

Not" (4) °P' 33· Erste Sonate A dur (5). Nr. u69 2.-
. . . . . . • Nr. 149J 1.5° op. 4J a. Stimmunllsbilder 11, lür Konzert und 

BreItenbach: op. 12. Fünfzig Fughetten gottesdienstlichen Gebrauch (J-4) .•.. Nr.1165 2.-
(J) ••••••. • • • • • . . Nr. II 66 1. 50 (Seele, geh' nach Golgatha, Christ ist erstanden, Abendlied 

C I M 
[Claudius] Brautzug.) 

horalvorspie e alter eister. '50 Vor- op .... 10 Cnoralvorspiele (4) • Nr. 1304 1.50 
spiele zu 75 Chorälen. Für den Gebrauch beim evange- .,.., 
tischen Gottesdienst und beim Unterricht gesammelt und op. p.8 Orgel stücke (Präludium, Meditation 
bearbeitet von Domorganist IV. Stahl, Lübeck (J) Präludium [Ach, wie nichtig], Präludium [0 Traurigkeit], 
Nr. I64J. . . . . . . . . • . . . . . . 2.- Preghiera, Postludium, An der Krippe, Zum Ausgang 
In Halbleinen gebunden ...•... , . +50 [Ein Trauungs-Postludium]) 15) .•.. Nr.IJ21 1.50 

Choralvorspiele (100 kurze) zu 70 Chorälen. 0p. 56. Präludium und Fuge B dur 
Für den Gebrauch bei Andachten und Gottesdiensten, (5) . . . . . . . . . • . . . . Nr. 1446 1.-
g~sammeltund bearbeitet von DomorganisrlVilh.Stahl, op. 58. Canzone (Pedalstudie) (5) • Nr.I604 -.Ro 
Lubeck (l-J) •••.. , ...•• Nr. 1049 I,10 op. 19 a. Stimmungsbilderlll,lürKonzertund 

Choralzwischen~piele (600)vonM.G.Fischer gottesdienstlichen Gebrauch (J-4) . . . • Nr. 1605 1.50 
und Ad. Hesse. Für den Gebrauch bei Andachten und (Elegie, In der Waldkirche, Am Abend, Ach wie nichtig, 
Gottesdiensten, zusammengestellt und bearbeitet von ami wie flüchtig, In der Nadlt.) 
Domorganist IVilh. Stahl, Lübeck (1-3) . . Nr. 1242 1.80 op. 61. Zweite Sonate D dur (5) Nt. '79J 2.50 

Eckardt: op. 34. Andante sostenuto (J) "Des bekannten Orgelkomponisten Werke sind so ge-
Nt. 'J97 •.••. , .. , •..••.• 1.20 diegen, daß sie keiner Empfehlung mehr bedürfen." 

- 0p. 48. Pastoral-Fantasie (4) . Nr. 1416 I,20 Westdr. Lehrerzeitung. 
Töpfer-Album. 84 ausgewählte Vor- und Nachspiele 

Erbe: op. 15. Fünf Choral figurationen von Dr. J. G. Töpfer. Rev. von G. Zanger(J) Nr. 125J 4.-
(1-4) • • • . . • • • . • • •• Nr.20)5 1.- Weidenhagen : 01'. J1. Vier Fest - Nach ... 

Orundmann: 01'.6. Drei Präludien in • I 
F f spIe e (l) . • . . . . . . . . . Nr. 1497 1.-

ugen orm (4) .••..•• Nr. 201 7 1.20 (Wachet auf, rult uns die Stimme; Lobe den Herrn; Wie 
Marteau: Op.1J Nr. 1. Präludium u. Passa... schön leuchtet der Morgenstern; Dir, dir Jehovah, will 

li ( ich singen.) 
cag a 5) ..•••.•.•. Nr.ll12 1.50 01'.4

" 
Meistersätze klassischer Ton ... 

op. 23 Nr. 2. Präludium und Fuge (6) kunst: 
Nr. 11IJ •.•.••••••••••.• 1.5" Nr. 1. Schumann, Romanze (Sinlonie d moll) (S) Nt'. 16'7 1.2~ 
01'. lJ Nt. ]. Introduzione e Fuga medi... Nr. ). Mende1ssohn, Chor aus Paulus: 0, welch' eine Tiefe, 
tativa (6) N Konzert-PostludIum (j) . . . . . . . Nr. 160 9 I.20 

• . . . . . • . " I'. lz'4 1.5° Nr. 5. Beethoven, Largo (Sonate op. 10 Nr. 3) (5) Nr. 16II 1.50 
MOjsisovics: 01'. G6. Sechs Vortrags... Nr. 7. Mendelssohn, Chor aus Paulus: Mache dich auf, 

stU" cke ( ) N Konzert-Postludium (5) • • . . . . . Nr. I6I 3 I,SO 
4-5 . . . • . . . .. t. 1419 2.50 Nr. 10. Bach, Schlußchor aus der Matthäuspassion: 

Pachelbel : Fuge in e moll. Wir setzen uns mit Tränen nieder, Karfreitags-Nachspiel 
Herausgegeben von Musikdir. Kurt Erbe (4) Nr. llJO 1.- (5) . . . . . . . . . . . . . • Nr. 1616 1.20 

Die hier genannten Preise ermäßigen sich fürs Inland It. Notverordnung um 10"/0 

Die Werke sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhaltlich. 

Ausführlicher Prospekt über Steingräber-Orgelwerke kostenlos. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Der Abdruck in unferem Februarheft aus dem 

Buch H. G r ego r: "Die Welt der Oper - die 
Oper der Welt" erfolgte mit Genehmigung des 
Ver.lages E d. Bot e & G. Bock, Berlin. Der 
PreIs des Werke~ beträgt kart. Mk. 6.-, geb. 
Mk. 8.-; zu bezIehen durch alle Mulikalienhand
lungen und direkt vom Verlag. 

Aus dem foeben erfchienenen Chorbuch Der 
M ä n n e r ch 0 r dir i gen tim V 0 I k s r"i e d" 
~on. H~inr. Wer I e und Fr. Jof. Ewe n s, 
Schnftlelter der "Deutfchcn Sängerbundeszei
tung", veröffentlichen wir nachftehend mit Ge
nehmigung des Verlages K i ft n e r & Sie gel, 
Leipzig, eine Auswahl von beherzigenswerten 
Gedanken in aphoriftifcher Zufammenftellung an 
Hand des Abfchnittes "Programmgeftaltung" von 
Dr. Ewens. 

Je mehr das Schwergewicht einer Veranftaltung zur 
gefellfchaftlichen Seite hinneigt, um fo mehr muß 
an Stelle des Kuni1:liedes das einfache volkstümliche 
Lied und das Volkslied treten. 

Man verlangt heute vom Verein ein mulikalifch 
gefchlolTenes Programm, das "Linie" zeigt. Nur 
wenn der Verein in der Lage ift, mit einem fol
chen Programm aufzuwarten, hat das konzert
mäßige Auftreten überhaupt Sinn und Zweck. Im 
anderen Falle follte lich der Verein lieber auf feine 
Tätigkeit in der Singftunde und im Rahmen ge
fellfchaftlicher Veranftaltungen befchränken. Er 
erfpart lich manche Enttäufchung, viele Koften und 
beugt der Zerfetzung in den eigenen Reihen vor. 
In der Singftunde kann oft mehr für die Lied
pflege getan werden als durch Konzerte. 

Nichts ift für das Publikum langweiliger, als 
wenn man aus einem Konzert eine mulikwilTen
fchaftliche Angelegenheit macht. 

Eine weitverbreitete mißverftändliche AuffalTung 
befteht darin, daß fehr viele Dirigenten in der 
Meinung, "Stilprogramme" aufzuftellen, von der 
tex t I i ch e n Verwandtfchaft der Chöre ausgehen. 
Ein Programm nach einem beftimmten textlichen 
Motto ift nur dann empfehlenswert, wenn das ge
wählte Schlagwort eine genügende Freiheit in der 
Auswahl der Werke läßt. 

Die Kunft des Programmaufbaues liegt zwifchen 
ermüdender Einförmigkeit und einem gedanken
lofen Kunterbunt. "Einheit in der Mannigfaltig
keit" wird die Richtlinie fein, nach der der Diri
gent vorzugehen hat. Unter Umftänden kann auch 
einmal ein "Kunterbunt" wenn nicht mulikalifch, 
fo doch organifatorifch begründet fein. So z. B. 
bei der "Ni.irnberger Sängerwoche". 

In letzter Zeit hat man die Frage aufgeworfen: 
"Homophoner oder polyphoner Männerchorfatz?" 

Ohne auf das Problem näher einzugehen, kann die 
Antwort nur lauten: homophon und polyphon. 
Beide Stil arten lind gleichberechtigt. Folglich kön
nen im Programm beide Stile nebeneinander lau
fen, ohne die Wirkung zu beeinträchtigen. 

Die Mitwirkung der Soliften, des Orchefters 
oder eines weiteren Chores ift von allergrößter Be
deutung und ebenfo wichtig wie die Vorträge des 
Männerchores felbft. Es ift ein verhängnisvoller 
Irrtum eines Dirigenten, zu glauben, daß das 
" Was" der Soliften von untergeordneter Bedeutung 
fei. Der Dirigent ift für das ga n z e Pr 0-

g r a m m vom erften bis zum letzten Ton verant
wortlich. 

Soliftifche Darbietungen lind die normale Er
gänzung eines Chorkonzertes. Aus Gründen der 
Abwechflung (auch der optifchen) wird die foli
ftifche Mitwirkung wohl kaum zu entbehren fein. 
Daneben foll man bedenken, daß den Küni1:lern 
heute der Weg zum Konzertfaal unfagbar fchwer 
gemacht wird. Die Vereine find 0 f t die ei n
z i gen Fa k tor e n, die überhaupt die Möglich
keit haben, junge Talente dem Konzertfaal zuzu
führen. Hier kann /ich der Verein große Ver
dienfte um Kunft und Küni1:ler erwerben. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß durch 
den gern i f ch t e n C h 0 reine unfchätzbare Hilfe 
für das Konzert der mittleren und kleinen Vereine 
entfteht. Unerfchöpflich find die Beziehungen, die 
/ich zwifchen Männerchor und gemifchtem Chor 
ergeben. Volkslied, volkstümliches Lied, Kunft
chöre aller Formen, vom größten bis zum kleinften, 
lalTen lich im gemifchten Chor zum Erklingen brin
gen. Und welche Abwechflung der Klangfarbe! 
Eine Ermüdung des Publikums ift nicht zu befürch
ten, immer wieder wird das InterelTe neu ange
regt, neu entfacht. Prachtvolle Möglichkeiten tun 
/ich auf, "Liedpflege" im beften Sinne zu betreiben. 

Sind Gefangvereine Gefellfchaftsvereine oder 
Kunftinftitute? Eins dürfte unbeftreitbar fein: Die 
Mu/ikpflege wird von der Einftellung des Vereins 
zu diefem Problem ungeheuer beeinflußt. Ver
eine, die vornehmlich auf Gefelligkeit eingeftellt 
find, werden nur felten eine befondere Vorforge 
bei ihren Programmen walten lalTen, /ie werden 
Ole Wegbereiter des Fortfchritts fein. 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE • 



Musik-Schule u. Seminar 
Breslau, Tauentzienstraße 26 (Gegründet 1879) 

Klavier, Gesang, Violine. Violoncello, Flöte u. a. 
Rhythmische Gymnastik (Dalcroze). Vorbereitung 
auf die Staatl. Musiklehrerprüf. / Eintritt jederzeit. 

LUCIE MENZEL, Direktorin 2~;;~ 

Hönigsberger Konservatorium :x~ 5 i k 
(gegründet 1881) Königsberg Pr. Theaterstraße 6 
vereinigt mit Opern., Schauspiel· und Volksmusik· 
schule, Seminar zur Ausbildung von Muslklehrkriiften. 
Prospekt zur Verfügung. Anfragen sind zu richten an das 
Sekretariat des Königsberger Konservatoriums, Königsberg Pr" 
Theaterstraße 6. Direktor Emll Kühns. 

C e m b a 1 0 auf längere Zeit 

zu vermieten. 
Anfragen unter M. 1632 an die Expedition der 
,,zeitschrift für Musik" in Regensburg. 

Zweimanualiges 
Pleyel- Oembalo 

ZU verkaufen. 
Anfragen unter F. 1619 an die Expedition der 
"Zeitschrift für Musik" in Regensburg. 

Soeben erscheint: 

KAT A LOG 226. 
Goethe zum 22. März 1932: 
1. Autographen von Go e t h e und seinem Kreis, des 
Weimarer Musenhofs und von Kompositionen seiner Werke. 

2. Goethe in der Musik: Goethes Werk in Kompo-
sitionen, Literatur über Goethe und die Musik. 

3. Goethe In der Literatur: Erstausgaben und Werke 
mit Beiträgen G:s. sowie Literatur der Goethezeit. 

Leo Liepmannssohn.Antiquariat 
BERLIN SW II Bernburgerstr.14 

Antiquariats-Katalog Nr. 313: 

GOETHE, Schiller, Klopstock, Leasing, 
WieIand - 1466 Nrn kostenlos. 

Seligsbero's Rntiquariat (P.SEulfErj Bayreuth 
"Der Volkserzieher", 

Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft; erscheint monat!. 
Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 

Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezllg auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher.Verlag, Rattlar, 
P. Wllllngen, Waldeck. 
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Chorgesänge 
für Entlassungsfeierlichkeiten 
in Schulen, Kirchen, christl.Vereinen u. dgl. 

Soeben erschien: 

DR. FRITZ REUTER 
Lehrer am Leipziger Konservatorium 

und am Institut für Kirchenmusik 

GEBET 
('rIerr, schicke, was du willt! Ein 
Liebes oder Leides [E. Mörike.]) 

für Sopran, Alt und Bariton 
Nur in Partitur gedruckt. Preis Mk. -.20. 

Das in polyphoner Satzweise gehaltene Werk wird namentlich 
auch den Kirchenchören als Bereicherung ihres Repertoires 
für die verschiedenstenAnlässe innerhalb des Kirchen-

jahres willkommen sein. 

Früher erschien: 

Dr. E.Fischer 

Estote fortes! 
4 stimmiger gemischter Chor zur Entlassung der Abiturienten 

(lateinischer Text.) 

Herausgeg. von Fr. Wiedermann 
Partitur u. Stimmen (a Mk. -.20) Mk. 1.40 

fürs Inland abzügl. 10% gemäß Notverordnung. 

Der in wiederholten Aufführungen erprobte Chor sei ganz 
besonders humanistischen Gymnasien und Anstalten ähnlichen 

Charakters empfohlen. 

Partituren bereitwilligst zur Ansicht. 

Steingräber Verlag, Leipzig 

Verkaufsbüro Nürnberg 
Marientorgraben 11, Tel. 20402 

l/Nb,. 



Ehrungen. 
Am 8. März begeht Prof. Paul J u 0 n feinen 

fechzigllen Geburtstag. Ihm zu Ehren veranllaltet 
die Hochfchule für Mulik einen Kammermulikabend 
mit Werken von Juon. Der Berliner Rundfunk 
bringt u. a. am 8. März unter Leitung des Kom
ponillen fein neues Violinkonzert op. 88. Solill 
ill Gullav Havemann. 

Der bekannte Leipziger Komponill Sigfrid 
Kar g - Eie r t, der vor kurzer Zeit feine Ame
rika-Tournee antrat .• hat in New York, Bollon, 
Wafhington und Montreal feine eigenen Orgel
werke gefpielt und laut PrefIeberichten große Er
folge geerntet. Dem Kün/ller lind reichlle Ehrun
gen zuteil geworden. Unter anderem überreichte 
ihm der Prälident der Akademie für Kunfr und 
Wiffenfchaft von New York die Ehrenmedaille. 

Der Ofrerreichifch-Süddeutfche Chormeifrerver
band hat in feiner kürzlich abgehaltenen Hauptver
fammlung Prof. Dr. Wilhe1m K i e n z I anläßlidl 
feines 75. Geburtstages und den Dirigenten des 
Wiener Männergefangvereins Prof. Carl Lu z e zu 
Ehrenmitgliedern des Verbandes ernannt. 

Wal dem a r v. Bau ß n ern s "Das Göttliche" 
(Goethe) für gemifchten Chor und Bläferfrimmen 
"Zur Aufführung von Staatsfeiern" (Verlag Fritz 
Müller, Karlsruhe) wurde von der Preußifchen 
Akademie der Künfre Berlin mit dem I. Staats
preis ausgezeichnet. 

Preisausfchreiben u. a. 
Der aus dem Reinertrag des im Dezember fratt

gehabten Konzerts zu Ehren Franz Schalks erzielte 
Fonds von 15 000 Schilling foll jetzt zu einer 
Fra n z - S ch alk - S t i f tun g ausgebaut werden. 
Zur Erhöhung des Fonds foll auch in diefem Jahr 
ein großes Konzert veranfraltet werden. Die Stif
tung will der Schaffung von Freiplätzen an der 
Dirigentenfchule der Wien er Akademie dienen. 

Die nach Chopin benannte Mulikhochfchule in 
War f ch a u hat für den März einen Wettbewerb 
ausgefchrieben, an dem fämtliche Pianifren und 
Pianillinnen aller Nationen, foweit fie mindefrens 
28 Jahre alt find, teilnehmen können. Wer die 
von dem Preisgericht vorgelegten Stücke am befren 
fpielt, erhält einen Preis von 15 000 Franken. Der 
Sieger des Wettbewerbes foll dann im Herbfr des 
Jahres bei dem Chopinfefr auf den Balearen in der 
Stadt M a j 0 r k aals Solifr auftreten. 

Verlagsnachrichten. 
Auf Grund der befonderen Erfolge der "Islän

difchen Tänze" op. II von J 6 n Lei f s läßt der 
Verlag K i fr n er & Sie gel jetzt von denfelben 
StUcken eine vierte Ausgabe Hir großes Orchefrer 

und eine fünfte Ausgabe für kleine Saxophon-Be
fetzung erfcheinen. 

Die beiden fechsllimmigen gemifchten Chöre von 
J U I i u s G at t e r, die mit dem Staatspreis für 
das Frankfurter Sängerbundes-Fefr ausgezeichnet 
wurden, werden demnächfr in dem Verlag Ern fr 
E u 1 e n bur g, Leipzig, erfcheinen. Die Urauf
führung wird im Rahmen des Sängerbundesfefres 
durch den Neb'fmen Männerchor frattfinden. 

Das mit dem I. Staatspreis ausgezeimnete Ora
torium "Der jüngfre Tag" von 0 t t 0 J 0 m u m, 
Dimtung von A. Miller, erfmeint bei F r i t z 
Müll e r, Süddeutfcher Mulikverlag, Karlsruhe i. B. 
Textbuch fowie Klavier-Auszug (Deutfm-Englifch) 
liegt bereits im Druck vor. 

Zum Goethe-Jubiläumsjahr ifr eine fchöne 
Go e t h e - Zelt e r - Gab e nach 100 Jahren zu 
neuem Dafein erwacht. Zelters Kompolition zu 
dem Gedicht "Laßt fahren hin das Allzuflümtige", 
das Goethe im Jahre 1825 zum fünfzigjährigen 
Regierungsjubiläum des Großherzogs Karl Augufr 
für eine Logenfeier gedichtet hatte, ifr foeben von 
Prof. Heinrich M art e n s nach einer zuverläfIigen 
Abfchrift herausgegeben. Diefe Kompofition i/l für 
gemifmten Chor und Soloquartett gefetzt und 
wurde bei Goethe's Befrattung in der Fürfrengruft 
unter Eberweins Leitung gefungen. Der Chor ifr 
im Verlage von Chr. Friedrim Vieweg 
G. m. b. H. in Berlin-Limterfelde erfmienen und 
wird befonders den Smulen und Vereinen für die 
diesjährigen Gedenkfeiern fehr willkommen fein. 

Kurt v. Wolfurt hat dem Verlag Bote & 
Bock den Zyklus "I 7 Go e t hel i e der" und 
die Lieder: "Der König in Thule" und "Mailied" 
(nach Goethe) übergeben. 

Der Mulikverlag F. Bot e & G. B 0 ck-Berlin 
läßt feit Januar diefes Jahres regelmäßig wieder
kehrende Verlagsnachrimten unter dem Titel "D e r 
Auf Il i e g" erfmeinen. Als Herausgeber zeidmet 
A nt 0 n Bock, Mitinhaber der Firma. Die klei
nen Hefte find außerordentlich abwechflungsreim 
und unterhaltend gellaltet und können befrens 
empfohlen werden. Sie frehen InterefIenten auf 
Verlangen kofrenlos zur Verfügung. 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlangen Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neupert, Hof-Plano- und Flügel-Fabrik 
Bamberg N ü r n b erg München 



Der Kirchensänger 
Zeitschrift f. Kath. Kirchenmusik 

und Liturgie 
Offizielles Organ der Cäcilienvereine 

der Erzdiözese Freiburg im Breisgau und der 

Diözese Rottenburg 

Sc h r i f t 1 e i tun g: Diözesanpräses W. Kling in Villingen im 

Smwarzwald 

32. Jahrgang Erscheint monatlich. 

Druck und Verlag: Preß verein Freiburg i. B. 
G. m. b. H. Rosam. 9/11 

* 
Bestellungen durch die Post oder beim Verleger: 

Preßverein Freiburg i. B. 
G. m. b. H. Rosastrasse 9 

* 
Bezugspreis halbjährlich RM 3.-

Postscheckkonto: Karlsruhe Nr.4914 
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Chöre mit Ooethe· Texten' 
Männerchor: 

Sah ein Knab' ein Röslein dehn 
Das Wasser rausdlt (Zelter) 
Der du von dem Himmel biat (Weber) 

frauenchor acappella, 3 stimm. 
mit Alt - Solo: 

Trost in Trauer (Wie kommt's, daß du so traurig bist) 
Von Carl Loewe. 

(iemischteChöre:v. C. Loewe: 
Frühzeitiger Frühling 

(Tage der Wonne, kommt ihr so bald?) 
Nadltgesang (0 gib, vom weimen Plühle) 
MaiUed (Wie herrlim leumtet mir die Natur) 
FrOhling Obers Jahr (Das Beet, smon lockert 

sim's in die Höh') 
Auf dem See (Und frisme Nahrung, neues Blut) 
Im Vorübergehn (Im ging i.Felde so für mim hin) 
Ganymed (Wie im Morgenglanze) 
Nähe des Geliebten (Im denke dein, wenn nur 

der Sonne Smimmer) 
Sopransolo, Knabenc:bor, 

gemfsc:bter Chor und Orgel: 
Wandrers Nadltlied (Der du von dem Himmel 

bist) Von W. Weißenborn. 
Zu beziehen dww alle Musikalien- u. Buchhandlungen. 

Verlag F. W. Gadow ~ Sohn G. m. b. H. 
Hildburghausen 

Das Mitteilungsblatt der Tonwortbewegung : 

Musikalische Volksbildung 
Mitteilungen aus Theorie und Praxis des Tonwortes 

Blätter für Fragen der musikalischen Erziehung 

Herausgegeben von 

Akademieprofessor Markus Koch, München 
unter der Schriftleitung von 

Prof. Dr. Frank Bennedik, Hannover und W. Stolte, Lage (Lippe) 

Vierteljährlich ein Heft, jährlich 2 Mark 

Unentbehrlich für jeden Tonwortfreund, wichtig für alle Schulmusiklehrer, Schulen, 
Institute, Konservatorien, Fachmusiklehrer, Erzieher und Musikfreunde. 

erscheint ab Januar 1932 in 

Henry L tolff's Verlag. Braunschwe g 



Zeitf chriften-Schau 
Jof. v. v. W ö ß : "Meine perfönlichen Erinnerun

gen an Anton Bruckner" ("Gregoriusblatt", 
Heft I, Jahrg. 56): 

In Bayreuth gab es dazumal Parfifal, Trifl:an und 
die Meifrerfinger in herrlichen, ganz vollendeten 
Darbietungen. Nach Parlifal fah ich Bruckner mit 
feuchten Augen; ebenfo nach Trifran. Nach den 
Meifrerlingern aber lachte er übers ganze Gelicht 
und war beim darauffolgenden Abendbrot in 
überaus vergnügter, fafr ausgelaiiener Stimmung. -
ParMaI befuchten wir dann noch einmal. Nach 
Schluß der Vorfrellung fammelte Bruckner uns 
junge Leute um lich und führte uns zu unferem 
Erfraunen ins Theater zurück. Allen voran betrat 
er mit einer derartigen Sicherheit die jetzt nur 
mehr fpärlich beleuchtete Bühne, daß das dört 
Ordnung fchaffende Perfonal es nicht wagte, ihn 
und uns hinauszuweifen. - Ich erinnere mich noch 
an den dort frehenden Sarg mit der Leiche Titurels, 
deren weit über Menfchenmaß hinausreichender 
Kopf mir befonders auffiel. - Von der Hinter
bühne ging es, etliche Holztreppen hinab, in die 
"Verfenkung", in die Unterbühne. Die Beleuchtung 
wurde immer f pärlicher. Doch Bruckner rief: 
"Kommt's, meine Herren!" und frieg uns voran 
noch ein Stockwerk tiefer in eine wahre Keller
region. Dort franden wir nun und wußten nicht 
weshalb. Da rief plötzlich einer: "Bruckner ifr 
verfchwunden!" Auf unfere Chorrufe: "Herr Pro
felIor! Herr ProfelIor!" tönte eine fchwache 
Stimme von irgendwoher: "Ja, ja! Da bin i." -
Wir gingen der Stimme nach und fanden den Mei
frer in einer abenteuerlichen Situation: Er kniete 
auf dem mehr als feuchten, dem Grundwaiier 
nahen Lehmboden und wühlte mit beiden Händen 
darin herum. Erfchrocken dachte ich fchon, unfer 
Führer fei plötzlich übergefchnappt. Das dachten 
augenfcheinlich auch andere, denn lie wollten ihn 
dazu bewegen, aufzufrehen. Er wehrte lie aber 
nachdrücklichfr ab. Wir fahen uns kopffchüttelnd 
an. - Da tauchte er endlich, fchweißbedeckt, em
por, eine dicke Lehmkrufre im Gelicht und auch die 
Hände ganz mit Lehm befchmiert, zwei mächtige 
Flecke desfelben anhänglichen Materials auf den 
Knien, und Rockärmel und Manfchetten ebenfalls 
davon überkrufret. Ein höchfr wunderlicher An
blick. Wir brachen - nolens volens - in ein 
fchallendes Gelächter aus, worüber er fehr ent
rüfret war, und uns - aus dem Lehm heraus, der 
ihn am Sprechen hinderte - einer kleinen Stand
rede unterzog, der zu entnehmen war, daß es uns 
beiier fründe, etwas mehr Idealifren zu fein, nota 
bene an einem Orte, wo der große Mcifrer gele
gentlich der Grundfreinlegung felbfr geweilt und 
gefprochen hatte -, und daß es von uns gefchciter 
wäre, es ihm (Bruckner nämlich) nachzutun und 
uns ebenfalls fo ein kofrbares Andenken mit nach 

Haufe zu nehmen wie er. Und nun kam es her
aus: Er entfaltete feine Lehmhände und zeigte uns 
mit Triumphesfeligkeit - einen Z i e gel b r 0 k
k e n, den er lich aus dem fchmierigen Boden her
ausgewühlt hatte! Und fo begeifrert war er über 
feinen grandiofen Einfall und über das gli.ickliche 
Refultat feiner Forfchung, daß wir - weiß Gott
nicht mehr lachen konnten. Nur der allzeit prak
tifch denkende L ö w e rief: "Aber, Herr Profef
for, wie fehen Sie aus!" und brachte ein Zeitungs
blatt zum Vorfchein, in deiien erfrer Hälfte zu
nächfr der kofrbare Ziegel geborgen wurde, und 
deiien zweite Hälfte zur notdürftigen Reinigung 
der wie mit Boxerhandfchuhen angetanen Hände 
des Meifrers dienen mußte. - "Den Ziegel", ver
kündete er mit frrahlendem Lächeln, "nehme ich 
nach Wien mit; der kommt als B r i e f b e f ch w e
re r auf meinen Tifch." -

Der "Verband Deutfcher Tanzkreife 
e. V.", feit 1927 die Vereinigung der in Volks
tanzkreifen, Bünden und Ringen zufammengefaßten 
Anhänger der Volks- und Jugendtanzbewegung in 
Deutfchland, gibt feit 1930 unter dem Titel "D e r 
Ta n z k r eis" eine über die Volks- und Jugend
tanzbefrrebungen unterrichtende Zeitfchrift heraus. 
(Selbfrverlag des VDT, jährlich 2 RMk., Willi 
TrumpIer, Berlin-Spandau, Heidereuterfrr. 13 c.) 
Das neuefre Heft enthält außer einem eingehenden 
Bericht über den letzten großen "Deutfchen Volks
tanztag" in Dresden einen Einleitungsauffatz des 
neuen Vorlitzenden des Verbandes, des Tanzfchrift
frellers Fr i t z Bö h m e (Berlin), über die Ver
pflidltungen des Volkstanzes gegenüber der deut
fehen Heimat. 

Das Mit t eil u n g s b I a tt der Ton w 0 r t
fr e und e, das bisher unter dem Titel "D a s 
Ton w 0 r t" bei Meyer in Detmold erfchien, ifr 
an den He n r y Li t 0 I ff's Ve rl a g in Braun
fchweig übergegangen. Es führt künftig den Titel 
"M u f i kaI i f ch e V 0 I k s b i I dun g" und wird 
von Akademie-ProfelIor M ar k u s Koch, Mün
chen, herausgegeben. Die Schriftleitung liegt nach 
wie vor in den Händen von Prof. Dr. Fra n k 
Ben n e d i k und Oberlehrer W. S t 0 1 t e. Im 
Jahr folIen vier Hefte erfcheinen. 
"D e u t f ch e Ton k ü n fr I erz e i tun g", 29. 

Jahrg., Heft 17. (Verlagsanfralt Deutfcher Ton
ki.infrler Mainz.) 

Aus dem Auffatz "Mulik und Sport" 
von Dr. 0 t toP e I t zer. 

Wir können fefrfrelIen, daß der mulikalifche 
Menfch und der fportliche Menfch beinahe die
felbe Grundveranlagung, nämlich R h y t h m u ,
g e f ü h I, haben mülIen. 

Ich möchte noch auf einige fpezielle Fragen ein
gehen. Ifr die Sportbegeifrerung der heutigen Ju
gend die l]rfadle für den Niedergang der häus-



lichen Muukpflege und des Mulizierens überhaupt? 
Diefe Frage kann man durdlaus bejahen. Aber 
nicht der SPOrt iil: fchuld, fondern die letzte Ur
fache der Sportbegeiil:erung iil: Zeiterfcheinung: das 
Streben, herauszuwachfen, herauszukommen aus 
der engen Nützlichkeitsf phäre der Alltags, heraus
zukommen aus der Mechanilierung unferer Zeit, 
die jede Individualität tötet und die zunächil: ein
mal im Sport einen Gegenpol hat. Das l\ußerliche 
fpringt mehr in die Augen, zieht mehr an als das, 
was nach innen geht wie die Mulik. Das fagt 
aber nicht, daß nicht auch diefe fportbegeiil:erte 
Jugend fchließlich dodl auch zur Vertiefung il:rebt 
und kommt und vielleicht gerade im Sport audl 
Tiefe erlebt und durch die Auflockerung, das Er
lebnis des Rhythmus" durch das Erleben der Na
tur, des eigenen Körpers, fchließlich auch zum 
Höchil:en, zur Mulik, geführt wird. 

Aus meiner eigenen Praxis könnte idl fehr viele 
Schüler anführen, welche auf das Innigil:e Sport
und Mulikpflege zu vereinen wußten, und gerade 
in der Mulik die ridltige Ergänzung des Sportes 
fahen. Ja, in der Freien Schulgemeinde Wickers
dorf zeigt lich, daß der Durchfchnitt der guten 
Sportler audl gleidlzeitig den belTeren Durchfchnitt 
an Muliknoten erhält als die übrigen, und unfere 
Muliklehrer felbil: waren hier immer gleichzeitig 
auch die beil:en Sportler unter den Lehrern über-
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haupt. Man kennt auch eine Reihe von guten 
Sportsleuten, die gleichzeitig eine große Vorliebe 
für Mulik haben. Das Vorbild der deutfchen 
Sporrjugend, Hanns B rau n, ein MitteHl:recken
läufer der Vorkriegszeit, iil: vielleidlt dafür befon
ders bekannt. 

Was die Behandlung der Mufik im Sport an
betrifft, fo iil: die Anwendung von Militär- und 
Marfchmulik ein vollkommener Irrweg. Turnen 
und Sport il:ehen ja im Gegenfatz. Turnen iil: 
mehr etwas Taktmäßiges, Mechanifches, Mafchi
nenmäßiges, Sport dagegen iil: Befreiung, Löfung, 
Rhythmik. Marfch- und betont il:ark taktmäßige 
Mulik iil: im Gegenfatz zum Turnen dem Sport 
wefensfremd. Man hat dies jetzt auch bei der 
Auswahl von Gymnail:ikmulik erkannt und eme 
Wandlung zu fchaffen verfucht. 

Neben der gemein farnen, phyliologifchen und 
pfychologifchen Grundlage des Sports und der 
Mulik haben aber beide noch weiter etwas durch
aus Gemeinfarnes, nämlich das Gemeinfarne aller 
Kunil:: das Streben nach Schönheit. Ohne diefes 
Streben nach Schönheit wären die alten Griechen 
nicht zum kunil:gebundenen Sport gekommen, und 
würde wahrfcheinlich auch nicht unfere Zeit alle 
Auswüchfe des Sports für unbedeutend halten 
gegenüber dem großen Grundton, dem Stre~en 
nach Harmonie, Freiheit und Schönheit. 

Philobiblon 
ist die einzige Monatsschrift für Bücherliebhaber, Bibliotheken und Buchhändler mit 
wirklich internationaler Verbreitung. Anerkannte Fachleute bringen hervorragende Bei
träge aus allen Gebieten des Schrift- und Buchwesens und auch der musikalischen 
Bücherliebhaberei. Das "Philobiblon" ist vorzüglich gedruckt und reich illustriert. Es ist 
nach dem Urteil wirklicher Kenner die schönste, interessanteste und vor allem lebendigste 

bibliophile Monatsschrift, die bisher erschienen ist. 

Jährlich 1 0 Hefte kosten 13 RM und Porto 

Goethe-Jahrgang 1932 
bringt hervorragende Beiträge über Goethe und seinen Kreis, Goethe in der Buch
illustration und in der Musik, seltene Goethe-Ausgaben usw. Die Goethe-Sonderhefte 

sind besonders reich ausgestattet und sie enthalten schöne Beilagen. 
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Goethe und der Geiß: der Mufik. 
Von 0 t t 0 0 ft e r, M ü n ch e 11. 

Das Bildnis Goethes muß immer unvollftändig bleiben, folange man kein Gefühl dafür hat, 
in feiner geiftigen Zeichnung jene Differenzierung zu erkennen, die perfönlichfter Erleb

nis-Ausdruck wurde einer ganz unmittelbaren Verbundenheit mit dem Geifte der Muuk. Wif
fensbezirke, die das großartige Ereignis durch fchiefe Populariuerung bis zu travefl:ierender Ent
artung verzerren, fl:ehen jener Erkenntnis entgegen. Ihr Fluidum ifl: die Anekdote. Dies volks
tümlich-billige Guckkaftenbild aus jeder geifl:esgefchichtlichen Betrachtung ernfl:haft auszufchlie·· 
ßen, follte für die Beziehungswelt, in die wir hier eingehen, eine felbftverfl:ändliche Forderung 
fein. - Goethe war in Wahrheit ein mufikalifcher Menfch. Er befaß jene wirkliche, jene gei
fl:ig wirkende Mufikalität, die das Selbfl:bildnis in feiner fchöpferifchen Formgewalt nach per
fönlichem Gefetz vollendet. Hat man uch einmal völlig frei gemacht von anekdotifcher Pfeudo
Kenntnis, fo fpürt man, wie uch wachfende Erlebnisfülle in der Tiefe zu fchöner Ordnung, zu 
harmonifch gebildeter geifl:iger Landfchaft krifl:allifiert. 

Das von Anfang an Wefenhafte und Bedeutungsvolle ifl: dies, daß Goethe von vorneherein 
Erfcheinungen aus einer jenfeitigen Sphäre - und die Mufik empfand er zunächfl: noch als 
etwas beinahe feltfam Jenfeitiges - in gemefIener Difl:anz aufnimmt. Und hier fchon begegnen 
wir zugleich jenem Geheimnis, das uns fpäter in immer deutlichere Nähe rückt: jenem Geheim
nis der Reflexion, die Goethe in der Diftanz empfindet. Reflexion aber bedeutet ihm alles. So 
nimmt er auch Mufik immer unter den deutenden und wägenden Zeichen der Reflexion auf. 
Reflexion wird ihm - und dies von Jahr zu Jahr bewußter und unbedingter - die wefen
haftefl:e Beziehungsart, Mufik zu erleben. Sie gibt ihm auch die einzige Möglichkeit, die Werte 
der Muuk kritifch zu erfaffen. Und Reflexion ifl: insbefondere auch jene geheime Kraft, die feine 
ablehnende Haltung gegenüber dem Geifie der Romantik befl:immt. -

Die Stunde der entfcheidenden inneren Verwandlung bricht in Italien an. Goethe wechfelt 
jetzt hinüber in jene Form, die an der Entwicklung feines klaiIifchen Lebensgefühls reift. Süd
liche Landfchaft und füdlicher Geill: geben ihm diefe neue, bedeutfame Erkenntnis, daß das Ver
hältnis des Menfchen zur Mufik nur von der abfoluten Natur abhängig ifl: und nur von ihr 
aus befl:immt werden kann und darf. Aus diefer Beziehungsart ergibt fich für ihn das Dogma, 
daß der Muuk Grenzen und Maß gegeben und in der Erfcheinung des Menfchen. Wir erleben, 
wie fich Reflexion in ein entfcheidend produktives Stadium entwickelt, wie Reflexion nicht 
mehr nur geheimnisvolles Echo ift, fondern uch durch kritifch beobachtende Wertung belebt. 
Goethe entdeckt in Italien feinen geniaHl:en Infl:inkt: Erfahrung. Erfahrung ganz befonders 
auch gerade in Dingen der Mufik. Er verfeinert fein Betrachtungsvermögen mufikalifcher Ge-
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fetzmäßigkeit. Er differenziert die mulikalifche Erfcheinungswelt. Sieht man einmal von dem 
vorherrfchenden Umkreis optifcher Eindrücke ab, fo empfindet Goethe in Italien nichts fo ftark 
wie die Atmofphäre eines im Raume der Mulik lebenden, durch die Mulik zum Leben erwach
ten, für das Leben gereiften Volkes. Am wunderbarften und wie auf linnbildhafte Weife emp
findet er diefe füdliche Reife, diefe im Grunde ganz felbftverftändliche füdliche überlegenheit im 
italienifchen Gefang, in der iralienifchen Oper überhaupt. 

Erfüllt von Bildern mulikalifeher Schönheit, mulikalifcher Klaffik kommt Goethe aus Italien 
nach dem Norden zurück. Das Bild ift ihm Vorbild geworden, und Erfülltfein drängt in dauern
dem Bemühen, dauernder Weiterbildung zu endlicher Erfüllung. Nehmen wir das Wort Wei
ter - Bildung in feinem wirklichften Sinne. Bildung: das ift für Goethe Schaffen am eige
nen, am perfönlichll:en Ich. Nicht alfo nur genießende Berührung mit künl1:lerifchen Er
fcheinungen, fondern fchöpferifches Einfühlen in ihre Wertfubll:anz und das Bereitfein, 
diefe Subll:anz in die Entwicklung der eigenen Gell:alt erlebnisll:ark aufzunehmen. Als 
Format gefehen, bedeutet ihm Bildung ein dauerndes Sich-an-den-Dingen-MeiIen. Die Zeit, 
die eben jetzt anbricht, ifl in einem viel weiteren Umfang, als man annimmt, die 
Zeit auch des mulikalifchen BildungserlebniiIes. Dabei liegt der Akzent auf dem Gefetz 
des klaiIifchen BildungserlebniiIes. Denn auch die Mulik in ihrem tiemen Umkreis 
hat diefem klaffifchen Bildungsgefetz zu dienen. Um diefe Sendung der Mulik völlig 
zu begreifen, muß man - eben als Folie - - zunächll: wiffen, welche Rolle lie für den 
romantifchen Geifl fpielt. Der Romantik, insbefondere der romantifchen Dichtung, bedeutet die 
Mulik in Wahrheit alles. Diefe Erlebnisart aber, diefe in Auflöfung begriffene und lieh einzig 
immer wieder nach Auflöfung fehnende Lebensform ill: es nun, die Goethe mit aller Entfchie
denheit ablehnt. Für ihn verbindet lich mit der Vorll:ellung des romantifchen Menfchen die Er
fcheinung des im Kern unproduktiven, des fchöpferifch jedenfalls negativen, des (nach feiner 
eigenen Definition) "kranken" Menfchen. Der klaffifche Menfch aber: das ifl der nach har
monifcher GefchloiIenheit verlangende Menfch. Die Sehnfucht des klaffifchen Menfchen alfo 
heißt nicht - wie bei dem Menfchen der Romantik - Auflöfung in Unendlichkeit, fondern 
höchll:e Bildung zur Vollendung. Dies entgegengefetzte Anfchauungsprinzip beflimmt auch die 
Rolle der Mulik. Alfo nicht jene romantifch-unmittelbare Sinnenhaftigkeit ifl für ihre geiflige 
Wertung entfcheidend, fondern die Refonanz einer unterwärts fließenden Belinnlichkeit. 

Diefe überlegene Geifleshaltung aber bedeutet dem klaiIifchen Lebensgefühl Goethes erfl 
wahrhaft das Maß aller Dinge - fo alfo auch das Maß der Mulik. Die Mulik als Sinnbild 
klaffifcher Vollendung zu empfinden, war ihm nur einmal befchieden: in der Berührung mit 
Mozart. Diefer wunderbarfle und im Abfoluten reime Genius bedeutete für ihn das Ebenbild 
klaiIifcher Schönheit. In der Mulik Mozarts empfand er jene Form einer tiemen und klarflen 
GefchloiIenheit, die in jedem Augenblick erhaben ifl über die Zeit und die Dinge. - Die Stunde, 
da Mozart flirbt, fleht in Goethes Leben als Finis musicae: als Ausklang der klaffifchen 
Mulik. 

In der Erfcheinung Beethovens bricht für Goethe das Element der Antithefe durch. Die Mulik 
Beethovens bleibt ihm unberührt von dem Geifle der Klaffik. Denn Goethe vermißt in diefer 
Mulik den Willen zum klaiIifchen Maß. Er fpürt in ihr nur die zügellofen, rebellierenden 
Sinne einer "ganz ungebändigten Perfönlichkeit". 

Heute verflehen wir in der Diflanz hiflorifcher Perfpektive, in differenzierender Einfühlung, 
was {ich an tiefer Erlebnis-Subflanz in der innerflen, in der perfönlichflen Begegnung zwifchen 
Goethe und Beethoven konzentrierte. Das Ereignis in jener Begegnung war etwas geiflig flark 
Beziehungsvolles, bewegt von feltfam wetterleuchtender Erkenntnis, beflimmt zu einem Sich
Loslöfen und Zurücktreten in den eigenflen Ich-Bezirk. Goethe fchließt den Kreis des perfönlich 
Privaten auf ganz unbedingte Art. Es ifl SelbiHchutz eines Menfchen, der in fchickfalhafter 
Stunde den glühenden Rand des Tragifchen berühren follte, der lich jetzt nur noch um fo aus
gefprochener in klaiIifcher Atmofphäre bewahrt. Aber es liegt noch ein völlig anderes in 

-
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Goethes innerer Loslöfung. Eine Witterung für die Größe des dämonifchen Geifies. Eine über
legenheit, die die Kraft findet zu ehrfürchtig finnender Bejahung. Wir belaufchen fie in dem 
wundervollen Briefwort an Bettina: "Ihn belehren zu wollen, wäre wohl felbt! von Einuchtige
ren als ich Frevel, da ihm fein Genie vorleuchtet und ihm oft wie durch einen Blitz Hellung 
gibt, wo wir im Dunkel fitzen und kaum ahnen, von welcher Seite der Tag anbrechen werde." 

In feinen letzten Jahren fieht Goethe der Mufik innerlich ferner, fremder, bisweilen fogar 
fkeptifch gegenüber. Die Tranfzendenz, die in Beethovens Mufik neues geiltiges Ereignis zu 
werden beginnt, erfcheint ihm jetzt lediglich als gefährliche Auflöfung im Efoterifchen. Das 
Efoterifche aber iit für den klaffifchen Geiit ohne die Möglichkeit zu konkreter Anfchaulichkeit. 
Bildniffe, die entfchweben, die fich nicht mehr zu gleichnishaften Sinnbildern formen wollen, 
bleiben dem klaffifchen Menfchen Geheimniffe ohne den dichterifchen Sinn bildender Anfchau
ung. - Um die Dinge in ihrer ganz befondern Wahrheit zu fagen, Goethe hat ein untrügliches 
Gefühl dafür, daß fich in der Mufik Beethovens ein Neues ankündigt, die geiitige Kraft einer 
kommenden Bewegung, die noch namenlos iit, weil es ihr vorerit nicht gegeben iit, uch als 
Problem fchöpferifch auszufchwingen: der Anbruch der "modernen" Muuk. - Und diefe nun 
wird die letzte Fermate: Goethe, der zeitlebens nur fekundär ein Ohrenmenfch gewefen, wen
det uch jetzt immer ausfchließlicher und immer bewußter dem optifchen Sinne zu. Er wird PL1-
itiker - und damit abfoluter Augenmenfch. Aber die Mufik hat ihre Sendung als Bildungs
erlebnis erfüllt. Das Auge, ganz der Anfchaulichkeit der Dinge zugewandt, überfieht - neuen 
Auffchluß findend - jene Verwandlung nicht, die aus der Mufik in alle Dinge eingeht. 
Goethe empfing aus der Verkündigung des mufikalifchen Geiites diefe Erkenntnis: das Leben in 
jener univerfalen Geitaltenfülle zu erleben, wie es fich ihm in dem harmonifchen Gebärdenfpiel 
von 1"einer Bildkraft und mufikalifcher Transparenz zu eigen gab. Diefe Offenbarung gewor
dene Erkenntnis bewahrt er als kö1tliches Geheimnis in einer itillen, einer in fich feligen Dank
barkeit. Botfchaft der Gnade wurde fie dem klaffifchen Menfchen und eine reinite Verklärung. 

Goethes Singf piele. 
Von Ern it E d gar R e i m erd e s, C e II e. 

Goethe hat felbit Mufik nicht ausgeübt, obwohl er in jungen Jahren die Anfänge des Kla
vier- und Cellofpiels erlernte. Dennoch fchätzte er fie zeitlebens. Zweifellos fpricht fchon 

aus feiner wundervollen Lyrik eine mufikalifche Natur. 

Nach feiner Rückkehr aus Leipzig, wo die heitern, anmutigen Singfpiele J 0 h a n n A d a m 
HilI e r s damals den Spielplan beherrfchten, begann Goethe fich für diefe Kunitgattung zu 
intereffieren, die auch an der Frankfurter Bühne gepflegt wurde. Er verband fich mit fei
nem Freunde und Landsmann J 0 h an n A n d r e, einem begabten Mufiker, zur Herausgabe 
feines eriten Singfpiels "Erwin und Elmire"; ein Wiederhall feiner Liebe zu Lili Schönemann, 
der er das Werk gewidmet hat. Wenig bekannt dürfte es fein, daß darin die reizenden Lie
der "Ihr verblühet, füße Rofen" und "Das Veilchen" vorkommen. Während es in Frankfurt 
merkwürdigerweife nur wenig Anklang fand, iit das liebenswürdige Stück, das übrigens mehrere 
Bearbeitungen erfuhr, fpäter in Berlin 21mal mit großem Erfolg gegeben worden. Bei der Erit
aufführung in Weimar am I. März 1777 verkörperte Corona Schröter die Elmire und nach dem 
Urteil von Zeitgenoffen foll fie in diefer Rolle bezaubernd gewefen fein. - Ein anderer Ju
gendfreund und Landsmann des Dichters, Phi J i p p C h r i it 0 p h K a y f e r, vertonte u. a. 
das weniger bekannte Singfpiel "Scherz, Liit und Rache". -

Als Goethe 1775 nach Weimar kam, betraute man ihn nebenbei mit der Leitung des höfi
fchen Unterhaltungs- und Theaterwefens. Unter dem Schutz der mufikalifch hochbegabten Her
zogin-Mutter Anna Amalia wurde die Tonkunit am Hofe eifrig gepflegt, ue komponierte felbit 
und fchuf u. a. eine fehr hübfche Mufik zu Goethes Singfpiel "Claudine von Villa Bella", das 
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übrigens vor einIgen Jahren in Bückeburg (am MulikwifIenfchaftlichen Inftitut) fowie in Frank
furt eine erfolgreiche Wiederbelebung erfahren hat. Es wurde bei diefer Neuaufführung des 
Werkes von Kennern feftgeftellt, daß die Herzogin _ Mutter als Komponiftin weit über den 
Durchfchnitt hinaus begabt gewefen ift und den Vergleich mit manchem berühmten Muliker 
ihrer Zeit keineswegs zu fcheuen brauchte. (Johann Andre, für den Goethe das Stück urfprüng
lich fchrieb, hat übrigens ebenfalls eine Mulik zu "Claudine" gefchaffen). - Wertvoll wurde 
für Goethe die Bekanntfchaft mit dem vielfeitig begabten Kammerherrn Siegmund v. Se ck e n
d 0 r f f, der zu feinem leider bis heute wenig beachtet gebliebenen Singfpiel "Lila" eine fehr 
hübfche, warmempfundene, melodienreiche Mulik gefchrieben hat. Das Stück, das zum erften
mal 1777 am Geburtstag der Herzogin Luife aufgeführt wurde, ift mehrfach geändert und er
gänzt worden. - Von befonderer Bedeutung war für den Dichter die Verbindung mit J 0 h a n n 
F r i e d r. R eich a r d t, dem größten und populärften Liederkomponiften feiner Zeit, zu dem er 
freundfchaftliche Beziehungen unterhielt. Reichardt fchrieb eine ausgezeichnete Mulik zu "Er
win und Elmire", "Claudine von Villa Bella" und "Jery und Bätely", das mit feiner frifchen 
Schweizerftimmung und den anmutigen Liebesliedern das Glück der Weimarer Frühzeit Goe
thes wiederfpiegelt. "Jery und Bätely" war die poetifche Frucht der Schweizer Reife des Dich
ters mit dem Herzog (1799); er fchrieb das Stück unterwegs nieder und konnte es, wie er in 
den "Annalen" bemerkt, "völlig fertig mit nach Deutfchland nehmen". Schon am 29. Dezem
ber 1799 fchickte er das Stück von Frankfurt aus an Kayfer, befchäftigte lich aber zunächft nicht 
weiter damit. Am 30. Januar des nächften Jahres ließ er Kayfer nochmals eine Abfchrift zukom
men mit genauen Angaben über die Art, wie er das Stück komponiert haben wollte. Noch 
im April "tändelte" der Dichter einer Tagebuchnotiz zufolge "mit dem Drama" und in Italien 
wurde es von neuem fo "um- und ausgearbeitet", daß es kaum noch zu erkennen war. A. W. 
von Schlegel nannte es "ein reizendes Naturgemälde in fchweizerifchen Sitten, im Geifte und 
in der Form der beften franzö!ifchen Operetten" und Riemer fagte: "man fühlt !ich von Berg
quellen und Mattenduft angehaucht". Goethe felbft fand befonders Gefallen daran, er bekennt, 
daß er die Gebirgsluft, die darin weht, jedesmal empfunden habe, wenn ihm die Geftalten auf 
Bühnenbrettern zwifchen Leinewand und Pappenfelfen entgegengetreten wären. - "Jery und 
und Bätely" ift, ebenfo wie alle Goethefchen Singfpiele, wiederholt in Mu!ik gefetzt worden, 
die befte Vertonung aber bleibt diejenige Reichardts. - - Die Goethefchen Singf piele erlebten 
ihre Erftaufführung teils auf der Bühne im Palais der Herzogin-Mutter Anna Amalia (- das 
Schaufpielhaus war 1774 ein Raub der Flammen geworden -), teils auf den Naturbühnen 
von Schloß Belvedere und Ettersburg fowie im Tiefurter Park am lieblichen Ufer der Ilm, wo 
die von der genialen Sängerin und Schaufpielerin Corona Schröter komponierte "Fifcherin" am 
~2. Juli 1782 durch die Hofgefellfchaft zum erftenmal dargeftellt wurde. Corona felbft lieh 
der weiblichen Hauptpartie, dem Dortchen, den unvergleichlichen Zauber ihrer Stimme und 
ihrer Perfönlichkeit, während Goethe, der ihr bekanntlich jahrelang fehr nahe ftand, den Ni
klas, ihren Bräutigam fpielte. Nach Berichten von ZeitgenofIen foll das liebenswürdige Stück, 
das an einem fchönen Sommerabend, bei Fackel- und Lampenfchein, dargeftellt wurde, auf alle 
Zufchauer eine tiefe Wirkung ausgeübt haben. - Etwa 120 Jahre fpäter ift die "Fifcherin" 
mit der Mu!ik Corona Schröters gelegentlich eines Künfl:lerfeftes an derfelben Stelle wieder 
aufgeführt worden, und 1921 errang man bei einem Sommerfeft eines gemifchten Chorvereins 
in Heilbronn mit einer Wiedergabe des Werkes am Ufer des Trappenfees einen glänzenden 
Erfolg. 

Von den zahlreichen Kompolitionen Goethefcher Singfpiele aus älterer Zeit lind die meiften 
unveröffentlicht und infolgedefIen unbekannt geblieben, die Handfchriften befinden lich in der 
Staatsbibliothek in Berlin, fowie im Goethe-Schiller-Archiv zu Weimar. - - Auch in jüngfter 
Zeit haben lich Komponiften zur Vertonung der alten Singf piele angeregt gefühlt, darunter 
der begabte Schweizer Tonfchöpfer 0 t h m arS ch 0 eck, der eine liebenswürdige, fehr fein
linnige Mulik zu "Erwin und Elmire" gefchrieben hat, die 19~3 in Zürich bei der Erftauffüh
rung überaus beifällig aufgenommen wurde. - - -
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Eine Neubelebung Goethefcher Singfpiele wäre durchaus wünfchenswert und würde fich in 
einzelnen Fällen auch gewiß lohnen. Dr. Erich Fifcher, der verdienfl:volle Muukforfcher und 
Leiter des bekannten Enfembles der "Muukalifchen Hauskomödien", follte uch ihrer anneh
men, da fie leicht aufführbar find und wenig Perfonal verlangen. 

Goethes tragifehes Verhältnis zur Mufrk. 
Von Kar I G run s k y, S tut t gar t. 

so reich und vielgefl:altig das allgemeine geifl::ge Leben fein mag, es kommt doch nur in der 
Weife zufl:ande, daß es uch aus vielerlei Zuflüffen fammelt, die ihr eigenes Bett durchlaufen. 

Die einzelnen Perfönlichkeiten, aus denen die Fluten hervorquellen, haben alle ihre befonderen 
Grenzen. Man tut gut daran, uch diefen Sachverhalt zu merken, wenn man an Goethes Ver
hältnis zur Muuk denkt. Enttäufchungen bleibt ausgefetzt, wer vom großen, unvergleichlichen 
Dichter zugleich über alle andern Gebiete fo etwas wie bindenden Befcheid erwartet. Verzich
ten wir auf Beratung, dann werden wir Goethe als dem Muukliebhaber unbefangener gegen
übertreten und gerechter beurteilen, worin er un'Zulänglich war oder geirrt hat. 

An uch ifl: der Stoff zum Thema überrafchend weitfchichtig. Wer das zweibändige Werk: 
"Die Tonkunfl: in Goethes Leben" zur Kenntnis nimmt, das der fleißige W i I h. B 0 d e verfaßt 
hat (Berlin, Mittler, 19 I 2), der muß erftaunen, wie regen Anteil der Dichter auch an der Welt 
der Töne nahm. Neuerdings haben wir zwei ergänzende Zufammenfaffungen; eine kleinere von 
Prof. Dr. Her m. Ab e r t (Goethe und die Muuk; Stuttgart, Engelhorn, 1922) und eine grö
ßere von Dr. Ha n s J 0 h n (Langenfalza. Herm. Beyer, 1928; Muukalifches Magazin. Heft 73). 
Aus allen Einzelheiten geht hervor, daß Goethe ähnlich wie Wilhelm von Humboldt eine im 
Grunde unmuukalifche Natur war. Seinem KÜ'1fl:lerauge entfprach eine außergewöhnliche Kraft 
der Anfchauung. Und alles Erfchaute wußte er aus Ruhe in Bewegung überzuführen. Die 
Sprache fl:and ihm als einem Meifl:er willig zu Gebote. Sie fchwelgt in Reim und Rhythmus, 
in Wohllaut und beherrfchter Form. Diefe Vorzüge und es, die unfere Eindrücke nach Seite der 
Ml'uk lenken: wir empfinden Goethes Verfe als muukalifch. Aber doch nicht im eigentlichen 
Sinne, fondern nur aus der Vorfl:ellung heraus, daß ihnen und der Muuk etwas Geme:nfames zu 
Grunde liege, fo wie es etwa Leffing in der weniQ' bekannten Fortfetzung des Laokoon be
fchreibt. Die Vielfeitigkeit in Goethes Wefen trieb feinen fpürfamen Geifl: aum in der Tonku"ft 
dazu an, die Weite und Stärke feiner etwaigen Veranlagung zu prüfrn und durchzu!)roben. Die 
ucherfl:e Brücke zum Verfl:ändniffe fchien ihm der Gefang, fofern diefer die dichterifchen Bil
der mitgab, deren feine Einbildungskraft zur Deutung der Tonfprache bedurfte; auch kam be:m 
Gefang der unnliche Reiz und Zauber der Stimmen dazu, für den ja viele empfänglich und, 
die den inneren Zufammenhang der Töne nicht erfaffen. Was aber Goethe verfagt blieb, war 
gerade der unmittelbare, zwingende Eindruck d ~r Tonbewegung feIber. Für die fogenannte 
"abfolute", von der Sprache losgelöfl:e Muuk fehlte ihm nicht der Wille, aber die Kraft der 
Aufnahme. Seine Kammermuuk zeichnete uch nicht durch Pflege der Quartette Haydns und 
Mozarts aus. Ebenfo entging ihm der Sinn für die Entwicklung der deutfchen Symphonie. Da
mit war einem fegensreichen Eingreifen ins muukalifche Leben der Boden fchon entzogen. Zwar 
hat Goethe 1791-94 Mo zar t s Hauptopern in Weimar einbürgern helfen. Ein ausgefprochen 
deutfcher Zug hat ihn dabei aber nicht geleitet. Mit der italienifchen Weife war er aufge
wachfen; ue hätte ihn weiter befriedigt, auch falls kein Mozart erfchienen wäre. Wenn er für 
diefen eine gewiffe Vorliebe faßte, ja ihm die Vertonung feines Faufl: zutraute, fo dürfen wir 
kaum daraus fchließen, daß ihm die wirklichen Stellen, in denen Mozart dämonifch ifl:, ans 
Herz gegriffen hätten. 

Sehr wohl möglich wäre, daß die Verehrung Mozarts auch auf einem {lillen Widerfpruch 
gegen J 0 h. Fr i e d r. R eich a r d t beruhte. Denn diefer warb zwar für Gluck, verkannte aber 
Mozans Wert. Reichardt gewann Bedeutung als Vertoner Goethefmer Lieder. Vielfeitig begabt, 
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aber nicht fiet, begann er nach jeder begrabenen Unternehmung etwas Neues. Das Buch von 
Max Faller (Joh. Fr. Reichardt; Kaffel, Bärenreiter-Verlag, 1929) zeichnet die ganze Folge 
diefes bewegten Lebens. Achtung gebot Reichardts geifiige Regfamkeit, und ihr verdankte er, nächfi 
feinen Liedern, Goethes zeitweilige Schätzung. Es wurde fogar an ein nordifch-mythologifches 
Bühnenwerk gedacht, das Reichardt komponieren follte; vielleicht eine Anregung Herders oder 
Schillers, welch letzterer übrigens gegen den gefchmeidigen, allzubeweglichen Muuker eine aus
gefprodlene Abneigung hegte. Als der Tonfetzer revolutionäre Geunnungen verriet, hatte er es 
auch mit Goethe verdorben, und er wurde in den "Xenien" ohne Schonung behandelt. (Wie 
uch Reichardt wehrte, er fehe man aus Fallers Buch, Seite 62.) Zwar kam es fpäter wieder zu 
einer Art von Ausföhnung; jedoch war inzwifchen bei Goethe ein anderer muukalifcher Berater 
an feine Stelle getreten, nämlich Kar I F I' i e d I' i ch Z el tel'. 

Der tüchtige Sohn eines fleißigen Maurermeifiers nahm als muukalifcher Liebhaber und Fach
mann einen ebenfo glücklichen wie felbfigewollten Auffiieg, über den Wilhelm Bode ausführ
lichfi berichtet. Genau wie einen Reichardt drängte es auch Zelter, einzugreifen in feine Zeit 
und dabei uch felber zur Geltung zu bringen. Die Gefchichte der Singakademie, der Liedertafel, 
des Berliner Kirchenmuukinfiituts bekundet feine Fähigkeit, Vereine zu bilden, eine Anllalt zu 
gründen; beherzt und wagemutig fand te er 1804 unaufgefordert eine Mahnung ans Minille
rium, die Pflege der Tonkunfi ins Auge zu faffen; eine Denkfchrift folgte, und ue erregte in 
Weimar Aufmerkfamkeit, und befiärkte Goethe in der Hochachtung vor Zelter, den er 1802 in 
Weimar perfönlich hatte kennen lernen. Die Wertfchätzung gedieh zu einer Freundfchaft, die 
nicht bloß vermöge ihrer Herzlichkeit etwas Rührendes hat, fondern, was die Freunde felbel' 
betraf, ein wahres Gefchenk des Himmels war; nach manchen Fehlfchlägen glaubte der Dichter 
den Mann gefunden zu haben, dem er feine mufikalifchen Anliegen rückhaltlos anvertrauen 
konnte, und Zelter fühlte !ich in Goethes geifiiger Nähe beglückt und über alles Hoffen aus
gezeichnet. 

Aber im Hinblick auf den Gang der Muukgefchichte war und blieb diefe fchöne Freundfchaft 
eine Tragödie. Es handelte !ich nach 1800 um die Anerkennung neuer Tonmeifber. Nun ill es 
doch wohl klar, daß ein Mu!iker, der den zeitgenöfIifchen Größen widerllrebt, den Anfpruch 
aufgeben muß, als mufikalifch urteilsfähig zu gelten. Umgekehrt wird eigentliche Mu!ikge
fchichte von folchen gemacht, die rechtzeitig das Urfprüngliche vom Gewöhnlichen unterfcheiden. 
An diefer Forderung gemeffen, hatte Zelter wirklich kein Remt, in entfcheidenden Fragen mit
zureden. 

Am fchlimmllen wirkte Gm Zelters Abneigung gegen Beethoven aus. Die perfönlichen Ein
drücke, die Goethe vom Tonmeifier hatte, waren fchwankend; im Grunde blieb der beherrfch
ten Lebensart des Dichters die kecke Außerung Beethovenfchen Selbfibewußtfeins ein Rätfel. 
Aber zwifchen Benehmen und Schöpfungen hätte er gern und gerecht unterfcheiden gelernt, wenn 
ihn Zelter belehrt hätte. Für Beethoven aber, del1 feit 1800 die Welt eroberte, hatte der g:e
fangfrohe Berliner fchlechterdings kein Verlländnis; über feine Spießigkeit kann ein Zweifel 
nicht obwalten, wenn man von ihm hört, daß Beethovens "Chrillus am ölberg" fogar "un
reine Gefühle" erwecke. Wie fiark und lange Zelters Stellungnahme Beachtung fand, geht dar
aus hervor, daß Beethov,ens Fellmeffe von der Singakademie boykottiert wurde (Sternfeld, 
1900). Zwifchen 1856 (!) und 1886 war der Sternfche Gefangverein der einzige, der das Werk 
aufführte. Voll Vertrauen fandte Beethoven die Meffe einll auch nach Weimar an Goethe; die
fer hat !ich in keiner Weife geregt. Ebenfo wurde S ch u b e r t, der ihm 1825 drei Lieder mit dem 
Ausdruck dankbarer Ergebenheit zueignete, jenes vielfagenden StiIIfchweigens gewürdigt, das 
dem Vertoner vieler Gedichte Goethes nicht angerneffen fcheint. Wenn Beethovens Infirumental
mu!ik als neue Sprache dem Berliner Orakel mißfiel, fo kann man dafür feelifche Entfchuldigungen 
anführen. Unerhört aber ifi Zelters Abweifung Schuberts; nicht um Quartette und Symphonien 
handelte es !im da, fondern um Lieder, zu deren Erfaffung ein im Gefang Erfahrener wohl hätte 
befähigt fein können. Nicht beffer als Schubert erging es dem auffirebenden Franzofen BerIioz, 
der es ebenfalls gewagt hatte, mit einigen unverfänglichen Sachen um die Gunll Goethes zu 
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werben. Und wie fteht es mit Web e r? H~itte Zelter nicht allen Anlaß gehabt, ihm zuzujubeln? 
Mit Befremden hören wir Goethes zurückhaltende Äußerungen, auch in Eckermanns Gefprächen. 
Auffallend ift, daß Mendelsfohn der einzige Mufiker blieb, den Zelter dem Dichter empfahl. 
\XI'enn man aber verfucht fein könnte, diefen Ausnahmefall in Zufammenhang mit Bach zu 
bringen und Zelter wenigftens als Bachkenner zu loben, fo fteht auch dem die Tatfache gegen
über, daß fich Zelter erdreiftete, an Bachs Kantaten herumzubeffern und dabei noch meinte, den 
wahren Willen des Schöpfers auszuführen. 

Nun ift andrerfeits die Frage laut geworden, ob nicht audl ohne Zelters Unfähigkeit, das 
Große zu erkennen, Goethes eigene mufikalifche Schwäche die Anerkennung Beethovens, Schu
berts und anderer urfprünglicher Tonfchöpfer gehemmt hätte. Allerdings fehlte Goethe, wie 
eingangs angedeutet, Wefentliches zur Erfaffung der mufikalifchen Form; fo die Luft, durch Er
innerung eine Folge von Tönen zu bemeiftern. "Mufik" hängt zufammen mit "Mufe". Das 
griemifche Wort geht auf die indogermanifche Wurzel ma (= meffen) zurück. In der erweiter
ten Stammform "man" finden fich alle feelifmen Bewegungen zufammen, die fim auf die Kraft 
der Erinnerung gründen. Mufik ift aHo fpramlich wie famlim eine Kunft der Erinnerung. Man 
hat herausgefunden, daß Goethe gerade für die Erinnerung als folme keine Vorliebe hegte .. Auf 
der andern Wagfmale ftehen Ausfprüche, wie der über Ba m (an Zelter, 17. Juli 1827), der 
mufikalifme Eindrücke aufs fmärffte wiedergibt: " ... als wenn die ewige Harmonie fim mit fim 
felbft unterhielte, wie fich's etwa in Gottes Bufen kurz vor der Weltfmöpfung, mömte zuge
tragen haben." Indeffen bleibt zu beachten, daß eine folme Zufammenfaffung nimts über das 
Verftändnis der Folge als folcher ausfagt. Hier mangelte wohl immer die verbindende Einbil
dungskraft, die arbeitende Erinnerung. 

Dom wie dem aum fei, ob wir Goethes Anteilnahme an mufikalifmen Dingen höher oder 
weniger hom bewerten: jedenfalls blieb er auf einen Helfer oder Berater, um nimt zu fagen 
Lehrer, zeitlebens angewiefen. Und wenn er fich ein Menfmenalter hindurm von einem Irren
den betreuen ließ, fo rimtete diefer Mißgriff weit über alle perfönlidle Bedeutung hinaus einen 
l11ufikgefdllmtlimen Smaden an, der kaum abzufmätzen ift. Zwar konnte Goethe bei Einfimti
gen nie als mufikalifmer Samverftändiger gelten; konnte aum Beethovens, Smuberts, Berlioz', 
Webers Aufftieg ni mt unterbinden. Aber fo wie die Dinge im menfmlichen Leben nun einmal 
geartet find, hatte eine Zuftimmung, eine Aufmunterung, vollends eine wirklime Teilnahme für 
jeden Tonfetzer ungeheuer viel zu bedeuten, weil folme von einer Größe ftammte, die eben in 
der ganzen Welt gerühmt und anerkannt war. Gerade der Fall Mendelsfohn beweifl: die Wim
tigkeit, die einer Empfehlung Goethes in mufikalifmen wie nimtmufikalifmen Kreifen - ob mit 
Remt oder Unremt, bleibe dahingeftellt - wirklim beigelegt wurde. Beethoven, Berlioz, 
Weber konnten fich allenfalls anderweitig tröft~n; Smubert aber hätte einen Hinweis auf 
Goethe bitter nötig gehabt, und wäre es aum nur die Tatfame gewefen, daß Goethe mitge
teilt hätte, er habe fim über Smuberts Lieder gefreut. 

In diefem Sinne muß Goethes Verhältnis zu Zelter als tragifm gelten. Je unhmerer des Dich
ters eigenes Urteil war, defto nötiger hätte er einen aufgefmloffenen, neidlofen Freund ge
habt, der ihm den Hochflug deutfcher Mufik energifm und klar zum Bewußtfein bringen mußte. 
Alle Verfuche, Zelter zu "retten", feine Verkennungen als belanglos oder unvermeidlich hinzu
ftelIen, überfehen die Mamt der gewaltigen Perfönlichkeit Goethes, die z. B. Beethoven viele 
Kämpfe und Bitterniffe hätte erfparen können. Tragifm ift es auf der Welt eingerimtet, daß 
der Unbedeutende den Bedeutenden nicht fchätz·en will. Ebenfo tragi fm aber ift jene Kluft, 
die mitunter die Großen felber von einander trennt. Man ftelle fich einmal vor, Zelter hätte 
Goethe für Beethovens Neunte begeiftert - ähnliche Worte wie für Bam hätte der Dimter viel
leicht für den erften Satz gefunden (vergl. die Deutung bei Otto Baenfm. Aufbau und Sinn 
des Chorfinales in Beethovens Neunter; Walter de Gruyter, Bulin, 1930). Aber weder einem 
Zelter noch einem Mendelsfohn mamte die Neunte "Plaifir". Zwifmen 1824 und r846 hätten 
ihr vielleil..'ht Taufende laufmen können, wenn Goethe für fie eingetreten wäre! 
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Wie fl:eht's um Goethes Mufikalität? 
Von A lf red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

In. einer Gefchichte d7r deutfchen Philifirolität dürfte kei~eswegs ~in Kapitelchen fehlen, das 
die Stellung des gebildeten Deutfchlands zu Goethe in femen Beziehungen zur Tonkunfi be

handelt. Es ließe lich darin allerlei klar machen. Der fanftefie Bürger, der es an gebührendem 
Refpekt Goethe gegenüber nicht fehlen läßt, heute fogar über das Verhältnis des Olympiers zu 
den Frauen fich keine Blößen mehr gibt, wächfi plötzlich, fo das Gefpräch. auf unfe~ Thema 
kommt, beträchtlich über einen Zoll, fchwingt Gch elafiifch aufs immer wieder berettfiehe~de 
hohe Pferd und fpricht nun mit herablaiTender Miene von diefem erhabenen Stand- oder viel
mehr Sitzpunkt: Da gibt's nun einmal nichts! Hier fehlts dem Goethe ganz beträchtlich: von 
MuGk hat er nichts verfianden. Einem Beethoven, der ihn vergötterte, bringt er fafi keine Teil
nahme entgegen, einem Schubert, der ihm wundervollfie Lieder fchickt und den er in die Arme 
hätte fchließen müiTen, überhaupt keine. Statt deiTen weiß er kleine Leute wie Reichardt und 
Zelter als Komponifien nicht genug zu loben, mit dem letzteren fchließt er fogar engfie Freund
fchaft und läßt Gch von ihm fein ganzes fpäteres Leben hindurch beraten. Und was dergleichen 
mehr ifi! 

Wie wär's nun, wenn auch Goethe in diefer Frage nach dem Grundfatz beurteilt würde, 
den fchon der alte Cato - und das ifi beträchtlich lange her - aufgefieIlt hat, daß Gch jemand 
nur vor denen verteidigen könne, die mit ihm gelebt haben, was, für unferen Fall, fo viel 
heißt, daß der Urteilende fowohl Goethe wirklich kennen muß wir: die Zeit, in der er muGka
lifch groß geworden ifi. Gerade das ifi's nun, was der Philifier weder will noch kann. Seinen 
Goethe glaubt er natürlich zu kennen, noch beiTer weiß er aber über die Bedeutung eines Beet
hoven und Schubert Befcheid, welche höchfi bequeme Kenntnis ihn auch das Recht fich an
maßen läßt, über Goethe nach diefer Seite hin zu urteilen. Wie wär's aber, wenn er fich ein
mal über die Grundlagen von Goethes Mufikalität und feiner mufikalifchen Entwicklung ein 
klares Bild verfchaffte! Wollen wir wetten, daß felbfi ganz kurze Ausführungen all' die vor
gebrachten Vorwürfe in ein Nichts zerfließen laiTen, ja, noch mehr, daß, wird der männliche 
Standpunkt zur Beurteilung derartiger Fragen eingenommen, Goethes Stellung als die allein rich
tige und mögliche für feine Perfon zu gelten haben wird? Zu fagen ifi da einzig vorher, was 
dei1l1 der männliche Standpunkt eigentlich ifi. Nun, einzig und allein derjenige, der nicht nur 
aus dem ganzen inneren Wefen eines echten Mannes naturgemäß herauswächfi, fondern bis ins 
Letzte erprobt und erhärtet worden ifi, mit feinem, um mich Schopenhauers Ausdruck zu bedie
nen, er w 0 rb e n e n Charakter aufs engfie zufammenhängt. Die Spezies: wirklicher Mann, 
zudem auf einer höheren, geifiigen Grundlage, ifi heute, wo "Umfälle" das übliche find, etwas 
derart Seltenes, daß der Begriff notwendigerweife etwas näher befiimmt werden mußte. 

Sehen wir bei Goethe in aller Kürze zu. Zunächfi, Goethe ifi als folcher und noch befonders 
in feinen Beziehungen zur Mufik ein Menfch des 18. Jahrhunderts, was für uns fo viel heißt, 
daß er zur Vokalmufik viel nähere Beziehungen hat als zur Infirumentalmulik, für die er zu
dem nur eine geringe Naturveranlagung zeigt. Ifi dies ein abfoluter Mangel und dürfen wir ihn 
vom Standpunkt des infirumentalen 19. Jahrhunderts aus verurteilen? Was den erfien Punkt be
trifft, fo fei lediglich darauf hingewiefen, daß es große Mufiker gibt, denen die Infirumental
mufik fo gut wie gleichgültig war, wie iie auch kein einziges felbfiändiges Infirumentalmulik
fiück gefchrieben haben, ja, daß bedeutfame Muiiker in der reinen Infirumentalmuiik eine Ver
irrung erblickten. Und macht nicht die Vokalmuiik den größten Teil der Muiikliteratur aus 
und weiter, hat iich das übergewicht der Infirumentalmuiik im 19. Jahrhundert nicht gerächt? 
Nützt nichts, dick wird Goethe fein "Mangel" an infirumentalem Verfiändnis angefirichen, es 
nützt nichts, auch dann nicht, wenn darauf hingewiefen wird, daß Goethe während feines gan
zen Lebens nie wirklich Gelegenheit hatte, mit infirumentaler Konzertmufik regelmäßig in Füh-



Heft 3 Zl!ITSCHRIPT POR MUSIK 

lung zu kommen. Nach Anficht feiner B:urteiler hätte er fich ftatt Weimar etwa Leipzig oder 
Wien zu feinem ftändigen Aufenthaltsort wählen follen! Um eben feinen "Mangel" zu be
feitigenf 

Weiter: hat nun aber Goethe in feiner Stellung zu den großen, mit ihm fich entwickelnden, 
ausgeprägten Muukern des 18. Jahrhunderts etwa verfagt? Wenn ja, fo könnte ihm vielleicht ein 
Vorwurf gemacht werden. Aber das gerade Gegenteil ift der Fall. Haydn lag ihm unmittel
bar und es ift nur bedauerlich, daß Weimar mit feinem zurückgebliebenen Konzertleben Goethe 
nicht die regelmäßige Bekanntfchaft mit Haydnfchen Sinfonien vermitteln konnte. Mozart aber! 
In ihm erkannte er bald den größten Mufiker, fah in ihm denjenigen, der die Mufik zum 
"Fauft" hätte fchreiben können, und wer darauf hinweift, daß Goethe von Mozarts "Veilchen" 
nichts Rechtes wifTen wollte, fei darauf hingewiefen, daß Mendelsfohn-Bartholdy noch im Jahre 
1847 (f), als Mozarts und Re:chardts FafTungen nebeneinander im Gewandhaus zum Vortrag ge
langten, der letzteren den Vorzug gab. B.tte, fich alfo mit Mendelsfohn auseinanderzufetzen, 
der doch den Vorzug genießen dürfte, als Muuker zu gelten und ziemlich mufikalifch gewefen 
zu fein! Dabei auch, wie erfichtlich, Charakter befaß, auf Grund einer feftgefügten Muuk
anfchauung zu urteilen! (Wie es Gch übrigens mit Mozarts "Veilchen" verhält, ift in dem 
Auffatz des VerfafTers: Das Geheimnis von Mo~arts "Veilchen" ausgeführt. Heft II und u 
des Jahres 1926 diefer Zeitfchrift.) über Don JUln hat Goethe eine, uns durch Schopenhauer 
übermittelte, Kußerung getan (f. W. Bode, Die Tonkunft in Goethes Leben, I, S. 281), die 
tiefer greift als fo ziemlich alles, was das 19. Jahrhundert über das Werk zu fagen hatte, näm
lich: im "Don Juan" gehe es nur auf der Oberfläche luftig zu, in der Tiefe walte der Ernft, und 
die Mufik drücke eben diefen doppelten Charakter aus. - Man fühlt, das geht auf das Dämo
nifche diefer Muuk, das bei Mozart bald und gründlich genug überhört worden ift. Alfo, fei
nem kühnften, eigentlichen Mufik-ZeitgenofTen hat Goethe vollftes Verfiändnis entgegengebracht, 
ein tieferes, als die ganze mufikalifche Romantik. 

Als Beethoven und Schubert in das Blickfeld Goethes traten, war diefer ein Mann von an
nähernd fechzig und fiebzig Jahren, im Befitz einer Welt- und Kunfianfchauung, die in ihren 
Grundlagen unverrückbar fefifiand, der Grund, warum Goethe nicht felten gegen Männer Gch 
ablehnend verhielt, deren Genialität - man denke an einen Kleifi - gerade ihm nicht ver
borgen bleiben konnte. Selbft der junge Schiller mit feinem nachträglichen Sturm- und Drang
werk "Die Räuber" konnte bei Goethe, der diefe Zeit hinter Gch hatte, auf keine Gegenliebe 
hoffen. Ich führe die Beifpiele nur deshalb an, weil es fich um Dichter, um FachgenofTen Goethes 
handelt, ihm Mangel an "Fachverftändnis" vorzuwerfen, noch etwas mehr als philifirös wäre. 

Und nun Beethoven! DefTen Sinfonien lernte Goethe fo gut wie gar nicht kennen, im höch
ften Alter hat ihm der junge Mendelsfohn einige auf dem Klavier vorgetrommelt, worüber 
einige bekannte Ausfprüche erhalten find. Die mangelnde Kenntnis der Werke erfetzte nun 
Goethe durch feinen unheimlichen Infiinkt für das Menfchliche im Künfiler, und was er da
mals anläßlich des Karlsbader Aufenthaltes über Beethoven gefchrieben hat, das ifi, als aus 
dem Munde Goethes kommend, der wie kaum ein Menfch bedeutende Männer kennen gelernt 
hat, das Bedeutfamfie und Großartigfie, was je über Beethoven gefchrieben und gefagt worden 
ift. Die Worte find ja bekannt, werden aber allem nach von denen, die fich über Goethes Ver
hältnis zu Beethoven ergehen, wie Zeitungslektüre behandelt, fodaß ich fie anführen muß. Z u
fa m m eng e faß t e r - was heißt das im Munde desjenigen, der einem Schiller, einem Her
der, einem Napoleon in die Augen gefchaut hat - energifcher und - nun kommt ein befon
derer Ausdruck gerade in Verbindung mit energifch - i n n i ger habe er noch keinen Menfchen 
gefunden. Man vergleiche damit, was unfere jüngfie, unterdefTen allerdings bereits ältlich ge
wordene MuGkergeneration anläßlich von Beethovens 100. Todestag über den Meifier zu fagen 
wußte! Energifch und innig - man denke nun wirklich einmal darüber nach, was das heißt! 
Es gibt noch heute keine Beethoven-Biographie, die das Innige in Beethoven mit Erfolg wirk-
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lich herausgearbeitet hätte. Das Energifche, fortwährend zum Titanenhaften geileigert, das, ge
rade das und nur das war fo die eigentliche Marke der Beethoven-Auffaffung im I9. und auch 
20. Jahrhundert. Goethe aber, der die wunderbare, fo felten zutreffende Synthefe in Beet
hoven erfchallte, ach, der Arme, er verkannte Beethoven. 

Daß nun aber Goethe keineswegs in Beethoven das Höchfie in der Tonkunfi verkörpert fah, 
fondern in Mozart, das hängt mit keiner befonderen Muflk-, fondern der ganzen Weltanfchau
ung des Urteilenden zufammen, über die flch mit keinem Wort, im letzten Sinne wenigltens, 
fireiten läßt, fo wenig, wie darüber, ob jemand in Raffael oder Michelangelo den höchlten Aus
druck in der bildenden Kunlt findet. Ich glaube aber fagen zu dürfen, daß Goethe, fo er Beet
hoven als Muflker wirklich hätte kennen lernen können, ihn von flch gehalten hätte, nicht 
etwa, weil er ihn nicht, fondern nur aJlzu gut verltanden hätte. Die Dämonen, die in Beet
hovens Muflk lebten, würden nur allzufehr die feinen, mühfelig genug gebundenen, entfeffelt 
haben. Von all' dem aber abgefehen, wie ltehts um Mozart? Iil er heute Vielen nicht näher 
als Beethoven? Was aber beileibe kein Kriterium fein foll! 

Und nun Schubert! Der PhiJilter ilt der Anflcht, daß Goethe fofort fchon nach der erltell 
Sendung Schubertfcher Lieder (I 8 I 9) entzückt hätte auffahren und dem jungen, auch in Wien 
noch falt unbekannten Künll:ler einen Brief etwa folgenden Inhalts diktieren, nein eigenhändig 
hätte fchreiben folien: Lieber Schllbert! Du bilt einfach ein genialer, fabelhafter Kerl! Jetzt erlt 
erkenne ich, was aus meinen Gedichten gemacht werden kann, zugleich, welch' dürftige Kame
raden meine bisherigen Liedvertoner [eigentlich hätte er b e toner gefchrieben, diefen Ausdruck 
aber flcherlich kaffiert] die Kayfer, Reichardt und Zelter gewefen flnd. Einfach fabelhaft! Komm 
in meine Arme, brüderlicher Genius, ich fehne mich nach Dir wie Mignon nach Italien. Halt 
Du kein Geld, was wahrfcheinlich fein wird, fo telegraphiere Deinem überglücklichen Goethe! 

Ja, das wäre was gewefen! Leider hat Goethe nicht fo gefchrieben, er hat überhaupt nicht ge
fchrieben. In Wien, wo bekanntlich Schubert lebte, fchuf nun auch ein Muflker, der eigentlich 
nur mit flch und feinen Werken zu tun hatte, auch felber Lieder fchrieb, bis in feine letzten 
Monate aber, als er auf feinem Krankenbette lag, nicht Zeit gefunden hat, von dem jungen 
Genie auch nur irgendwie Notiz zu nehmen, fo daß diefes gerade fo gut in Berlin oder fonltwo 
hätte aufwachfen und flch entwickeln können. Beethoven wird diefe Nichtbeachtung eines jun
gen Kollegen nicht im geringilen verdacht; es war eben fo. Goethe aber, der ziemlich viel zu 
tun gehabt haben foll und flch mit dem Verfchiedenilen befchäftigte, nicht Muflker war, weder 
fang noch Klavier fpielte, niemand auch neben flch hatte, der ihm die wirklich neuen Lieder 
Schuberts hätte vermitteln können. Goethe wird von den gleichen Leuten, die Beethovens Ver
halten ganz begreiflich finden, ein Strick gedreht, weil er nicht und felbilveriländlidl begeiilert 
antwortete. Allem nach erwartet man von ihm, daß er das Gräsmen felbil auf einer Wieie 
wamfen hört, die ihn unmittelbar doch wirklim nimts angeht. Sehen wir aber von all dem ab 
und fetzen den Fall, daß Goethe die ihm zugefchickten Lieder Schuberts voll und ganz hätte 
kennen gelernt. Was wäre gefchehen? Er hätte fle kopffmüttelnd beifeite gelegt. Denn was 
dic Sendungen enthielten, Stücke wie "Erlkönig", "Ganymed" und ähnliches, mußte fein aus
gefpromenes Mißbehagen erwecken; mit derartigem war Goethe ni mt zu gewinnen. Hätten Smu
berts Freunde hingegen Strophenlieder gefmickt wie "Der Fifmer", "Der Gott und die Bajadere", 
kurz Lieder, die flm der Berliner LiederfdlUle anfmloffen - ja nimt etwa "Des Jägers Abend
lied", obwohl es aum dazu gehört; da hätte Goethe nämlim laut aufgelamt, aus einem 
Grund, den wir aber nimt verraten wollen -, ja, wäre die Sendung anders zufammengeilellt 
gewefen, auf den eingelteIlt, den fle erfreuen und nimt ärgern follte, dann hätte Goethe fogar 
flcher aufgefmaut und erklärt, der macht das Gleime dom nom anders, genialer als die Zelter 
ufw. Ja dann. So lange aber Goethes Liedauffaffung nicht nur fo von ungefähr gekannt, fon
dern aum in ihrer unerfchütterlichen Grundlage durchdacht und, als Folge davon, refpektiert 
wird, fo lange wolle man flch über diefe ganzen Fragen kein Urteil erlauben. Es gibt kein Ge-
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biet der Muuk, auf dem uch Goethe gründlicher auskannte als auf dem des Liedes. Wenn 
irgendwo, fl:ehen hier 18. und 19. Jahrhundert einander gegenüber. Und Goethe kannte 
auch das letztere fehl' gut, Lobe war es, der ihn fowohl theoretifch wie praktifch zu überzeugen 
fuchte. Ohne Erfolg. Und was witterte Goethe bereits damals, als das neuzeitliche Lied noch 
als folches frifch war? Das einfeitige Klavierlied, das unter anderem dazu geführt hat, daß 
kein Dichter mehr uch darum kümmert, was die Komponifl:en aus feinen Gedichten machen, 
weil er uch nicht 1}1ehr in diefen fog. Liedern erkennt. Und welch inniges Verhältnis damals 
zwifchen den Dichtern und ihren Muukern, beinahe erinnernd an die Zeit der Minnefänger, 
als Wort und Weife noch eine Einheit bildeten! überhaupt, wir haben heute derart viel mit der 
Bereinigung von Rechnungen aus dem 19. Jahrhundert zu tun, daß wir denn doch in unferem 
eigenfl:en IntereJle gut daran täten, den nicht begönnernd zu bemitleiden, der die gefunden 
Grundlagen des 18. Jahrhunderts mit voller Perfon vertritt, weil er ue innerlichfl: erprobt hat, 
auch deshalb, damit wir nicht einmal mitleidlos verlacht werden. Wie gefagt, gerade auf dem 
Gebiet des Liedes ifl: mit Goethe nicht zu fpaßen, heute fchlüge der Blitz aus feinen Augen 
fogar ein. 

Und nun Zelter, der - 0 ihr wunderbaren Menfchenkenner - für Goethes Stellung zu 
Muukern des 19. Jahrhunderts verantwortlich gemacht wird. Als die bei den Männer uch näher 
kennen lernten und in ihren berühmten Briefwechfel traten, war Goethe ein Mann von fünfzig 
Jahren, gefefl:igt in feinen Grundanfchauungen, wie es nur je ein bedeutender Mann in diefen 
Jahren gewefen fein kann. Nicht ein Gott hätte Goethe in diefen feinen Grundanfchauungen 
beeinflufIen können, die ganzen Dichter-Romantiker haben's gleich dutzendweife verfucht. Und 
nun Zelter! Dem traut man's, wäre er eben ein Apofl:el der neuen Zeit, des 19. Jahrhunderts 
gewefen, zu, daß er Goethe zu all' dem bekehrt hätte, was uch da auch in der Muuk zu ent
falten begann, Zelter traut man's zu, daß er Goethe einen Trunk hätte reichen können, der 
diefen fünfzig Jahre inD.erfl:er Entwicklung hätte vergefIen lafIen. Eigentlich ungemein viel 
Ehre, die diefem ZeIter erwiefen wird. Kein gewöhnlicher Gott, ein übergott hätte er fein 
müfIen. Und ach, diefer Zelter war ebenfalls nur ein Mann des 18. Jahrhunderts, aus viel 
derberem Stoff gemacht wie Goethe, aber doch aus ähnlichem, eine Rippe nur von Goethe, 
aber doch wenigfl:ens eine Rippe. Und der Olympier wußte ue zu fchätzen, nein, er liebte fie, 
weil er etwas erfchaute, was zu ihm gehörte und was ihm all die vielen hochgebildeten Män
ner, die uch mehr oder weniger an ihn herandrängten, nicht zu bieten vermochten. Und wir 
Muuker, die glückfich darüber fein müßten, daß es ein Muuker war, der annähernd dreißig 
Jahre lang der befl:e und beneidetfl:e Freund eines Goethe war, wir Muuker bringen es tatfäch
lich fertig, diefen Mann zu fchmähen, und ihn für Goethes Muukanfchauung verantwortlich 
machen zu wollen! Er ifl: nicht immer angenehm, diefer Zelter, wenigfl:ens für uns Heutige, aber 
alles zufammengenommen, gibt es einen fo vollen, gefunden und vor allem männlichen Klang, 
daß an ihm noch ein fpäteres, gefunderes und glücklicheres Muukergefchlecht als das heutige 
feine hellfl:e Freude haben wird. 

Und nun wollte ich eigentlich noch über etwas anderes fchreiben, die Kehrfeite der Goethe
Muukmedaille aufdecken, die in diefern Falle das eigentliche Bild betroffen hätte. Nämlich, es 
follte gezeigt werden, daß die Art der Goethefchen Muukalität, die in rein muukalifcher Be
ziehung ucherlich nicht bedeutend war, einen Befl:andteil jener inneren Muukalität ausmacht, 
ohne die es weder einen großen Muuker gegeben hätte, noch eine uns im Tieffl:en bewegende 
Tonkunfl:. Goethe ifl: hiefür fogar das vielleicht fchönfl:e und wichtigfl:e Beifpiel, er gibt einen 
klafIifchen Beitrag zu der Frage: Wer ifl: und was heißt muukalifch? Aber wir mußten uns 
länger als beabuchtigt mit der anderen Seite der Kehrmünze befchäftigen. Das dürfte aber nicht 
gefchadet haben und zudem, das Goethejahr ifl: noch lang. 
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Wie Zelter Goethe's 75. Geburtstag feierte. 
Von W i I hel m R ö n t z, B e r1 i n. 

D er Freundfchaftsbund zwifchen Go e t h e und Z el t e r frand im Jahre 1823 auf der 
Höhe. Daß Zelter den 75. Geburtstag feines hohen Freundes gebührend feiern würde, 

darf als eine Selbfrverfrändlichkeit erfcheinen. Daß diefe Feier durch die Z e I t e r'f ch e L i e
der t a f e I in Berlin jedoch Anlaß gab zu feltenen Außerungen über Wert, Wirkung und 
Macht der Muftk und des Gefanges, ifr befonderer Behandlung wert. 

Die Vorbereitung zur Feier und ihre Ausführung hatten Zelter fchon zu denken gegeben. 
Er begründete in einem kleinen, mit Z. unterzeichneten Auffatz in der Spener'fchen Zeitung 
die Goethe-Feier damit, daß die Liedertafel ihren Urfprung gern diefem Dichter verdanke. 
"Die Liedertafel zu Berlin mag wohl in dem Sinne entfranden fein, welchen Goethe längfr in 
dem Liede "In allen guten Stunden" ausgefprochen hat. Und wenn Er fo Gelegenheit und 
Stoß gab zur Erfren Liedertafel, fo ifr Ihm diefe wieder zur Gelegenheit manches neuen un
fierblichen Liedes ~eworden." 

Der ganz befondere Fefrtag follte auch in einer ungewöhnlichen Form begangen werden. So 
können wir den Bericht von B(ornemann), einem angefeheneIl Liedertäfler, an gleicher Stelle 
verfrehen, mit Freudenjubel fei die Einladung des würdigen ProfefIors Zelter aufgenommen 
worden, im romantifchen T r e p t 0 w (einem Berliner Ausflugsort an der Oberfpree) durch eine 
au ß e r 0 r den tl i ch e Li e der t a f e 1, und zwar zur Mittagszeit, Goethe's 75. Geburtstag 
feierlich zu begehen. "Nicht Sturm noch Wetter foll darein fprechen dürfen", fo lautete Zel
ters, des Meifrers, kräftiges Mandat, gefprochen für den "hochverehrten Freund feines Lebens 
und feiner Seele, der dem Kreife der Liedertafel durch vielfältige, unfchätzbare Gaben der Mu
ftk das höhere Leben gleich farn erfi aufgefchlofIen." 

Auch die Fahrt an ftch war eigenartig. In zwei befonders gefchmückten Gondeln nahm die 
Liedertafel den Weg zu WafIer nach Treptow, "bald ftch vereinend zum vollen Chor, bald 
ftch trennend zu Doppel- und Wechfelgefängen", bis Treptows blumenreicher Uferplatz erreicht 
worden. 

Ein überaus glücklicher Zufall kam der Feier zufratten. Goethe befand ftch damals in Eger, 
dem "böhmifchen Zauberkreife", aus dem er nur Gutes zu melden hatte. Er fchrieb von dort 
am 24. Augufi einen "lebens reichen" Brief an Zelter, woraus er Goethe "in Fülle der Kraft 
und Macht" leibhaft vor ftch fah. Diefer Brief kam jufr am 28. in ZeIters Hände, und mit 
der Verlefung diefes denkwürdigen Schreibens wurde die Feier in Treptow in erhebendfrer 
Weife eröffnet. 

A n n aMi I der - Hau p t man n, Beethovens erfre "Leonore", damals gefeierte Sängerin 
in Berlin, hatte Goethe in Eger befucht, worüber Goethe alfo fchrieb: "noch eine herrliche 
Gunfi und Gabe ifr von Berlin gekommen: Madame Milder nämlich zu hören, vier kleine 
Lieder, die fte dergefralt groß zu machen wußte, daß die Erinnerung dran mir noch Tränen aus
preßt. Und fo ifr denn das Lob, das ich ihr feit fo manchem Jahr erteilen höre, nicht kaltes 
gefchichtliches Wort mehr, fondern weckt ein wahrhaft Vernommenes bis zur tiemen Rüh
rung. Grüße fte zum fchönfren; fte verlangte etwas von meiner Hand und erhält durch Dich 
das erfre Blättchen, das ihrer nicht ganz unwert ifr."1 

Aber nicht nur kündet Goethe die Einzelwirkung der Kunfr der Milder, fond ern er wei
tet feine muftkalifchen Eindrücke zum umfafIenden Bekenntnis: 

,,- - Nun aber doch das eigentlich Wunderbarfre! Die u n geh eu r e Ge wal t der M u
f i kau f mich i n die fe n Tag e n. Die Stimme der Milder, das Klangreiche der [Pia
nifrin] Szymanowska, ja fogar die öffentlichen Exhibitionen des hieftgen Jägerkorps falten 
mich auseinander, wie man eine geballte Faufr freundlich flach läßt. Zu einiger Erklärung fag' 

1 Briefzitate aus Hecker, BriefwechfeI zwifchen Goethe und ZeIter. Leipzig 1913-18. 
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ich mir: Du hail: feit zwei Jahren und länger gar keine Muiik gehört (außer Hummel zwei
mal), und fo hat {ich diefes Organ, infofern es in Dir iil:, zugefchlofIen und abgefondert; nun 
fällt die Hirn m 1 i f ch e auf einmal über Dich her, durch Vermittlung großer Talente, und 
übt ihre ganze Gewalt über Dich aus, tritt in alle Rechte und weckt die Gefamtheit eingefchlum
merter Erinnerungen. Ich bin völlig überzeugt, daß ich im eril:en Takte Deiner Singakademie 
den Saal verlafIen müßte. Und wenn ich jetzt bedenke, alle Woche nur einmal eine Oper zu 
hören, wie wir {ie geben, einen "Don Juan", die "Heimliche Heurat" [von Cimarofa] in {ich 
aufzunehmen, fo begreift man eril:, was das heiße, einen folchen Genuß zu entbehren, der, wie 
alle höheren GenüfIe den Menfchen aus und über {ich felbil:, zugleich auch aus der Welt und 
über {ie hinaushebt. 

Wie fchön, wie notwendig wär' es nun, daß ich an Deiner Seite zu verweilen Gelegenheit 
fänd'. Du würdeil: mich durch allmähliche Leitung und Prüfung von einer krankhaften Reiz
barkeit heilen, die denn doch eigentlich als die Urfache jenes Phänomens anzufehen iil:, und 
mich nach und nach fähig machen, die ga n z e Füll e der f ch ö n il: e n Off e n bar u n
gen Go t t e s in mich aufzunehmen ... " 

Man kann fich voril:ellen, wie diefer Brief als "Ouvertüre" der Feier gewirkt haben mag, 
und man wird Bornemanns Geil:ändnis veril:ehen: "Wer möchte nach zu fprechen wagen, was 
der edele Greis Tiefes und Herrliches über feine Empfindungen, wie überhaupt über die Wir
kungen des Gefanges, in gewichtigen Zügen niedergelegt hatte." 

Die Feier des 75. Geburtstags Goethe's hatte durch den Dichter felbil: ihre Prägung er
halten, die ihr auch im weiteren Verlaufe, felbil: in feuchtfröhlicher Stimmung verblieb. "Ein 
Feil:gefang, eigens zur Feier gedichtet und komponiert,2 eröffnete nun den Reigen der Lieder 
und il:eigerte in feiner gewaltigen Kraft nur noch höhere Freude und Begeiil:erung. Eine Aus
wahl geeigneter Gefänge, aus den Liedertafel-Büchern befonders abgedruckt, folgte, wechfelnd 
mit mannigfaltigen Trinkfprüchen, wie der Geiil: des Augenblicks {ie gab. Schöner, heller, 
reiner und kraftvoller hör te noch nie die Liedertafel uch felbil:, denn zu der innern Gefanges
luil:, wovon Meiil:er und Jünger {ich befeelt fühlten, gefellete fich ein ungemein klangreiches 
Lokal, als wäre der mächtige Tafelfaal mit ganz befonderer Kunil: für Ton und Klang aus
geil:attet worden. Noch nie fo zart, noch nie fo braufend erfcholl das Champagner-Lied, das 
nimmer veralternde; charakteriil:ifch begleitet mit manchem Zwifchenknall der pfropfenfchnel
lenden Flafche, nachdem das feil:liche ,Ergo bibamus'3, offene Bahn zu bereiten, triumphierend 
vorangegangen. 

Mit einer Extrazugabe des Kraft- und Kernliedes - ,Frifch! trommelt auf den Tifch!' 
tüchtig und lebendig, wie es ziemt und gebühret dem Extrajubel, - erfcheint ein Tag, von 
be fon der e m SchI a g - fchloß der Meiil:er die Tafel bei einbrechender Nacht und in 
erleuchteten Gondeln kehrte die hocherfreute Gefellfchaft heim, vom traulichen Auge des Mon
des beglei tet." 

Diefer finnfällig malenden Schilderung des fchrift- und vers gewandten Bornemann feien noch 
Zelters Worte freudiger Genugtuung über feine Liedertafel angefügt: "Es iil: in der Tat herz
erhebend, manches frifchfertige Stück die fes wohlbegabten Kreifes, fo nahebei, als auch aus der 
Ferne anzuhören, welches fich auch noch durch ältefl:e muntere Gedichte fo kräftig an eine 
gute Vorzeit anfchließt, in der freilich nur Dichter dichteten und Sänger fangen. - Eine er
wünfchte Witterung als eril:e Bedingung einer fröhlichen WafIerfahrt begünil:igte das Feil:, das 
fich zur Fülle des Vergnügens einer zahlreichen dankbaren Zuhörerfchaft erfreute." 

Glückestrunken konnte Zelter feine Gefühle in einem Brief an Goethe zufammenfafIen: 
"Alle Elemente hatten fich wie alte Freunde zu unferer Luil: umarmt; es war ein unausfprech
lich fchöner Tag." Und unfer iil: das helle Frohlocken über Goethe's inneren Anteil an mufi
kalifchem Gefchehen und die Zelter'fche vorbildliche Ausrüil:ung einer Goethe-Feier, "wie ue 
einer Liedertafel wohl geziemt". 

v nach dem Chroniften Kuhlo war der Text von Giefebrecht, die Mufik von Rungenhagen. 
U das Goethe aus Anlaß des Geburtstages der Königin Luife auch der Liedertafel gewidme~. 



194 ZEITSCHRIFT FUR MUSIK März 1931 

Fauit in der MuGk. 
Von Rod e r i eh von M 0 j f i f 0 v i c s, G r a z. 

zu den Geilalten, welche die Phantafte der Komponiilen auf die mallnigfaltigile Weife an
regten, gehört die des Zauberkünil:lers Dr. Fauil:. Wir können daher direkt von einem 

"Fauil:problem in der Muftk" fprechen. Diefes tritt uns entgegen in der feit dem Volksbuche 
und dem Puppenfpiel ungemein populären Geil:alt des berühmten Magiers und Schwarzkünil:
ler~ an und für ftch und in den Dichtungen LelTings (Fragment), Maler Müllers (Fragment), 
Klmgers, Goethes, Klingemanns, Grabbes und Lenaus, foweit wir die deutfche Literatur in Be
tracht ziehen. Eine literarifche "Bibliotheca Faustiana" gab K. Engel (r874 und 1885). Für die 
Muftk il:eht eine analoge Arbeit noch aus, obwohl in James Simons kleinem Schriftchen "Fauil: 
in der Muftk" (1906 Kiil:ner & Siegel) ein Anfang gemacht wäre, der durch Hugo Riemanns 
Opernhandbuch und eine kleine Arbeit Kurt Meys teilweife Ergänzung erfährt. 

Die älteil:e muftkalifch-dramatifche FalTung des Stoffes iil: eine englifche Pantomime von J. E. 
Galliard (London r7r5) "Harlequin Faustus". Offenbar gefiel diefer Stoff fehr, da noch r793 
ein Singfpiel "Harlequin and Faustus" von Samuel Arnold in London auftaucht. Ein Bänkel
gefang aus Unterfranken, den Ditfurth aufzeichnete, iil: wohl die älteil:e deutfche Fauil:kompo
fition: zu unterfuchen wäre, ob in Liedern in der Art Kurz - Bernadon's oder des Münchenel' 
Lipperltheaters nicht auch der große Magier eine Rolle fpielt. Das InterelIe am Fauil:il:off wurde 
aber jedenfalls eril: feit LeiTings berühmten 17. Literaturbrief rege (man vergleiche dazu M. Men
delsfohns Gef. Schriften V. Ir. Brief vom 19./3' 1755) und gar, als bekannt wurde, daß der 
berühmte Dichter des "Goetz" und des "Werther" an einem "Fauil:" arbeite, ließen auch die 
Muftker nicht lange auf ftch warten. Wenn Johann Georg Staudingers (t 1790 zu Weißenburg) 
"Arien zu Fauil:" (Dichter?) einem Bühnenwerk entnommen find, fo wäre dies die älteil:e deut
fche Theatermufik des Fauil:il:offes, fonil: gehört Wenzel Müller, der r784 in Brunn ein Sing
fpiel "Doctor Fauil:" herausbringt, der Vortritt. Unter Müllers 225 Bühnenwerken treffen wir 
noch dreimal die Fauil:fage: "Der Vitzliputzli" (Märchenoper 18r7), "Fauil:s Mantel" (1817), 
"Der Schatten von Fauil:s Weibe" (r8r8). 1790 erfcheint in Wien "Doctor Fauil:s Zaubergür
tel" von Phanty, 1795 vertont denfelben Stoff Karl Hanke in Flensburg; 1797 kommt in Bre
men die vieraktige "Originaloper" (!) "Doctor Fauil:" von Ignaz Walter (Text von Schmieder) 
heraus, welcher den Stoff, nachdem er Goethes Dichtung kennen lernte, noch einmal (Text von 
Mämminger) komponierte. 1799 wurde in Wien "Fauil:s Leben, Thaten und Höllenfahrt", 
Schaufpiel von Voll, mit Gefängen von Georg Lickl aufgeführt. Inzwifchen war Goethes Dich
tung als Fragment 1790 erfchienen; eril: 1808 folgte der vollil:ändige eril:e Teil. Nicht nur für 
die literarifche, fondern auch für die mufikalifche Romantik der damaligen Zeit ein Ereignis. 
Denn nun wird den uferlofen Produkten der Durchfchnittskomponiil:en, welche, wie die ob
erwähnten Titel vermuten lalTen, meiil: in modifcher Manier gehaltene Zauberil:ücke vertonten, 
ein gewilTes Ziel gefetzt: dies infofern, als Goethes Dichtung felbil: Mufik erfordert und nun 
die feriöfen Komponiil:en ihre Blicke auf "Muftken zu Goethes Fauil:" richteten: kein Geringe
rer als Beethoven trug fich mit folchem Gedanken. Doch der eril:e, der eine Fauil:mufik wünfchte, 
war Goethe felbil:, als man 18ro ar.. eine Fauilaufführung in Weimar dachte. (Brief an K. Fr. 
ZeIter vom 18. Ir. r8ro). Damals hatte freilich bereits ein kunil:begeiil:erter Dilettant an einer 
Fauil:mufik (feit 1809) zu arbeiten begonnen: Füril: Radziwill, mit delTen Mufik 1820 im SchlolTe 
Monbijou bei Berlin die allereril:e Fauil:aufführung zuil:ande kam. So ideal Radziwill fich alles 
dachte, ich kann mich des Eindruckes einer arg dilettantifchen, zeitlich höchil: rückil:ändigen Mache 
nicht erwehren. (übrigens urteilt Robert Schumann auch nicht anders.) Für die Weimarfche, 
1829 endlich unter des Dichters Augen vorbereitete Eril:aufführung des Werkes fchrieb nach dem 
Zeugnis des berühmten Mephiil:odaril:ellers Laroche Karl Eberwein die Mufik. (C. K. J. Schröer 
"Fauil: von Goethe" I. 6. Aufl. Stuttgart 1926 S. CX). Bei der Stuttgarter Eril:aufführung 
(2. März 1832) wurde Peter Jofef von Lindpaintners zur Seydelmannfchen Bearbeitung ge-
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fchriebene Mufik verwendet, die dann große Verbreitung fand. Wohl mit durch Goethes Dich
tung kamen Jofeph Strauß ["Faufis Leben und Thaten", Oper, 1815] und Ludwig Spohr auf 
den Faufifioff [Spohrs Autobiographie I, 191 gibt freilich keinen genügenden Auffchluß]. Spohrs 
"Faufi. Große Oper in drei Aufzügen von (J. c.) Bernard" (Wien 7. 6. 1815 Theater an der 
Wieden) fußt, wie das Strauß'fche Werk auf dem Volksbuche. Faufi verfällt der Hölle. Spohrs 
Mufik ifi als wichtiges Dokument der Romantik hochinterefIant; die Blocksbergfzenen, die 
volkstümlichen Partien könnten heute noch fefIeln, während ich die rouladenfingenden Haupt
figuren (Faufi, Mephifiopheles) als unmöglich empfinde, obwohl der Ausdruck überall gut ge
troffen ifi. Stilgefchichtlich möchte ich auf den Orchefierpart der Oper hinweifen. Im gleichen 
Jahre erfchien in Wien eine "dramatifche Legende" nach Klingemanns Faufi von Ig. Ritter von 
Seyfried; übrigens fchrieben noch J. P. C. Schulz, Bierey, J. L. Schubert Ouvertüren zu 
Klingemanns Dichtung. Zu Goethes Lebzeiten find noch folgende bemerkenswerte Faufikom
pofitionen entfianden: J. Fr. Reichardts Mufik zu Goethes Faufi (I.); Beaucourts zur franzöfi
fchen Bearbeitung Theaulons und Gondeliers (r827, Paris Theatre de Nouveautes), desgleidlen 
eines Anonymus (Nov. r 828 Paris), ferner eine Oper "Faufi" von Angelique Bertin (183 r Paris), 
eine englifme Oper von H. R. Bishop (ca. r825) und fogar eine polnifme von Werstowski 
"Pan Twardowski" (Text von Zagoskin 183 r, Moskau). Als Kuriofa feien Albert Lortzings 
Pasticcio zu Grabbes "Don Juan und Faufi" (Detmold 29. 3. r829), Ludwig Blum's Mufik zu 
C. v. Holteis Volksmelodram "Faufi, der wundertätige Magus des Nordens" (r829), ein 
Trauerfpiel "mit Gefang und Tanz" von J. v. Voß (r827 Berlin), eine Operette "Doktor Faufis 
Vetter" von L. de Saint-Lubin (1830 Berlin) und Adolphe Adams Ballett "Fauit" (r832 Paris) 
erwähnt. 

Befmäftigen fich diefe Werke dom entweder ausfdlließlim mit dem Volksbudle oder mit 
dem erfien Teile der Goethefmen Dimtung, fo wurde nun, nach Goethes Tode und dem Be
kanntwerden des zweiten Teiles erfi remt das Faufimufikproblem aufgerollt. Denn find fdlon 
im erfien Teile eine ganze Anzahl Stellen ausdrücklim für Mufik befiimmt, fo ifi der zweite 
Teil fireckenweife ausgefpromen ein Opernbum: wenn aum eines, das folme Anforderungen an 
den Komponifien fiellt, daß wir die alle Teile der Dimtung mit einer künfilerifdl gleimwerti
gen, alfo kongenialen Mufik erfüllende Faufimufik nom mifIen, wenn es aum für einzelne 
Teile ganz hervorragende Vertonungen gibt. In den erfien Ausgaben [und in der Ausgabe K. J. 
Smröers] find die zu fingenden Verfe im Satzbilde hereingerückt. Die Sdlwierigkeiten einer 
Faufimulik liegen aber aum im Temnifmen der Wiedergabe, welme Darfieller erfordert, die 
fowohl hervorragende Smaufpieler und Spramkünfiler, als auch erfiklafIige Sänger mit fmönen 
Stimmitteln fein müfIen; ferner erfmwert der beifpiellofe Gedankenreichtum, fmon der Ver
fiändlimkeit wegen, und die Farbigkeit der Pallette des Dichters fehr die Rolle des Komponi
fien: da die Mufik wohl hiervon beeinflußt, alfo ebenfalls gedanken- und farbenreim fein müßte, 
aber nie dominieren darf - unbedeutend darf fie aber aum nie fein. Dann noch eines. Goethe 
hat manme Teile des Werkes 62 Jahre mit fim herumgetragen. Diefe lebensalten Gedanken, 
welme in dem Dimter teils bewußt, teils im Unterbewußtfein jahrzehntelange ausreiften mit ent
fpremend-adäquater Mufik zu verbinden, ifi wohl das Smwierigfie. Es müßte geradezu das 
Werk eines Lebens werden: in der Jugend begonnen, im Alter ausgeführt. Eine folme Mufik 
exifiiert bisher nom nicht: erfi wenn diefe gefmaffen wäre, könnte man Faufi als Bühnen
fefifpiel - etwa in Bayreuth - aufführen. Bis dahin muß man lich mit den vorhandenen In
zidenzmufiken begnügen. Einige nannte im fmon. Es folgten in älterer Zeit: Konradin Kreut
zer (I. Teil), Louis SmlöfIer (r838, Darmfiadt), C. Eberwein (H. Teil r845 beendet, r856 zu 
Weimar aufgeführt), C. G. ReifIiger (r849 Dresden), Lortzing (nur II. Teil r849 Privatauffüh·· 
rung Leipzig), Herbeck (r852), Henry Hugh Pierfon (r854 Hamburg), B. Damcke, Fanny Hen
fel, Meyerbeer (Brumfiücke, angeblim vernimtet?), Julius Rietz, Tomafmek, Leopold Lenz 
(BafIifi der Münmener Oper, vg!. Smilling IV 356, M. Zenger, Gefm. d. Münmner Oper 193. 
Ob das Werk vollfiändig iM), J. L. Hatton (1854 zu e. eng!. Bearb.). Seit 1875, wo LafIens 
Mufik erfmien und vorübergehend Furore machte, find nom zu nennen: die Faufimufiken von 
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Max Zen ger (I. u. 11. Teil), J. Gregoir, W. Fritze, E. Petzold, ferner eine Kompaniearbeit von 
Deffoff, He1lmesberger und Brahms, fodann Arno Kleffe1, Max Karpa, Augufr Bungert, Felix 
von Weingartner (1907), Max von Schillings (1. Teil 1908 Münchner Künfrlertheater), R. Grosz 
(Altenburg), Fr. Weigmann, A. Diepenbrock, Willibald Kähler, Georg Kieffig (I. u. II. Teil 
1823), ferner zu einer englifchen Bearbeitung: H. Clarke und M. Ball (1885 London). 

Was Goethe zu diefen Mufiken gefagt hätte? "Die Mufik müßte im Charakter des Don Juan 
fein, Mozart hätte den Faufr komponieren müffen" (12. 11. 1829)' Nun zu dem Heere der 
fragmentarifchen Faufrmufiken! Berlioz fchrieb 1829 acht Szenen, überfandte fie dem Dichter, 
der, geradefo wie im Falle Schubert, von Zelter beeinflußt, hierauf nicht reagierte. Berlioz nahm 
die Stücke fpäter in umgearbeiteter Gefralt in feine merkwürdige, 1846 beendigte "dramatifche 
Legende" "Damnation de Faust" auf. März 18)2, fchrieb R. Wagner fieben Szenen aus Faufr. 
1844-1853 arbeitete - mit Unterbrechungen - Rob. Schumann an feinen Faufrfzenen, die 
ich in einzelnen Stellen als die einzige an Goethe heranreichende Faufrmufik empfinde. Sehr 
auffchlußreich ifr ein Vergleich der Ouvertüre mit R. Wagners "Eine Faufrouvertüre", der 
durchaus zu Gunfren Schumanns ausfällt. Schon das innige Gretchenthema bei Schumann gibt 
zu denken: in Tonart (D-moll) und Charakter zeigen aber beide Werke viel Verwandtes. Die 
Domfzene und das meifre aus dem Schlußteile gehören zum Schönfren deutfcher Tonkunfr. 
"Faufrfzenen" fchrieb auch H. Litolff op. 103. Lifzt komponierte einen Engelchor für das 
Goethealbum (1849); Draefeke vertonte die Ofrerfzene, Heinrich Schulz-Beuthen zwei Orchefrer
frücke, M. Zenger Zwei Gretchenfzenen, Wilhe1m Berger die Euphorionfzene, Gottfried Linder 
ein Vorfpiel zum 2. Teil, Theodor Streicher die Faufrmonologe, Karl Bleyle den "Chorus 
mysticus", Heinrich Caffimir einen Hymnus (I. Teil), Silvio Lazzari eine Reihe Szenen und 
Roderich v. MojGfovics den "Chorus mysticus" (op. 4) und die Ofrerchöre. Faufrouvertüren, 
außer den Genannten, fchrieben: Ferd. Hiller, Taubert, Emilie Mayer. An der Spitze aller 
fymphonifchen Werke, die durch Goethes Faufr angeregt Gnd, ifr Lifzts herrliche Faufrfym
phonie - in drei Charakterbildern mit Schluß chor - zu fiellen. Symphonifche Dichtungen 
fchrieben: L. RoGcky (Pan Twardowski), Hirfchbach, Rubinfrein, Münchheimer, v. Mihalovich, 
Paul Geisler, Heidingsfeld, Max Puchat, Cyrill Kifrler, Herrn. AmbroGus (mit Chor); Chor
werke: Cohen, Dachauer, Gunnar Wennerberg, v. Roda, P. Benoit. Seit Goethes Tode entfran
den folgende Faufropern: V. Kugler (1832), de Pallaert (1834, Brüffel), P. D. Hennebert (1835, 
Lüttich), Gordigiani (1837, Florenz), W. Meyer-Lutz (1855, London), Gounod (1859), Boito 
("Mefifrofele", 1868 und 1875), Giov. v. Zaitz ("Twardowsky", 1880), Canti, Valente, Heinrich 
Zöllner (1887), Cyrill Kifrler (1907), Ferruccio Bufoni (1924 beendet durch Th. Jarnach, 1925 
Dresden). Gehalten hat Gch von all diefen nur Gounods unverwüfrliche "Margarete", deren ge
niale MuGk dramaturgifch leider der nötigen Sorgfalt entbehrt. Lange war Boitos Werk Gegen
frand der Bewunderung (Vgl. jedoch E. Hanslick, Mod. Oper III. Teil S. 3), Zöllners fympa
thifches Werk ging über etliche Bühnen, Kifrlers melodienreiche, jedoch zu wenig metaphyGfche 
MuGk blieb unaufgeführt. (Klavierauszug gedruckt.) Eine Sonderfrellung nimmt der auf das 
Volksbuch zurückgreifende "Doctor Faufr" des genialen Ferruccio Bufoni ein: fein Faufr ifr ein 
ureigner, der Faufr des 20. Jahrhunderts. Die MuGk höchfr eigenartig, kantig, geht Ge "durch 
dick und dünn", ifr jedoch nicht fchwulfrig; die Gedanken "fagen etwas" - über Bufonis oft 
kraufe Theorien, fiegt meifi das triebmäßig-MuGkalifche zum Vorteil des Werkes. Schade, daß 
es fo rafch von der Bühne verfchwand. Aber eine Faufroper im Goethefchen Sinne ifr es auch 
nicht - diefe fehlt eigentlich noch - wenn Ge nicht irgendwo im Pulte eines Komponifien 
fchlummert. 

Noch ifr auf Lenaus Faufi zu verweifen, zu dem Lifzt zwei Orchefrerfiücke "der nächtliche 
Zug", "Tanz in der Dorffchenke" (I. Mephifrowalzer) fchrieb. Lifzt fchrieb noch drei Me
phifrowalzer und eine Mephifropolka. (Vgl. Göllerich S. 288.) Auch H. Rabauds "La Procession 
nocturne" gehört hierher. Zu Grabbes "Don Juan und Faufr" (f. 0.) haben noch Moritz Mofz
kowski, Alfred Kaifer und Heinz Tieffen BegleitmuGken verfaßt. 

Faufrballette fchrieben (außer A. Adam): Neuner, Fr. Dunkel, C. Pugni, Panizza (mit Cofta 
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und Bajetti 1848, Mailand), Heinrich Hammer; Operetten, außer 1. de Saint-Lubin (f. 0.): 
Hebenll:reit "Doktor Faull:s Zauberkäppchen" (1843, Wien), Rich. Genee "Der moderne Faull:". 
A. M. Storch desgI., Fr. Et. Barbier "Les faux Faull:" (1858), Herve "Le petit Faull:" (1869), 
Julius Hopp "Margarethel und Fäu1l:ling". Ebenfowenig, wie es möglich ill: in einem Auffatze, 
wie dem vorliegenden, Vollll:ändigkeit zu erzielen, ebenfowenig kann auf die unzähligen Lied
kompofitionen und kleineren Chorkompofitionen aus Faull: eingegangen werden - ich glaube 
der Hinweis, daß der "König in Thule" über 6omal, "Gretchen am Spinnrade" über 4omal, 
das "Flohlied" etwa 20mal komponiert wurden, genügt! Hier fei auf die Spezialarbeiten Max 
Friedländers: "Gedichte von Goethe in Kompofitionen feiner Zeitgenoffen" (1896 und 1916) 
und Hugo Holles: "Goethes Lyrik in Weifen deutfcher Tonfetzer bis zur Gegenwart" (1914) 
verwiefen. 

Hans Wildermanns "Fauil-Wirklichkeiten" 
im Zufammenhang mit Fauilmufiken des 19. Jahrhunderts. 

Ein Bericht aus der deutfchkundlichen Unterrichtspraxis in der 

o b e r p r i m a ein erD e u t f ch e n 0 b e r f ch u I e. 

Von P a u I B ü I 0 w, L übe ck. 

"Laffen wir gefondert, was die Natur gefondert hat, verknüpfen 
aber dasjenige, was in großer Ferne auf dem Erdboden auseinander
ftcht, ohne den Charakter des Einzelnen zu fchwächen, in Geift 
und Liebe." Goeth •. 

Darf ich zunächll: die handelnden Perfonen diefer Schulll:unden im Verlauf des deutfchen 
und mufikgefchichtlichen Unterrichts einer Oberprima vor1l:ellen: es fitzen vierzehn Ober

primaner der Deutfchen Oberfchule des Johanneums zu Lübeck vor mir, mit denen ich - nach 
der Lektüre von Bindings anregungskräftiger Sdbll:biographie "Erlebtes Leben" - während 
des größeren Teiles des Sommerhalbjahres Goethes Faull: 1. und 2. Teil (in der Ausgabe mit 
den neunundvierzig Bildern der "Faull:-Wirklichkeiten" von Prof. Hans Wildermann, Gull:av 
Boffe Verlag, Regensburg 1927) als Klaffenlektüre befprochen habe. Parallel mit diefer Fauft
Befprechung lief im mufikgefchichtlichen Unterricht ein überblick über die wichtigeren mufika
lifchen Gell:altungen des "Fauft" im neunzehnten Jahrhundert - eine Themenverbindung, welche 
die Klaffenmitglieder in außergewöhnlich hohem Maße feffelte. Immer wieder ift es ja die 
gewichtige Aufgabe des Deutfchunterrichts in Prima, der Jugend das Vermächtnis des klaffifchen 
Weimar und im Rahmen diefes Geiftbezirks infonderheit Goethes "Fauft" als einen der ragen
den Gipfelpunkte deutfchen Kulturfchaffens zu vermitteln. So durchwanderten wir zu gegen
feitigem inneren Gewinn in Goethes Menfchheitsdichtung Fauftens Lebenskreife und fanden Goe
thes Verkündigung letzter Weisheit in der fozial gebundenen Tat des im frei ftrebenden Per
fönlichkeitsideal verwurzelten Mannestums. Unfere die Wildermannfchen "Fauft-Wirklichkei
ten" enthaltende Textausgabe ftellte uns während der einzelnen Unterrichtsll:unden immer 
wieder vor die auffchlußreiche Aufgabe, den künfilerifch gefialtenden Willen des Bildners in 
Beziehung zur Leitidee des Goethefchen Werkes zu fetzen. So war gleich farn in diefern Un
terrichtsbereich ein harmonifcher Dreiklang in der hohen Aufgabe zur Erkenntnis des Ringens 
um die Erfchließung des Faull:problems in Dichtung, bildender Kunll: und Mufik gegeben. 

Im vorliegenden Rechenfchaftsbericht fei nun vor allem die leider noch nicht genügend er
kannte und gewürdif!te unterrichtliche Bedeutung der Wildermannfehen "Faull:-Wirklichkeiten" 
in den Mittelpunkt gerückt. Es dürfte bei uns wohl der erll:e, mit einem vollen Erfolg ge
krönte Verfuch gewefen fein, diefes Werk eines der bedeutendll:en Bühnenbildner unferer Tage 
der Goethelektüre in der Schule ergänzend an die Seite zu ll:ellen. Gewiß war es kein be-

l 
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quem zu bezwingendes geifiiges Hochland, das es hier zu erobern galt. Aber es war be
glückend, zu verfolgen, wie die Schüler - unter anfänglich aufs vodichtigfie geübter Weg
weifung feitens des Lehrers - immer unbefangener und erkenntnisreicher in die Aufgabe hin
einwuchfen, den Kerngehalt des Wildermannfchen Kunfiwerkes im Anfchluß an Goethes Dich
tung zu ergründen und in Beziehung zu fetzen zu den bedeutenderen muGkalifchen Gefialtun
gen des "Faufi" im verfiofTenen Jahrhundert. 

Im Rahmen diefes Beitrags kann nun nicht im einzelnen dargetan werden, wie fich die In
terpretation der 49 Faufiblätter Wildermanns im Zufammenhang mit der Goethefchen Dichtung 
vollzog, fondern hier foll nur das Gefamtergebnis der Einbeziehung diefes Kunfiwerkes in den 
literarifchen Unterricht beleuchtet werden. Nicht der zunächfi für die Schüler rätfelumfpon
nene Titel "Faufi-Wirklichkeiten" fiand am Anfang der Erörterung, fondern das erfie Blatt des 
Zyklus felber (I, 7) ließ uns den Grundgedanken des Wildermannfchen Werkes finden: da 
fchauen wir Faufi auf einem Ruhelager hingefireckt. Die eine Hand deckt ihm die Augen, die 
einer im Hintergrunde Gchtbaren ViGon nachträumen. Die dort herannahende edle Lichtgefialt 
des Jünglings und die Erfcheinung des flammenumloderten, krampfverzerrten Höllengeifies 
weifen auf Faufis Läuterungsweg. Diefe ViGon von Licht und Finfiernis, von Freiheit und 
Gebundenheit deutet fogleich auf das Faufiproblem überhaupt. Und wenn wir vor dem 
Ruhelager der Faufigefialt einige wahllos umherliegende Bücher erblicken, fo mögen diefe auf 
Goethes Kampfesweg um die Faufidichtung hinweifen, denn auch diefe gewaltigfie Dichtung 
ifi von ihrem Schöpfer durch ein ganzes Erdendafein erlebt und erliebt. So eröffnet uns Wil
dermanns erfies Faufiblatt in aller Klarheit das Thema des "Faufi": Faufis Läuterungsweg im 
Sinne der Worte des Herrn aus dem Prolog im Himmel: "Wer immer firebend Gch bemüht, 
den können wir erlöfen!" Es ifi der Wanderer zwifchen zwei Welten ("Zwei Seelen wohnen, 
ach, in meiner Brufi"), den wir auch durch den Wildermannfchen Faufizyklus verfohren dür
fen: vom leitmotivifch anklingenden erfien Blatte, das der "Zueignung" gewidmet ifi, bis zu 
dem im Kosmifchen verhallenden Epilog der Schlußblätter. Hatte Schiller für die dichterifche 
Gefialtung des zweiten Teils feinem Freunde eine fymbolhafte Behandlung des Ganzen ange
raten, fo finden wir diefes Prinzip in Wildermanns "Faufi-Wirklichkeiten" durchgehends an
gewendet. Diefem Künfiler unferer Tage geht es in feinen Faufiblättern um eine fymbolhafte 
ErfafTung des Faufiproblems, und fo deutet fchon das fireng beibehaltene vertikale Format fei
ner Blätter auf die Leitidee des Goethefchen "Faufi" hin. Format und Inhalt diefer Blätter 
folgen in der fymbolifchen Kraft ihrer Darfiellung, die nur auf Licht, Linie und Fläche auf
gebaut ifi, in phantaGebefchwingter Veranfchaulichung der innerfien Wefenheit der Goethefchen 
Dichtung. Auf oft vielverfchlungenen Pfaden lernten fo die Schüler an den Blättern diefer 
"Faufiwirklichkeiten" eines modernen Bildners Ringen um den Faufigedanken kennen. Unter 
Verzicht auf jede eigenmächtige Vergewaltigung des Themas, fondern vielmehr in tief hinein
laufchendem Miterleben jenes "Wanderers zwifchen zwei Welten" führten Wildermanns "Faufi
Wirklichkeiten" die Schüler zu einer überzeugenden plafiifchen Verkündigung der Leitidee des 
Goethefchen "F aufi". 

Während mir zur Befprechung der Goethefchen Faufidichtung im Zufammenhang mit Wil
dermanns "Faufi-Wirklichkeiten" wöchentlich vier Stunden zur Verfügung fianden, mußte die 
Auswahl der FaufimuGken in einer Wochenfiunde bewältigt werden. So war für diefen 
Stoffbereich firengfie Auswahl des Wefentlichen und jedesmal Charakterifiifchen geboten: aus
gehend von dem Thema "Beethovens Neunte Sinfonie als faufiifche Mufik" (nach der pro gram
matifchen Erläuterung Wagners) mit den entfprechenden Bildern aus Wildermanns Zyklus 
(r. Satz: I, 29+33+61; 2. Satz: 11, 249; 3. Satz: 11,119+ 195; 4. Satz: 11, 283) wurden des 
Gebzehnjährigen Schubert Liedfchöpfung "Gretchen am Spinnrad", fowie Wagners Faufiouver
türe (I, 179+247) und Lifzts FaufiGnfonie (r. Satz: 11, 7; 2. Satz: I, 195+255; 3. Satz: 
11, 127+ 367+ 385 ff.) behandelt. Die in Klammern verzeichneten Zahlen weifen auf die 
Blätter aus dem Wildermannfchen Text, die unter Zuhilfenahme des Epidiafkops neben der 
muGkalifchen Erläuterung (Klavier, Schallplatte) den Schülern vorgeführt wurden, um ihnen 
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die inneren Verbindungslinien zwifchen den Werken des bildenden und muGkalifch fchöpferi
fchen Künfilers zu zeigen. Damit war der Dreiring unferer hier aus begreiflichen Gründen nur 
fkizzenhaft aufgezeichneten deutfchkundlichen Erörterung des Faufiproblems auf dem Gebiete 
der Dichtung, Mu{jk und bildenden Kunfi gefchlofTen. 

Goethe und Wagner. 
(Gefprochen im Bayerifchen Rundfunk am 19. Januar 1932.) 

Von M a x von Mi 11 e n k 0 v i ch - Mo r 0 I d, Wie 11. 

G oethe und Wagner - die beiden geifiigen Beherrfcher ihrer Mit- und Nachwelt, die dem 
19. Jahrhundert das künfilerifche Gepräg~ gaben. Zuerfi die überlieferung von Weimar 

und die dichterifche ErfafTung des gefamten Weltbildes durch den deutfchen Idealismus im 
Sinne des Schillerfchen Wortes: "Was wir als S ch ö n h e i t hier empfunden, wird einfi als 
Wa h r h ei tuns entgegengehn". Dann der Gedanke von Bayreuth und die engfie Verknüp
fung des Schönen und Wahren mit der "alles fagenden" Gewalt der Tonkunlt, die ihren höch
lten Rang gewinnt, indem {je nicht mehr und nicht weniger fein will als die Trägerin und 
Künderin ewiger Gedanken in ihrer einprägfamlten Gchtbaren Gefialtung. Goethe - das uner
reichbare Vorbild eines ganz "modernen" Menfchen, der feinen künfilerifch betonten Idealis
mus auf jede WifTenfchaft und auf die kleinlten Dinge des Alltags tätig anzuwenden weiß und 
fo das Leben nach allen Seiten anregt und befruchtet. Auf diefer breitelten Grundlage errichtet 
Wagner feinen ltolzen Bau, der den Gipfel des Lebens bedeuten foll: das Zufammenwirken aller 
Künfie auf einer fefilichen Bühne, auf der ältelte Vergangenheit und fernlte Zukunft als zau
berhafte Gegenwart, als künfilerifches Erlebnis, leuchtend und erleuchtend, vor uns hintreten 
- ein Zufammenwirken, das nur durch die ei nigende und verklärende Macht, der Mu{jk 
möglich ifi. 

Wagner hat immer wieder darauf hingewiefen, daß der Bayreuther Gedanke und feine Ver
wirklichung auf der Weltanfchauung und der Kunfilehre der deutfchen KlafTiker beruhen. Kei
ner von diefen ilt von ihm fo oft genannt worden wie Goethe; von keinem anderen Gnd in feinen 
Briefen und Schriften fo viele Stellen wörtlich angeführt. Das beruht nicht nur auf der überragen
den Größe des Weimarer Dichterfürlten, fondern weit mehr auf jener inneren übereinltimmung 
und zugleich auf einem perfönlichen Gegenfatz: Wagner hatte Gch mit dem anders gearteten 
Goethe, von dem er doch niemals loskam, ernfilich auseinanderzufetzen. Und was {je fachlich 
trennte, oder zu trennen fchien, das war die AuffafTung Wagners von dem erhabenen Beruf 
der Tonkunlt, der Goethe nur als "Liebhaber" fo nebenbei Beachtung gefchenkt hatte. Betrach
ten wir das Verhältnis Wagners zu Goethe, fo erhellt fich unfer Blick nach bei den Seiten. 

1849 zum 100. Geburtstage Goethes follte eine Goethe-Stiftung zur "Förderung und Bele
bung" des künfilerifchen Schaffens in Deutfchland gegründet werden. Franz Lifzt ergriff mit 
Feuereifer die Gelegenheit, feine Gedanken darüber auszufprechen. Die meifien hatten an die 
Dichtkunlt, die "fchöne Literatur" gedacht; von beltimmter Seite wurde die Unterfiützung der 
bildenden Künfie ins Auge gefaßt; Lifzt hingegen machte feine AuffafTung von einem Unter
nehmen geltend, bei dem der Mu{jk, als der jetzt bahnbrechenden Kunlt, eine der wichtigfien 
Rollen zuzuweifen wäre. Nun gelangte auch Wagner zu Wort, der als politifcher Flüchtling 
in der Schweiz lebte und am "Ring" arbeitete. Die gewaltige Natur, die ihn umgab, und der 
diefer Natur verwandte großartige Charakter feines Werkes, das war die Luft, die er atmete. 
Die Kunltindufirie, der fchöngeifiige Merkantilismus des gebildeten Europa war ihm räumlich 
und geiil:ig fern und was davon in feine perfönliche und künfilerifche Einfamkeit drang, das 
erfchien ihm fremd, ja widerwärtig. Sein Werk wuchs uneingeengt von allen Rückfichten und 
Bedenken, die das praktifche Bühnenleben und der literarifche Markt demjenigen auferlegen, der 
Hoffnung hat, auf die Bühne zu kommen, und den Ehrgeiz, auf dem Markte zu gelten. Sein 
Werk gewann einen folchen Umfang und zugleich einen fo eigentümlichen neuen Stil, auch mit 

1" 
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fo hohen technifchen Anforderungen, daß an eine Aufführung vorer!l nicht zu denken war. 
Aber war nicht fchon das Niederfchreiben des Werkes eine klare Kußerung der tiefinner!len 
Sehnfudlt des wahren Dramatikers nach Ver wir k I i ch u n g der dramatifdlen AbGcht, nach 
der lebendigen Aufführung? Textbudl und Partitur galten ihm nur als tote Zeichen, deren Be
feelung und Verkörperung durdl die Sänger und In!lrumentali!len, den Theatermaler und Ma
fchinenmeifl:er und noch viele unentbehrliche Hilfskräfte aus allen Bereichen der Kun!l und des 
Handwerks er!l das Zur Wahrheit machen follte, was er gewollt, was er gefchaffen. Ein Drama, 
und gar ein tönendes Drama, das im Buchhandel "erhältlim" i!l oder, wenn's hochkommt, am 
Klavier gefungen wird, das war in feinen Augen überhaupt kein Drama, kein Smaufpiel, kein 
Erlebnis, fondern - Literatur. Es klingt wie ein Notfmrei des Künmers, wenn er in feinem 
offenen Briefe an Lifzt über die Goethe-Stiftung (1851) alle bekannt gewordenen Pläne ver
wirft und geradezu erklärt, daß der Name Goethe nicht zur weiteren Ausgefl:altung des Ge
fmäftsbetriebes, in dem Gm das "Kunmeben" unferer Tage dar!lellt, mißbraucht werden dürfe. 
Alle diefe fchönen Dinge brauchen keine "Förderung", da herrfmt Angebot und Namfrage, da 
wagt und gewinnt die Selb!lfumt und der Eigennutz, reine Kun!l i!l da nicht zu Haufe. Dom 
nur mit dem Höm!len in der Kunfl: war der Name Goethes zu verbinden. Und diefes Höch!le 
fah Wagner in dem einheitlimen Zufammenwirken der Künfl:e zur vollkommenen Darfl:ellung 
des Menfmen im m u f i kai i fm enD r a m a. Seine Werke galten ihm als Verfume, dem er
träumten Ziele näher zu kommen, das ihm nur erreimbar dünkte durm den Willen der Gefamt
heit. Die frivole und verwelfmte deutfme Bühne, von der ein!l Goethe tief ver!limmt Gch ab
wandte, war kein Lebensboden für die wahre Kun!l. Den remten Kun!lwillen zu fumen, zu 
wecken, zu !lärken - das, meinte Wagner, wäre die einzige Aufgabe, der man Gm im Namen 
Goethes zu unterziehen hätte. Ein deutfches 0 r i gin alt h e a t e r - das wäre die remte 
Goethe-Stiftung! Mit ihr würden alle wahren Dimter und Künmer der Nation zu ihrem Recht 
und ihrer Geltung kommen. 

Wagner beklagt es, "daß unfer größter Dichter die künmerifchen Organe zur Verwirklichung 
feiner höchften AbGmten nicht fand", daß er "in verzweiflungsvoller Unlu!l" vom vorhande
nen Theater Gch abwandte, "um im bloß literarifmen Schaffen, im wilIenfmaftlimen Tichten 
und Trachten eine gedachte künmerifme Ruhe und Erholung zu gewinnen", daß er "von der 
Unmöglichkeit, dem Theater in fe i n e m Sinne beizukommen, beuegt" wurde. Im "Fau!l" er
kennt Wagner "die konfequente!le Ausbildung des originalen deutfchen Schaufpieles", und nur 
aus dem Grunde gelte der zweite Teil für theatralifm unausführbar, "weil das deutfche Theater 
felb!l die Originalität feiner Ausbildung fchmählich aufgegeben hat". Nur wenn diefe noch nach
geholt werden könnte, wenn wir ein Theater, eine Bühne und Schaufpieler hätten, welche 
uns diefes deutfme!le aller Dramen voll!ländig rimtig zur Dar!lellung brämten, würde auch un
fere ä!lhetifme Kritik über dies Werk in das Reine kommen können ..... Wir würden dann 
erkennen, daß kein Theater!lück der Welt eine folche fzenifche Kraft und Anfchaulichkeit auf
wei!l als gerade diefer ... immer noch ebenfo verketzerte als unver!landene zweite Teil der 
Tragödie". 

Indem Wagner dem Dramatiker Goethe diefe unbedingte, glühende Bewunderung zollt, ent
deckt er in der Gefamtperfönlichkeit des Dichters manches, das ihn weniger anfprimt. Er nennt 
ihn einen "durmaus der anfmaulimen Welt zugewendeten fmönen Gei!l"; und wenn eben hie
rin die packende Anfmaulimkeit des Dramatikers begründet i!l, fo fmreibt Wagner doch bei
nahe mißmutig vom allzu "augenfeligen" Goethe und meint, daß e r hingegen "entfmieden 
Ohrenmenfm" fei. Er fügt dann hinzu: "Doch gerade ich lebe fo lange Perioden ganz ohne 
jede Nahrung für mein Gehör, daß aum das mir nicht das Remte dünken will. Es muß da 
einen unbefmreibbaren inneren Sinn geben, der ganz hell und tätig nur i!l, wenn die nam 
außen gewendeten Sinne etwa nur träumen. Wenn im eigentlich ni mt mehr deutlich fehe, nom 
aum höre, i!l diefer Sinn am tätigfl:en und er zeigt Gm in feiner Funktion als produktive 
Ruhe: ich kann's ni mt anders nennen." Eine Ruhe, die "von innen nam außen dringt" und 
mit der er "im Zentrum der Welt" ifl:. Er fmreibt von dem Blick über das "wefenlofe Spiel-
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werk" der äußeren Erfcheinungen hinweg "über die Welt hinaus". "Es ift dies auch der ein
zige Blick, der mich an anderen fympathifch berührt, - der einzige, der die welt verfteht; 
während Goethe mit der Zeit feine Augenluft bis zur Grille verfolgte, fodaß wir ihn am Ende 
mit wunderlicher Begier beim Münzenfammeln ankommen fehen. Er war ein ganzer und voll
kommener Augenmenfch!" 

Wie? das konnte Wagner ungünftig deuten? Wir kennen feinen erfchütternden Ausruf: "Se
hen, fehen, wirklich feh e n, - das ift es, woran allen es gebricht. Habt ihr Augen? habt 
ihr Augen? - möchte man immer diefer ewig nur fchwatzenden und horchenden Welt zurufen, 
in welcher das Gaffen das Sehen vertritt. Wer je wirklich fah, weiß, woran er mit ihr ift." 
Diefe Worte führen uns auf das Unterfcheidende und das Verbindende. Goethe war glücklich, 
zu f ch aue n; ein "der anfchaulichen Welt zugewendeter fchöner Geift". Wagner war ein 
Se her. Und wir wifTen, wie jene Zeit, die noch an Seher glaubte, lich den Seher vorfteIlte: 
b I i n d. Nicht die Außenfeite der Dinge, nicht die Vielgeftaltigkeit defTen, was wir Leben 
nennen, darf den Blick hemmen oder trüben, der einzig in die Tiefe des Dafeins, auf das Wcfen 
der Dinge gerichtet ift. Ein Lichtkünder, der in Nacht wandelt, der nichts weiß von feiner 
nächften Umgebung, aber das Verborgene erfpäht er und das Fernfte ift ihm gegenwärtig, der 
fröhlichen Augenluft muß er entfagen und genießt dafür die Wonnen hehrer innerer Gelichte 
- das ift der Seher. Blind, hilflos, preisgegeben dem Erbarmen und der - Ehrfurcht der Men
fchen, muß er andere für lich forgen lafTen, um, ganz in lich verfunken, die inneren Gelichte mit 
voller Deutlichkeit wahrzunehmen. 

Auch Wagner mußte man helfen: verftehende Ehrfurcht und gläubige Liebe hat ihm die ungeftörte 
innere Schau, das unbeirrte Schaffen ermöglicht. Ohne feine Freunde war er oft unfähig, {ich in 
der Wirklichkeit zurechtzufinden, das Nächftliegende zu ergreifen, für das unmittelbar Bevor
flehende gerüflet zu fein. Er war - unpraktifch. Ihm wurde das Gewöhnliche leicht zur Qual 
und auch bei anderem hatte er für die Beherrfchung der täglichen Aufgaben wenig Sinn. Für ihn 
gab es fozufagen nur Lebensaufgaben, und die hatten für ihn nur dadurch Wert, daß fie über das 
Leben des Einzelnen hinausragten, daß ein Ewiges in ihnen zum Zeitlichen wurde. Wenn feine 
Helfer und Mitarbeiter feinen Wünfchen und Plänen Zweifel und Bedenken entgegen fetzten, die 
aus dem Tag gcfchöpft und für den Tag berechnet waren, dann fühlte er lich verletzt, wähnte 
er lich unverfianden, weil er die anderen nicht verftand. Er hatte kein Auge für das, was fonfi 
jeder fehen mußte. Ein Seher kann kein Augenmenfch fein. Aber - er war ein Seher, und 
das wieder konnten die anderen nicht gleich verftehen. Bis endlich niemand mehr daran zwei
felte, daß er ein Genie war, bis feine Werke zum geiftigen Belitz der Nation gehörten und auch 
ihre Form und Technik zum Vorbild für das allgemeine Schaffen geworden war. Das hatte 
nur der Unpraktifche, der Weltfremde in feiner "Ahnungsloligkeit" erreichen können. Nur der 
ließ lich niemals abfchrecken, nur der vermochte den Kampf mit eitlen Sängern, befchränkten 
Mulikern, unverfiändigen Bühnenleitern, teilnahmslofen Zuhörern und leichtfertigen Kritikern 
fo unerbittlich zu befiehen. Wie oft lagen ihm feine Gönner und Freunde in den Ohren, doch 
nicht fo unerhörte Anforderungen zu fiellen. Wie oft mußte er hören: das geht nicht. Er fagte 
einfach: es muß gehen! Es geht nicht an den deutfchen Hofbühnen und privilegierten Stadtthea
tern; aber ich baue mir mein eigenes Haus und erziehe mir meine Darfieller felbfi; ich fpiele 
nur für Freunde und "Kunfigewogne" und kümmere mich den Teufel um Intendanten, Prima
donnen und Journale! So fiellte er lich außerhalb der herrfchenden Gewohnheiten und der gang
baren Vorurteile eines gedankenlofen Spielplanes, einer liederlichen Darfiellungsweife. Und 
heute - fieht er im Mittelpunkte der Welt. Bayreuth, als Utopie verlacht, als perfönliche 
Schrulle belächelt, endlich als die Schöpfung eines bedeutenden Mannes mit Achtung begrüßt, iil: 
der lebenfpendende Kern unferes gefamten Bühnenwefens geworden. Der Seher als der lieg
reiche Praktiker, als der Praktiker der Zukunft. 

Dem Gegenwartspraktiker Goethe wäre es nie eingefallen, die befiehenden Einrichtungen fo 
grundfätzlich zu verachten. Goethe, der nicht nur den "Faufi" für eine ideale Volksbühne, fon
dern auch harmlofe Scherze für höfifche Liebhabertheater fchreiben konnte und einen Mas-



202 ZEITSCHRIFT FOR MUSIK März 1932 

kenzug unter Umfiänden fo eifrig in Szene fetzte wie ein Sdtillerfches Drama, Goethe quälte 
fich redlich mit dem Weimarer Schaufpielperfonal, mit Mafdtinen und Puppen, und - quälte 
fich vergebens. Da war Wagner gefchickter und erfolgreicher. Sein Seherturn befähigte ihn zu 
einer unvergleichlidlen Tätigkeit, zur Ver wir k I i ch u n g feiner Seherträume. Sobald feine 
ftürmifche Gewalt die erfien Bedingungen für den Aufbau feines Vorhabens erzwungen hatte, 
baute er es mit einer Sicherheit und Befonnenheit auf, die kein bloßer Praktiker je fein eigen 
nennt. Sogar zum Diplomaten und zum Menfchenkenner wurde der hierin fo wenig gefchulte 
Wagner, wenn es galt, die widerfirebenden Künftler für feine Zwecke zu wählen, zu bilden und 
zu begeifiern. Was hat Goethe nicht alles gedacht und gefchrieben über die Regeln der Schau· 
fpielkunft, die Technik des Dramas, über optifche und akufiifche Gefetze und ihre Nutzan
wendung! Wagner fagte, wie fein Theatergebäude befchaffen fein muß, und es erftand ein Ge
bäude, das in allem Wefentlichen feiner Aufgabe vollkommen entfpricht und für den moder
nen Theaterbau fo muftergültig und vorbildlich ifi, daß alle Optiker und Akuftiker und Bau
techniker davon eben nur lernen können. Goethe der Theoretiker, Wagner der Praktiker. 

Goethe bleibt auf der "fefien, wohlgegründeten" Erde, nimmt die Menfchen und Dinge, wie 
fie find, verfucht, wozu fie fich gebrauchen laffen, verfällt dabei immer mehr in ein rein "wiffcn· 
fchaftliches Tichten und Trachten" und flüchtet, von all dem enttäufcht und unbefriedigt, als 
Dichter in das Reich des Schönen. Wagner fchwebt auf einer fernen Wolke, aber wenn er lich 
der Erde zuwendet, dann ifi es ein Segen, der von oben kommt: ein erfrifchender Regen, ein 
reinigender Sturmwind, eine weckende Sonne. Die Wirkung Goethes erzeugt keinen Raufm -
wenn wir von der erfien Wirkung des "GÖtz" und des "Werther" abfehen. Er befchäftigt, er 
regt an, er hat jedermann etwas zu fagen, die Fachleute können ihn für ihre Zwecke ausbeu
ten und wer fein wefen "ahnet", der "folgt ihm nam", wenn er lich mit milden Flügelfchlägen 
"in höhere Sphären.hebt". So fieht ein Jahrhundert in feinem Banne, und die Naturwiffen
[chaft und die Technik von heute, die Entwicklungslehre und die Lebenskunde unferer Tage, 
lie preifen und bewundern den Dichter, der vor einem Jahrhundert mit unzureichenden Hilfs
mitteln der heutigen Wiffenfchaft nahekam, weil er nicht nur als Künftler, fondern aum in fo
genannten praktifchen Dingen eben auch ein - Seher war. Das ifi es: Goethe war Augen
menfch, augenfelig, aber er war es nur, indem er weit und tief blickte, er fah auf den Grund 
der Dinge. Wagner hatte unrecht, ihm feine - "allerhand phylikalifmen Verfuche und Ex
perimente" halb mitleidig vorzuwerfen. Wenn Goethe ein Blatt oder einen Knochen betrach
tete, fo gingen ihm Wahrheiten auf, die auch Wagner im "Siegfried" und "Parlifal" ahnungs
voll verkündete. Goethe blieb der anfchaulichen Welt zugewendet; - aber er blieb nimt an 
den Dingen haften, der Schleier der Maja zerriß vor feinem Auge, das in brünfiiger Schau den 
Kern der Natur erfaßte. Zu jenem Kern, den Wagner, das Sichtbare überfpringend, gewalt
farn aus der Natur herausholte, zu ihm bahnte lich Goethe durm die Dinge felbfi in unver
droffener Arbeit mit nimmermüder Geduld den licheren Weg. Goethes Auge war inden Din
gen und zugleich übe r den Dingen. Sein Auge fchaute und fein Geifi fah. Er war der 
feh end e Seher. 

Und doch konnte ihn ein blinder Seher überflügeln. Goethe, der Dichter, war zugleich bil
dender Künftler; er wandte lich fiets an die Sinne, den feinfien Gedanken fucht er nom in 
eine Form zu faffen, die der Einbildungskraft ein linnlich klares Bild vortäufcht. Auch die viel
befchrieenen Rätfel und Geheimniffe des zweiten Teiles des "Faufi" find beinahe ausnahmslos 
in den lebendigfien Vorgängen und den anfchaulichfien Reden dargeftellt. Wagner, der Dich
ter, war zugleich Mufiker. Hätte er fich mit der Dichtkunfi allein begnügen müffen, wie leicht 
konnten da feine überweltlichen Geftalten etwas Schattenhaft-Verfchwommenes, Neblig-Unklares 
annehmen. Aber er war Mufiker und - Tonkünftler. Er konnte feiner dichterifchen Einge
bung den mufikalifchen Körper geben. Und nun war er dem Wortdichter überlegen. Nun 
wurden wir durch die Macht der Mulik zu Mitwiffern feiner Geheimniffe. Nun brauchte er nur 
in g:oßen Bildern und einfachen, bedeutfamen Worten zu uns zu fprechen, um uns die reichfie 
Fülle eines gefieigerten Lebens in unvergeßbaren Eindrücken nahe zu bringen. Vom "Rienzi" 
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angefangen geht bei ihm die wachfende Ausdrucksfähigkeit der Mulik, der fiets zunehmende, 
entfcheidende Anteil des mulikalifchen Ausdrucks an der Formung des Ganzen Hand in Hand 
mit immer reineren, fchärferen Linien der dichterifchen Gefialtung, einer immer lückenlofer und 
überzeugender hervortretenden unfehlbaren Sicherheit im dramatifchen Aufbau. Die Form aber 
fcheint befiimmt zu fein von den Gefetzen der bildenden Kunfi. Aus der Mulik geboren, fieht 
das Drama Wagners vor uns als das verwirklichte Ideal Goethes. Am zauberkräftig1ten in dem 
krönenden Schlußwerke, im "Parlifal". Wie hier ein riefenhaft ungeheurer dunkler Stoff auf 
die kürze1te dramatifche Formel und in die linnfällig1te theatralifche Form von vollendeter 
Bühnenwirkfamkeit gebracht i1t, dafür haben wir nur die Bezeichnung: goethifch. 

Doch auch Goethe hatte lich in fe i ne m krönenden Schluß werke dem Ideale Wagners ge
nähert. Die letzten Szenen des "Fau1t" lind ohne Mulik nicht aufführbar und Goethes eigene 
Worte fcheinen hier fchon von mulikalifchen Gefetzen be1timmt zu fein, feine durchaus gegen-
1tändliche Sprache trägt zugleich eine melodiebildende Kraft in lich, der die ganz eigentümliche 
rhythmifche Anordnung des Szenifchen entfpricht, das lich mit dem Szenifchen im "Parlifal" 
wunderfarn berührt. Stoff und Gehalt beider Werke haben einen gemeinfarnen Untergrund, 
eine ähnliche Gedankenrichtung, verwandte Farben. Und beide Mei1ter greifen, um die letz
ten GeheimnifTe ihres überlinnlichen Schauens zu enthüllen, zu den volkstümlichen, allgemein 
ver1tändlichen Sinnbildern des ch r i fi I i ch enG lau ben s. So begegnen lie einander und fo 
vertaufchen lie die Rollen: Wagner, der MuGker, wird pla1tifch, Goethe der Pla1tiker, wird 
muGkalifch. Die Goethefche Mulik zum "Fau1t" freilich, die i1t bis heute nicht gefchrieben wor
den. Oder vielmehr: Wagner hat Ge gefchrieben. Die Mulik zur Gralsfeier, das wären die 
richtigen Klänge zum Chorus mysticus. 

Der Chorus mysticus fagt uns auch, was Goethe und Wagner überein1timmend gewollt, er-
1trebt, vollbracht haben. Sie haben uns ihr feherifches Vermögen mitgeteilt, lie haben uns 
einen Blick aus der Enge des Irdifchen in die Weite des Ewigen tun lafTen. Sie haben uns 
gezeigt, daß all e s Ver g ä n g I i ch e nur ein GI eich n i s i1t. Und lie konnten dies nur, 
indem ue das Weite und Ferne in traute Nähe rückten, indem ihr bildnerifches Vermögen die 
Wahrheiten des Außerirdifchen und überlinnlichen in Zeit und Raum greifbar lebendig er-
1tehen ließ, indem durch ue das vordem U n z u I ä n g I i ch e, bloß Geahnte und Geträumte, 
zum Er e i g n i s, ja zum Bühnenereignis, zur unnlichen Tatfache wurde. So haben fie das 
U nb e f ch re i b I i ch e getan - was Religion und Philofophie in Dogmen und Thefen verkün
den, als Kün11:ler verwirklicht. Es i1t kaum nötig, hinzuzufügen, daß bei fo außerordentlichen 
künfilerifchen Taten der ganze innere Menfch tätig war und daß folchen Kün11:lern nichts 
Menfchliches fremd geblieben i1t; daß aber auch das Allermenfchlich1te bei ihnen wie von felb1t 
zum Kun1twerk wurde, im Kun1twerk Rechtfertigung und Befreiung fand; daß in der Macht 
ihrer Kun1t die Mächte ihres Lebens fortwirken. Wir kennen ihr Leben und Leiden und emp
finden die hehre Weihe des letzten Spruches: "Das E w i g - W e i bl i ch e zieht uns hinan". 

Richard Wagner als Dichter in Goethes Spuren. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Der Dichter Goethe hat den Mufiker Wagner durch defTen ganzes Leben und Schaffen be
gleitet: zur Feier des 80. Geburtstags des Weimarer Altmei1ters führte Wagners Vater-

1tadt Leipzig den "Fau1t" mit einem, von Tieck gedichteten, Prolog auf und Rofalie Wagner, 
die Schwe1ter des Komponi1ten, begei1terte diefen, der als Sechzehnjähriger im Publikum faß, 
durch ihre großartige Dar1tellung des Gretchens. Im Todesjahr des Dichters vollendet Wagner 
fieben Vertonungen aus dem "Fau1t", und in feine Parifer Hungerjahre fällt die Ent1tehung der, 
als er1ter Satz einer ganzen Sinfonie gedachten "Fau1t-Ouvertüre". Mit Zitaten aus dem "Fau1t" 
erläutert Wagner fpäter Beethovens Neunte, und fein Alterswerk, der "Parfifai" zeigt in der 
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Schlußfzene deutliche Anklänge an die poetifche Chodinfonie des Epilogs zum zweiten Teil der 
Fauildichtung. 

Aber abgefehen von diefen mehr allgemeinen künillerifchen Beziehungen zwifchen beiden 
Meiilem fei nachilehend eine Parallele beilimmterer Art gezogen. In Goethes klaffifcher Wal
purgisnacht findet fich eine Szene, beilritten von M e phi il 0 p hel e s und den L ami e n, 
welche deutlich fich in dem erilen Bild des Wagnerfchen "Rheingold" widerfpiegelt: Alb e -
r ich und die Rh ein t ö ch t e r. Ich fetze zur Vergleichung den Text beider Szenen neben
einander. 

Im "F a u il" heißt es: 

MEPHISTOPHELES: 
Noch tanzt und fchwebt mir lockend, weichend vor, 
Spitzbübifch gaukelnd, der galante Chor. 
Nur fachte drauf! Allzu gewohnt ans Nafchen, 
Wo es auch fei, man fucht was zu erhafchen. 

LAMIEN: 
(Mcphiftopheles nach fidl ziehend): 

Gefmwind, gefmwindert 
Und immer weiter! 
Dann wieder zaudernd, 
Gefchwätzig plaudernd. 
Es ifl: fo heiter, 
Den alten Sünder 
Uns namzuziehen. 
Zu fchwerer Buße 
Mit ftarrem Fuße 
Kommt er geholpert, 
Einher geftolpert; 
Er fmleppt das Bein, 
Wie wir ihn fliehen, 
Uns hinterdrein! 

MEPHISTOPHELES: 
(ftillftehend) : 

Verflucht Gefchick! Betrogne Manfen! 
Von Adam her verführte Hanfen! 
Alt wird man wohl, wer aber klug? 
Warft du nicht fchon vernarrt genug! 
Man weiß, das Volk taugt aus dem Grunde nimts; 
Gcfchnürten Leibs, gefmminkten Angefimts: 
Nimts haben fie Gefundes zu erwidern, 
Wo man ue anfaßt, morfm in allen Gliedern. 
Man weiß, man ueht's, man kann es greifen, 
Und dennoch tanzt man, wenn die Luder pfeifen. 

LAMIEN: 
(innehaltend) : 

Halt! Er beunnt uch, zaudert, fteht; 
Entgegnet ihm, daß er eum nicht entgeht! 

MEPHISTOPHELES: 
(fortfmreitend) : 

Nur zu! Und laß dich ins Gewebe 
Der Zweifelei nicht töricht ein; 
Denn wenn es keine Hexen gäbe, 
Wer Teufel mömte Teufel fein! 

Bei W a g n e r heißt es: 

ALBERICH: 

He, He ihr Nicker! 
Wie feid ihr niedlich, 
Neidlimes Volk! 
Aus Nibelheims Nacht 
Naht ich mich gern, 
Neigtet ihr euch zu mir. 

(fpäter) : 

WOGL INDE: 
Nun nahe dim mir! 

ALBERICH: 

Garfriger glatter, 
Glitfchriger Glimmer! 
Wie gleit' im aus! 
Mit Händen und Füßen 
Nicht falTe noch halt im 
Das fmlecke Gefchlüpfer! (Er pruftet) 

(fpäter) : 

WOGLINDE: 

(lich ihm entwindend): 

Willfr du mich frei'n, fo freie mich hier! 

ALBERICH: 

(kratzt lim den Kopf): 

o weh, du entweichfr? Komm dom wieder! 
Smwer ward mir, 
Was fo leicht du erfchwingft. 

(fpäter) : 

WOGLINDE : 

Bilt du verliebt 
Und lüftern nam Minne? 
Laß feh'n, du Schöner, 
Wie du bift zu fchau'n! 
Pfui, du haariger, 
Höckriger Geck! 
Smwarzes, fchwieliges 
SdlWefeigezwerg! 
Such dir ein Friedel, 
Dem du gefällfl:! 
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LAMIEN: 
(anmutigft) : 

Kreifen wir um diefen Helden! 
Liebe wird in feinem Herzen 
Sich gewiß für ein e melden. 

MEPHISTOPHELES: 
Zwar bei ungewiiTem Schimmer 
Scheint ihr hübfche Frauenzimmer, 
Und fo möcht' ich euch nicht lchelten. 

([päter) : 

LAMIEN: 
Verf uch' es doch! Sind unfrer viele, 
Greif zu! Und haft du Glü~ im Spiele, 
Erhafche dir das befte Los! 
Was foll das lüfterne Geleier, 
Du bifl: ein miferabler Freier, 
Stolzierft einher und tuft fo groß! 
Nun mifcht er fich in unfre Scharen: 
Laßt nach und nach die Masken fahren 
Und gebt ihm euer Wefen bloß! 

MEPHISTOPHELES: 
Die Schönfte hab ich mir erlefen ... 

(fie umfaiTend) 
o weh mir ! Welch ein dürrer Befen! 

(eine andere ergreifend) 
Und diefe? ... Schmähliches Geficht! 

LAMIEN: 
Verdienft du's beffer? Dünk' es nicht. 

MEPHISTOPHELES: 
Die Kleine möcht' ich mir verpfänden . 
Lacerte fchlüpft mir aus den Händen! 
Und fchlangenhaft der glatte Zopf. 
Dagegen faß ich mir die Lange 
Da pa~ ich eine Tyrfusftange, 
Den Pinienapfel als den Kopf! 
Wo will's hinaus? ... Noch eine Dicke, 
An der ich mich vielleicht erqui~e; 
Zum letzten mal gewagt! Es feil 
Recht quammig, quappig! Das bezahlen 
Mit hohem Preis Orientalen ... 
Doch ach, der Bovift platzt entzwei! 

LAMIEN: 
Fahrt auseinander, fchwankt und fchwebet! 
Blitzartig fchwarzen Flugs, umgebet 
Den eingedrungnen Hexenfohn! 
Unfichre fchauderhafte Kreife! 
Schweigfamen Fittichs, Fledermäufe! 
Zu wohlfeil kommt er doch davon. 

([päter) : 

FLOSSHILDE: 

(fchmeichelnd) : 

o finge fort 
So füß und fein: 
Wie hehr verführt es mein Ohr! 

ALBERICH: 

Mir zagt, zu~t 
Und zehrt fich das Herz, 
Lacht mir fo liebliches Lob. 

FLOSSHILDE: 

(ihn ganz in ihren Armen haltend): 

Deinen ftechenden Bli~, 
Deinen ftruppigen Bart, 
o fäh ich ihn, faßt' ich ihn ftets! 
Deines ftachlichen Haares 
Strammes Gelo~, 
Umflöß es Floßhilde ewig! 
Deine Krötengeftalt, 
Deiner Stimme Gekrächz, 
o dürft ich ftaunend und ftumm 
Sie nur hören und feh'n! 

ALBERICH: 

(erfchre~t aus Floßhildes Armen auffahrend): 

Lacht ihr Böfen mich aus? 

FLOSSHILDE: 

(uch plötzlich ihm entreißend): 

Wie billig am Ende vom Lied! 

ALBERICH: 

Wehe, ach wehe! 
o Schmerz! 0 Schmerz! 
Die Dritte, fo traut, 
Betrog ue mich auch? -
Ihr fehmählich fehlaues, 
Liederlich fchlechtes Gelichter! 

Im Aufbau, in der Verknüpfung von Rede und Gegenrede zeigen beide Szenen das gleiche 
Bild. Ähnliches gilt von dem Zufammentreffen des T h ale s und H 0 m une u 1 u s im fei
ben zweiten Akt des "Faufl 11." mit Pro t e u s und der, gewiß dem Lefer weit bekannteren 
dritten Szene im "Rheingold", wo Wo t a n, geführt von Log e, Alb e r i ch in feinem Nihel
heim auffucht. Ich fleHe wieder heide Partien nebeneinander: 
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Goethe: 
THALES: 

Wo bift du, Proteus, 

PROTEUS: 
(bauchrednerifch, bald nah, bald fern): 

Hier! Und hier! 

THALES: 
Den alten Scherz verzeih ich dir; 
Doch einem Freund nicht eitle Worte! 
Ich weiß, du fprichft vom falfchen Orte. 

Leb wohl! 

PROTEUS: 
(als aus der Ferne): 

THALES: 
(leife zu Homunculus): 

Er ift ganz nah. Nun leuchte frifch! 
Er ift neugierig wie ein Fifch; 
Und wo er auch geftaltet ftockt, 
Durch Flammen wird er hergelockt. 

HOMUNCULUS: 
Ergieß ich gleich des Lichtes Menge, 
Befcheiden doch, daß ich das Glas mcht fprenge. 

PROTEUS: 
(in Geftalt einer Riefenfchildkröte): 

Was leuchtet fo anmutig fchön? 

THALES: 
(den Homunculus verhüllend): 

Gut! Wenn du Luft haft kannft du's näher fch'n. 
Die kleine Mühe laß dich nicht verdrießen 
Und zeige dich auf menfchlich bei den Füßen. 
Mit unfern Gunften fei's, mit unferm Willen, 
Wer fchauen will, was wir verhüllen. 

Wagner: 
ALBERICH: 

Doch überall bin ich, 
Geborgen dem Blick. 

LOGE: 
Vieles fah ich, 
Seltfames fand ich: 
Doch folches Wunder 
Gewahrt' ich nie. 

(fpäter) : 

ALBERICH: 

Beftimm, in welcher Geftalt 
Soll ich jach vor dir ftehn? 

LOGE: 
In welcher du willft, 
Nur mach vor Staunen mich ftumm! 

ALBERICH: 
Riefenwurm, winde dich ringelnd! 

LOGE: 
(ftellt lich von Furcht ergriffen): 
Ohe! Ohe! 
Schreckliche Schlange! 
Verfchling mich nicht! 
Verfchone Loge das Leben! 

(fpäter) : 

ALBERICH: 

Wie klein foll ich fein? 

LOGE: 
Daß die engfte Klinze dich falTe, 
Wo bang die Kröte lich birgt. 

ALBERICH: 
PRO T E U S : Pah, nichts leichter! 
(edel geftaltet): Luge du her! 

Weltweife Kr.:ife lind dir noch bewußt. "Krumm und grau krieche Kröte!" 

T H ALE S : (Die Götter gewahren im Geftein eine Kröte auf 
Geftalt zu wechfeln, bleibt noch deine Luft. fich zukriechen) 

Was die vorfiehende Gegenüberfiellung beweifen follte, ifi keineswegs eine innere oder gar 
äußerliche "Abhängigkeit" des dramatifchen Dichters Wagner von dem poetifchen Myfiiker 
Goethe, umfo weniger, als ja beide Märchenmotive verwendet haben, die an fich fchon parallel 
laufen. Vielmehr follte allein eben an der gemeinfamen Wahl des entfprechenden Motivs wie 
an der miteinander übereinfiimmenden Art der Verwendung die geifiige und künfl:lerifche Ver
wandtfchaft diefer bei den Großen erneut ins Licht gerückt werden, fodaß man verallgemeinernd 
fagen dürfte: Was Goethe in feiner Dichtung des zweiten Teiles "Faufi" vorgefchwebt hat, in 
der von ihm gewählten Form jedoch trotz aller gutgemeinten Verfuche noch nie hat auf der 
Bühne verlebendigt werden können, ifi vielleicht in Richard Wagners "Gefamtkunfiwerk" erfi 
wirklich, wenn auch auf anderem Wege und mit anderem Stoff zur Tat geworden und konnte 
es werden, eben weil in bei den Künfl:lern Gleiches nach Ausdruck und Form drängte. 
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Mignon. 
Von A n n aCh ar lot t Il Wut z k y, B e r I i n. 

Die niedrige Türe, deren Schloß nie feft hielt, flog unter einem Windfioß auf. Dabei 
rollte eine Spirale Sonnenlicht in das dämmernde kleine Zimmer, und war auch fchon 

wieder verglommen, - ausgelöfcht. Der verfunken Lefende bewegte den vorgefiellten Fuß, 
als wolle er die Lichtkringel, die darüber hufchten, fcheuchen. Er fah auf. Seine Mienen, die 
lich nur fchwer von dem Bann des Buches freimachten, wechfelten aus ablehnender Verfinfie
rung in ungläubiges Staunen. Das Mädchen, das hereingeweht war, fchien ihm nicht fo Wirk
lichkeit als vielmehr die Verdichtung einer nur in der Phantalie lebendigen Gefialt. Das zarte 
Kind lehnte am Türpfoften, die Arme hingen müde herab, der kleine Hut berührte mit der 
weißen Feder beinahe den Sand des Fußbodens, fo verloren haftete er an den Fingerfpitzen. 
Unter tiefem dunklen Scheitel und zwifchen zwanglos geringelten, zur Schulter ftrebenden 
Locken geifierte das faft blutlofe, kindhaft weiche Oval des Gelichtes. Nur die Augen lebten. 
Keiner Farbe gehörend, brannten zwei ungedämmte Feuer unter den gefchwungenen Brauen. 

Aber unerwartet, den fchweigend Schauenden fprunghaft überrumpelnd, zuckte durch das 
feine ftumme MädchengebiIde eine blitzartige Bewegung, die feine Konturen verwifchte. Die 
Hände ihm entgegenftreckend, näherte lich die Kindliche fchnellen licheren Schrittes dem un
freundlich auffahrenden Manne. Die Illulion war zerfioben. Ein Eindringling fiörte die ver
fchloffenfte Stunde diefes Tages. 

Dem Manne ftieg die Röte des Unwillens ins Gelicht und färbte die dunkle Haut oliven
farben. Nachdrücklich ftemmte er die Hände unter das noch halb geöffnete Buch. 

Die Befucherin legte unbefangen die Hände auf feine Schultern, als begrüße lie einen ver
trauten Freund, und forfchte in feinen Zügen. "Eine Amfel hat Bettinen den Weg gewiefen. 
Hier ift Gefiirn und Windhauch klang aus deiner Schöpfung, Beethoven!" 

Er erhob uch fchwerfällig, warf das Buch auf das kahle Fenfierbrett. Unwirrfch kämpfte er 
gegen den Zwiefpalt an, den der ungebetene Gaft in ihm wachrief. Ein Name war haften ge
blieben, dem nachzugrübeln ihm in der Verwirrung nicht gelang. Seine fiarre Haltung, feine 
verfteift böfe Miene fchüttelten die Kleine körperlich ab. Wie lie zurücktretend die Arme 
über der Brufi kreuzte und zu ihm auffchauend beinahe demütig vor ihm ftand, zerrann ihre 
zierliche Erfcheinung abermals vor feiner Faffungsloligkeit zu der erdichteten Geftalt, um deret
willen er lich mit dem Buche dort verfchloß. Er würgte an linnlofen Worten, unter dem 
Zwang, etwas fagen zu müffen, und zugleich gehemmt von der Unklarheit der Situation. Da 
war die Fremde mit einer der ihr eigenen unbeherrfchten, dabei zielbewußten Bewegungen 
unverfehens wieder verwandelt. Sie hatte das beifeite gelegte Buch erfpäht. Ehe er lie hin
dern konnte, hielt lie es in den Händen. "Der Wilhe1m Meifter ! War ich nicht eine Pro
phetin, mein Goethe?! Geift in Geift mit Dir werde ich den Titanen finden. Das Meer, die 
Spur der Sonne wiegend. So grüßt Du mich hier mit ihm, - Weltenweite in fchmalen 
Mauern!" 

Beethoven war jäh zu klarem Denken erwacht. Diefe ekfiatifche Elfe - die Erkenntnis 
durchjagte ihn mit Siedehitze und ihm war, als wandle lich fein äußerer Menfch in diefer Se
kunde - lie kam zu ihm als Abgefandte Goethe's? 

Er fiammelte unbeholfene Entfchuldigungen, während das Glück in feinen Mienen die Sprö
digkeit der Rede beliegte. Er küßte zagend die kleine fefte Hand, deren unbefangener Druck 
ihn mit dem Fernen zu verketten ftrebte. Noch einmal verfiand er den Namen Bettina. So 
beherrfchend verband lich diefe einzelne Benennung mit der Sphäre, aus der lie ihm erfchien, 
daß eine bürgerliche Namensform ihm Diffonanz gewefen wäre. Allenfalls hätte lie noch 
Mignon heißen können. 

Er faß ihr gegenüber. In der fahlenden Dämmerung zeichnete lich ihr dunkles Köpfchen 
fcharf über dem hellen Blau des Mantels ab. Von der grünenden Mölker-Bafiei quoll bal-
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famifche Luft in das offene Fenfier. Die Amfel, die dem Maiabend ihre flötende Huldigung 
gebracht hatte, war verfiummt. 

Bettina fchilderte den Anlaß zu ihrer Wiener Reife. Einen Pilger drang nannte ue die Be
gierde, die alle äußeren Anregungen und alle Verheißungen Wiens in ihr überflutete, - die ein 
Ziel nur gelten ließ: Beethoven zu fehen; "einen Satz feiner Ton-Sprache hinüberzuleiten in 
Goethe's Abgefchloffenheit". Er wäre der Muuk gar fo fchwer zugänglich, erklärte ue, weil 
er dem jämmerlichen Gezimper Zelters magnetifch verfallen fei. Der fei ja zwar der ergebenfie 
Freund und ein wohlwollender Kfihet manchem Strebenden gegenüber, - aber die Muukinter
effen Goethe's hüte er gegen alles, was er felber nicht billige. Und er erkenne Wenige an. 
Seine Ohren blieben hinter den Tatzen an Vollkommenheit zurück; diefen kümmerlichen Ohren 
paffe ja auch fein eigenes Genie uch an. 

Beethoven lachte in herzlicher Zufiimmung wie felten einmal. Aber im Grunde fand er uch 
noch immer nicht ganz zurecht. Jenes fremdartige Gefchöpf, das ihm die warme Dämmer
fiunde geradewegs aus einer DichtunO" heraus befchert hatte, vermenfchlichte uch zuweilen in 
liebenswerter, aber ihrem zweiten Wefen gegenfätzlicher Art, daß es ihm Mühe machte, die 
Spaltung kreuz und quer zu überfieigen. Denn Bettina verfenkte uch jetzt wieder in die Ver
kündigungen feiner Muuk, und was hätte ihn fiärker gefeffelt als ihre tief fchürfende Er
kenntnis, ihr intuitives Erfaffen feelifcher Hintergründe. Trotz feiner peinigenden Schwerhörig
keit verfiand er ihre Worte gut. Wie er Ge fo vornübergebeugt betrachtete, das in Qualen 
verwetterte Geficht von überrafchung durchfchauert, fchien ihm, daß ue - wenngleich noch 
fehr jung - doch kein Kind mehr war. Etwas war und blieb Dichtung an ihr. Nicht allein 
ihre Augen, durch die zuweilen funkelnde Dämonen jagten und die nun wieder fElle Flam
men trugen. Eine Regung feines Herzens zündete Gch daran und entglomm langfam zur 
Melodie. 

Er fprang auf, in dem Befireben, die keimenden Klänge zu erfiicken. Es gefchah oft, daß 
im Augenblick der fchöpferifchen Empfängnis eine Abwehr, aus Furcht und Ungläubigkeit gc
mifcht, ihn hochriß. Er wußte, daß er dann um fo fchmerzvoller dem elementaren Schaffens
trieb unterlag und daß nach hochgejagten Fieberfchauern das Form gewinnende Werk allmäh
liche Erlöfung in Lufi verhieß. Nie jedoch war das Widerfireben in ihm fo fiark mit Scham 
durchfetzt wie in diefer Sekunde. 

Um fich abzulenken - von feinem eigenen Widerfireit und dem finnlich und geiftig alles 
beherrfchenden Mädchen -, fuchte er in dem unordentlichen Zimmer nach dem Leuchter mit 
den drei noch einigermaßen brauchbaren Kerzen. Die abendlichen Schatten breiteten lich be
hutfam aus. Bettina fah feinem Hantieren verfonnen zu. "Ja, der Goethe," murrte Beethoven, 
umfiändlich den Feuerftahl an den Schuh fohlen wetzend, - "warum fteht er meiner Muuk gar 
fo fern? 1ft keiner, der dem Rhythmus feines Geiftes das wahre Wefen der Mulik erfchließt? 
Die MuGk vertritt die Gottheit, wie feine Dichtkunft Religion ift. Die Harmonie bindet feine 
Gedanken zur Einheit. Und er läßt Gch von kleinen Krämern diefe göttliche Beziehung zer
fpalten?" 

"Beethoven" - fagte Bettina leife, beinahe unverfiändlich für fein fchwaches Gehör; er ge
wahrte, in der profanen Befchäftigung innehaltend, daß Ge Gch zufammenkauerte und die 
Hände auf das Herz preßte, um eine Ergriffenheit zu bändigen, - "oh Beethoven, wenn je
mand den Ring feines Geifies zur letzten Rundung fchließen kann, fo müßt Ihr das fein. 
Fühlt Ihr die Ergänzung nicht felber?" 

Er fiand betroffen, den Kopf mit dem fiorren Haar gefenkt. "Mädchen" - erwiderte er 
nach einer Weile tonlos - "Du weißt nicht, wie Du meine Gedanken entfchleiert hafi. Ja, ich 
fühle das. Mehr noch: es hat Gewalt gewonnen über mich. Und weil feine Dichtung mehr
mals fchon der Brennpunkt meines fchöpferifchen Erlebens war, hat mein Bewußtfein ebenfo
oft von mir gefordert: ihn zu fehen, fein lebendiges Wort zu vernehmen, ein einziges Mal, ehe 
das Tor der Außenwelt fefi vor mir zufällt. Dennoch - -" Er brach ab, gab llch elllen 
Ruck und fchlug mit verbiffener Kraft einen fpringenden Funken aus dem Feuerzeug. 
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"Dennoch unterblieb es - bis heute _ce ergänzte Bettina. 
"Es wird ewig unterbleiben. Ich trage zwar ein Bewußtfein in mir; ich trage mein Werk 

auf fteifem Nacken durch alle Strömungen, durch alles Geftrüpp meines Gefchickes; aber nach 
Weimar wage ich nur von ferne zu fpähen. Ich fürchte, meine Finger lind zu rauh, um jenes 
Kleinod der Nation zu berühren." 

"Spielt etwas!" bat Bettina. 
"Warum das?!" wehrte er ab. 
Bettina trat an den Flügel, auf den lich Notenblätter häuften. Sie blickte bittend auf. Der 

flackernde Glanz der Kerzen ftrich durch ihr Haar. "Ich möchte das Herrlichfte in mich auf
nehmen, um künftiger Tage willen." Sie ergriff feine beiden Hände. "Ich glaube an das 
Myfterium der Gottheit in der Kunft." 

"Liebe junge Goethefreundin," entgegnete er zögernd, "ich weiß nicht, ob ich das, was Ihnen 
vorfchwebt, erfüllen kann. Vielleicht verdiene ich Ihr Vertrauen gar nicht, denn ich kann Sie 
nicht einmal nach Ihren Wünfchen fragen. Heute bin ich unfähig, irgend eine beftimmte Kom
polition vorzutragen." 

"Aber wenn ich mich ganz Il:ill in einen Winkel ducke, daß ich gar nicht mehr da bin für 
Sie, Meill:er ... ? 

"Du wirll: noch für mich da fein, wenn längll: Länder zwifchen Deinem Lebensweg und mei
nem liegen," fuhr es durch feinen Sinn. Mit der einen Hand fchob er einen Stoß Noten vom 
Klavierll:uhl, die andere griff zaudernd in die Tall:en, ehe er G.ch niederließ. Bettina zog G.ch 
auf den Platz am Fenll:er zurück. Das Halbdunkel fog G.e in G.ch auf wie einen blauen fchwü
len Hauch. Und plötzlich überfiel ihn fchmerzliches Verlangen, ihre Nähe nicht mehr zu mHTen. 

Er begann ziellos zu präludieren, indeß der Schmelz ihres Wefens in die Harmonien ein
glitt. Jetzt, da die erften Phrafen der freien PhantaG.e ihn umklangen, gewann die Empfäng
nisftunde Gewalt über ihn. Aus der Dichtung, aus dem Wilhe1m Meifter, formten G.ch Klang
gebilde fchon vordem in feinem Sinn. SelbftvergefTen fpürte er den UmrifTen nach, türmte mit 
G.cherer Hand den harmonifchen Bau. Geftalten belebten die Szene; galante, fahrige, aben
teuerliche, überbürdete. Rundum dehnte G.ch der Horizont. GewäfTer murmelten; durch Wip
fel harfte der Wind, und der äolifche Sang wurde zum Schickfalslied aus dem Menfchenherzen. 

Eine fehlte unter den Lebendigen: Mignon. Die Hand, die den Pulsfchlag der Dichtung mit 
der MuG.k vermählte, fcheute noch, die Zartheit des Gewebes anzurühren. Es fchien ja nur 
aus Ahnung und Traum gewoben. 

Nein, G.ehe, es ill: Wirklichkeit. Sichtbar tritt es vor den verwirrten Blick; ein fchmächtiges 
Kind voll heißer Impulfe, voll leidenfchaftlichem Erkenntnistrieb. 

Der Frühlingswind jagte heftiger durch den Maiabend, er warf eine warme Brandung in 
das Zimmer. Die Kerzen duckten ihren fchwachen Schein unter dem jähen Anprall, und zwei 
von ihnen erlofchen. Am Fenfter kauerte reglos, das GeG.cht in den Händen vergraben, das 
Mädchen. Bettina ... ? 

Mignon. 
Beethoven neigte das Haupt tiefer über die Taften. Sie ift Wirklichkeit. Aus fremden 

Regionen verlchlagenes Leben mit fehnfuchtbeladenen, pochenden Sinnen. Hingebung bringend, 
doch unbewußt die Flamme des Blutes hütend. Drängender Geift in kindlicher Körperhülle. 
Er fpürt den Druck der kleinen, feften Hand. Schmerzliche Luft jagt über ihn hin. Dunkel 
aufglühend entfaltet G.ch die Melodie. 

"Kennft Du das Land, wo die Zitronen blühn ... ?" 
Er flüfterte rhythmifch die Verfe, die wie dn Feiertagsgewand der erwachenden jungen Seele 

fchimmerten. In klaren Linien fügte G.ch das Lied. Taftende Frage, von G.cherer Ahnung ge
leitet, getrieben von fchnellendem Herzfchlag; brennender Seherblick voll Gläubigkeit. Ferner 
Bezirke warmer Hauch ftreifte armfelige Gebundenheit. 

"Kennft Du es wohl ... ?" 
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Drängender Geill: in kindhafter Körperhülle, du bill: Verheißung und Erfüllung und inbrün
Il:iges Suchen nach beidem. 

Er begann das Lied von neuern. Es überdeckte mit feinem fchweren Glanz alle die anderen 
Gell:alten der Dichtung; ihre Klangbilder dunkelten. Verdämmert ill: das ganze bunte Leben. 
Mignon allein ill: um ihn mit ihrem fehnfuchtbeladenen, pochenden, erlöfungdurll:igen Sang. 
und er ill: WiIhelm Meill:er und Harfner zugleich; der Freund, dem zu dienen Ge kam, und 
der überbürdete, dem nur gegeben ward, ihre junge verlangende Seele "dahin" zu tragen. 

Mit dem dreill:rophigen Liede endete Beethoven die PhantaGe. Die einzelne Kerze war tief 
heruntergebrannt. Bettina ließ atemholend die Hände in den Schoß finken. Beethoven Il:arrte 
auf die entzauberten Tall:en. 

"Ich war mir felber entführt, unter einen gewaltigen Horizont. Meine Sinne finden müh
farn zurück", fagte Bettina. Es fchien, ihre Stimme erreichte ihn jetzt nicht. Langfarn erhob 
Ge Gch und trat zu ihm. Seine Augen lafen heiß in ihren Mienen. Sie wollte die Worte 
wiederholen, da nickte er hall:ig: "Du bill: Melodie geworden, Gnnlich und leiblich, Kind! Ver
zeihen Sie, liebe Bettina! - Jetzt lechzt jeder Nerv an mir nach einer Gewißheit: Wird 
Goethe mich verll:ehen? Jetzt, da Sie lebendige Verbindung mit ihm verkörpern, dehnt fidl 
mein Wunfch, ihn der Mu/ik zu gewinnen, wie ein rieGger flugbereiter Fittich aus." 

Sie preßte feine Hände. Am Boden lag ein gehäufter Stoß Notenblätter, darauf ließ Ge 
Gch halb knieend nieder. 

"Die Zeichen, die ich aus Eurer Welt ihm zuleiten wollte, Beethoven, Gnd zu einem Meer 
geworden, das meine Hand nur in Tropfen umfchließen kann. Ich will Ge ihm wie Krill:alle 
fchenken. Auf daß er aus eingefangenen gebrochenen Strahlen die Herrlichkeit eines Gell:irns 
ermeffe." 

Er lehnte Il:umm die Stirn auf ihre Hände, die in der feinen fall: untergingen. 
"Dann wird eine Stunde kommen, die Eure Wege zueinander führt." Sie fann elmge Se

kunden nach, als merke fie auf eine plötzliche Eingebung. "Losgelöll: von Weimar müßte es 
gefchehen." Und fchon fprang Ge mit einem Satz auf die Füße, daß die Locken über das 
durchglühte Geficht flogen: "Fern den Hütern eines Vorhofs, die nach Gewohnheit dort fchal
ten und walten. Ich denke an Karlsbad, an Teplitz, das Goethe aufzufuchen pflegt. Ach, 
Beethoven, ein Schwindel packt mich, eine jähe niederreißende Furcht! Als müffe jeder Ort 
diefer Erde Gch als zu klein erweifen, Euch und ihn zu gleicher Zeit zu umfaffen." 

Beethoven nickte fchmerzlich: "Vielleicht." Er Il:rich ihr begütigend über das Haar. "Liebes 
Kind, es wird meine Hochfchätzung feiner dichterifchen Perfönlichkeit nicht vermindern. Wenn 
er felber mir noch fo fremd bleiben follte, - fein Werk hat /ich in mein Herz genill:et. Ja, felbft 
wenn das nicht ftandhalten würde: fo bift Du doch aus feiner Sphäre. Wie feine Dichtung 
Dich zum anderen Male geboren hat, ift Dein Atem, Deine Seele in meiner Melodie erll:an
den. In diefer geiftigen Welt wenigftens ill: Raum für unfere Einheit." 

"Spielt mir nom einmal das Lied", bat Bettina. "Ich fürchte, Tage und Wochen werden 
Gch in flüchtige Sekunden wandeln, wenn ich fo die Hände ausftrecke, Tropfen um Tropfen 
für ihn aus Eurer Unendlichkeit zu fammeln." 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

I n unverkennbarer Trägheit floß der Strom des MuGklebens in den letzten Wochen dahin, und 
es ill: nur gut, daß einige unfreiwillige Scherze ein wenig zur Abwechflung und zur Unter

haltung beitrugen. Solch ein Witz war beifpielsweife das Konzert der 135 Trompeter, Pofau
nill:rn und Schlagzeugfpieler auf der Bühne der Städtifchen Oper eines Sonntags Vormittags 
unter Leitung von - nun, wer könnte es fein? - Hermann S ch e r ch e n. Da erklangen Ur-
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aufführungen von Lendvai, Hindemith, Toch, Wladimir Vogel, Milhaud, Cafella, Werner Egk. 
Mit geringer Ausnahme entzogen fich die Darbietungen einer wohlwollenden Kritik voll und 
ganz, namentlich die Sprechchöre mit Schlagzeugbegleitung aus "Les Choephores" von Milhaud. 
Während fich eine Sprechllimme mit Negertrommeln, Kinderknarren und Windmafchinen zu 
einer "Rumba"-Imitation verband, übte fich der Sprechchor in urwüchfigem Baby-Dialekt, wie 
zum Beifpiel "Hau hau-wau hau". Ich fand diefen Realismus eines zoologifchen Stimmungs
bildes im Vergleich zu den mitunter recht mufikalifchen Lauten der üblichen Zoo-Infaffen recht 
übertrieben. Zum Schluß legte Scherchen fein kommunillifches Mufikbekenntnis bei der Lei
tung eines "Solidaritätsliedes" von Hans Eisler ab. Was man von einem Scherchen natürlich 
nicht anders erwarten kann. Einen Einblick in die gegenwärtige Situation der proletarifchen 
Mufik bot ein Konzert des Arbeiterfängerbundes. Auffchlußreich waren weniger die erfiauf
geführten Männerchöre von Arnold S ch ö n b erg, deren Albernheiten dreihundert Proben er
forderten, oder die geifilofen "Chor burlesken im Zoo" von Hugo Her r man n - fondern 
der neue Stil proletarifcher Kunfi in Form von Schlagern mit politifchen Texten und Jazz
begleitung! Welch ein kultureller Tieffiand! - Und der dritte Witz des Berliner Mufiklebens 
war ein Uraufführungskonzert des "Berliner Sinfonie-Orchefiers" mit der vierten Sinfonie des 
künfilerifch verwirrten Schönberg-Jüngers Norbert v. Ha n n e n h e i m, mit dem unperfö"n
lichen und in der Erfindung matten Klavierkonzert von Sonja v. G r am a t t e (von der Kom
ponifiin temperamentvoll gefpielt) und mit der "Paffion im Urwald" der Grete v. Z i e r i t z. 
Die Empfindungen eines Gefangenen, der von Kannibalen gefchlachtet werden foll, werden mit 
fo viel Äußerlichkeit und theatralifchen Effekten (zehn Mann am Schlagzeug!) wiedergegeben, 
daß man diefe künfilerifche Entgleifung nur bedauern kann. Möglicherweife hätte ein anderer 
Orchefierführer als Ernfi Ku n wal d, der dem Wefen der vorgetragenen Kompofitionen in
nerlich merklich fremd gegenüberfiand, einige Verbefferungen der künfilerifchen Wirkung vor
genommen, ohne damit den Gefamteindruck allerdings wefentlich verbeffern zu können. 

Neue Mufik hörte man ebenfalls im zweiten Staatsopern-Konzert unter Leitung von Erich 
K lei b e r. Uraufgeführt wurde eine "Passacaglia für großes Orchefier und Orgel" von Jaro
mir W ein b erg er. Das Gebiet der ernfien Mufik ifi für den Schwanda-Komponifien etwas 
unzugänglich. Das vierteilige Werk führt über Brahms, Bach, Bruckner zu Tannhäufer-An
klängen, um fchließlich mit einer äußerlichen Meyerbeeriade zu enden. Einheitlicher und fiil
bewußter gibt fich Ernfi T 0 ch in feiner aus der Taufe gehobenen "Mufik für Orchefier und 
eine Baritonfiimme". Dem Komponifien fchwebt eine etwas unklare Idee nachklaffizifiifchen 
Gepräges vor, und feine zeitweilig ganz annehmbare Mufik wird lediglich ihrer fiereotyp wieder
holten einförmigen Themen wegen als maniriert empfunden. Die gedankliche Erfindung ifi 
nicht überwältigend. - Die Rollen find vertaufcht: K lei be r entdeckt wiederum feine Nei
gung zur Neuen Mufik, K lern per er dagegen fetzt die D-dur-Suite von Bach und Bruckners 
"Achte" auf das Programm. Sein Mufizieren wirkte trotz aller Vorzüge der fiilifiifchen 
Strenge zu afketifch, Bruckner hätte einige weichere Töne vertragen, und die bekannte Bachfche 
"Air" ifi fchließlich nicht nur ein motorifcher Ablauf von Takten, fondern ein Tonfiück tief
innerlichen Charakters. - Wir nennen aus der Zahl der übrigen Veranfialtungen noch ein 
Konzert der "Gefellfchaft für ofieuropäifche Kunfi" unter Marc La v r y s Leitung mit der 
Erfiaufführung eines bombafiifchen, aber im Grunde recht einfachen Kammerkonzertes von 
Eugen Z a d 0 r, fodann eine nicht weiter bemerkenswerte Uraufführung einer Ballade für Kla
vier und Orchefier mit Einflüffen Strawinskys und Tfchaikowskys von Vera W i n 0 g r a
d 0 w a; in der jungen Pianifiin Rita Rom a ni lernte man ein hoffnungsvolles Klaviertalent 
kennen, fehr erfreulich war ein Konzert der "Berliner Sängerfchaft" unter Leitung des hoch
begabten Dr. H. T h i e r fe I der. Wilhelm F u r t w ä n g I erbot in feinem fechfien Konzert 
bewährte Konzertfchlager wie Mozarts g-moll-Sinfonie, die Arie aus ,,11 re Pas tore", von Ade1-
heim Arm hol d mit angenehmer, leicht verfchleierter Stimme vorgetragen. Mozarts kunfi
volle Einfachheit und die atemraubenden Tempi der "Leonore III" waren wieder einzigartige 
Interpretationsleifiungen Furtwänglers .. 
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Nur zwei EreigniITe auf dem Gebiet der Oper Gnd zu erwähnen. ZunächIt die Urauffüh
rung der neuen "H u gen 0 t t e n" in textlicher und fzenifcher Geltaltung von Julius Kap p. 
Abgefehen von einer vollltändigen Neuüberfetzung des Textes und nicht nur einfchneidende 
Kürzungen vorgenommen (es fehlen Ouvertüre, erltes Drittel des zweiten Aktes, Einleitungs
chöre und Hochzeitsfinale des dritten Aktes, Finale V), fondern auch muukalifche und fzenifche 
Ergänzungen zugefügt. Der dritte Akt fpielt im Stadtinnern von Paris, der vierte in einem an 
die Hauskapelle angrenzenden Gemach des St. Bris. Edler und zweiter Akt werden verbunden 
durch die "Orgie" in D-dur, das Finale III erhält neue Rezitative zur Muuk der eingelegten 
Ouvertüre "Struenfee", die als Oberleitungsmuuk zum vierten Akt dient. Die Ballettmufik im 
Schlußakt (der entgegen anderen Bearbeitungsverfuchen ganz groß aufgezogen wird) erfetzt der 
bekannte Fackeltanz in B-dur. Dank unferen mafchinellen Anlagen ilt es möglich, den Fell:faal 
mit allen Perfonen in die Tiefe zu verfenken, während auf der Opernbühne die Bartholomäus
nacht tobt. Der Schluß ilt zu abgeriITen. Er vollzieht Gch in folgendem Tempo: Einfegnung 
- "Wer ilt da?" - "Hugenotten" Piff! Paff! Aus! Die Erkennungsfzene Vater-Tochter hätte 
nicht fehlen dürfen, da Ge einen wirk farnen dramatifchen Gegenfatz zu der Roheit der übrigen 
Bühnenvorgänge bietet. Diefe Neubearbeitung von Kapp ilt entfchieden glücklich und auffüh
rungswert. Die allzu theatralifche Mulik Meyerbeers, die erlt vom vierten Akt an IntereITe 
erweckt, und das Fehlen prädeltinierter Meyerbeer-Sänger erwecken grundfätzliche Bedenken 
gegenüber einer Wiederbelebung der "Hugenotten", trotzdem Anni K 0 ne t z n i, MarceIl 
W i t tri f ch' Margherita Per ras und die übrigen Rollenträger unter gewiITenhafter Leitung 
von Leo B lech Vortreffliches leilteten. 

Paul G ra e n e r s volkstümliche Oper "Friedemann Bach", über die ich fchon anläßlich der 
Schweriner Uraufführung berichtete, fand in der Städtifchen Oper eine begeilterte Aufnahme 
und entwickelte uch in der Folgezeit, wie erwartet, zu einem regelrechten Zugltück. Das Finale 
der Oper war in der Berliner Aufführung kürzer und konzentrierter, der zweite Akt erhielt 
noch eine Einlage. Leider muß ich bei einem Vergleich beider Premieren feltltellen, daß die 
Schweriner Darfl:ellung bedeutend wertvoller war. RegiITeur, Bühnenbildner und Tanzleitung 
zeigten künfl:lerifche Schwächen, fo zum Beifpiel der unmögliche Fell:faal im SchlolTe des Grafen 
Brühl, der falt nur aus einer Treppe befl:and und dem Ballett keine Entwicklungsmöglichkeiten 
ließ. Mit Hans F i d e f f e rund Mafalda S a I va tin i, Gerhard H ü f ch, Rofalind v. S ch i
ra ch u. a. hinterließ das mit einer köfl:lich frifchen, natürlichen Mufik erfüllte Werk einen 
nachhaltigen Eindruck, und Gafl:dirigent Werner Lad w i gaus Schwerin konnte wiederum zu
fammen mit dem Komponifl:en reichfl:en Beifall entgegennehmen. 

Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Die Frage der weltdeutfchen künfl:lerifchen P I a n wir t f ch a f t hat ueh mehr und mehr 
kompliziert und fcheint vorläufig aufs tote Gleis gelaufen. Als Vertreter der rheinifch

wefl:fälifchen Intendanten fchrieb der Aachener Theaterleiter S t roh m an den Verband der 
Deutfchen Volksbühnenvereine Bezirk Rheinland, man habe f. Zt. ihn und feine Kollegen nicht 
hinzugezogen, als das Oberpräfidium feine bekannten Schritte zur Planwirtfchaft der Theater 
einleitete und Gch anfcheinend allein auf die Gutachten der Bezirksfekretäre der beiden Be
fucherorganifationen geltützt und habe dem Antrag der Intendanten, den rheinifchen Landes
bühnenausfchuß einzuberufen, nicht entfprochen. Daher feien diefe heute nicht bereit, an wei
teren Befprechungen teilzunehmen. Um auf eigene Fault ueh aus der Not zu helfen, entfalten 
nun unfere weltdeutfchen Bühnen eine rege Tätigkeit, die freilich leider zum großen Teile der 
Operette zugute kommt. So erfchien im DüITeldorfer Opernhaus Abrahams' recht übel duf
tende "Blume von Hawai", im Kölner Brodzkys reichlich albern Motive der "Entführung", des 
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"Figaro" und des "Don Juan" verzerrende "Flucht in die Ehe", während Krefeld trotz Abfpie
lens des "Weißen Rößels" auch für die ernfthaften Darbietungen einen regen Befuch zu ver
zeichnen hatte. Dagegen mußte Münfter fein Opernhaus nach dem Mißerfolg der Verpach
tung an Bernau wieder in eigene Regie nehmen, Trier verfucht das feinige noch notdiirftig auf
rechtzuerhalten und EiIen wird die unter fo fchönen Hoffnungen begründete "Folkwangfchule" 
als Privatinftitut weiterführen laiIen. Ober die Art der gewiß unumgänglichen Forterhaltung 
der Rheinifchen MuGkfchule in Köln gehen noch die Beratungen. Man wird, im Einvernehmen 
mit den örtlichen MuGklehrerorganifationen die fchon immer fehr gut befuchte Vorfchule aus
bauen und als Werbeanftalt für die Weiterbildung der heranwachfenden Jugend durdl Privat
lehrer verwenden, außerdem aber an der MuGkfchule felbft eine "Laienfchule" einrichten, worin 
muGkfreudige, aber durch Berufspflichten bisher belaftete Dilettanten Gelegenheit zum Kam
merfpiel finden folIen. Man hofft auf diefe Weife die Schule wie die Bürgerfmaft zu neuen 
Stützen der muGkalifchen IntereiIen und damit aum derjenigen der MuGkerfchaft gewinnen zu 
können. Die VolksmuGkbücherei wie der Verein der Opernfreunde haben hier kräftige Vor
arbeit geleiftet. Zu einem eigenartigen Werbemittel griff die Aachener Oper, welche an ihrem 
Hauptportal einen Lautfprecher anbringen und dadurm Brumftücke aus Proben und Aufführun
gen dem Vorübergehenden zuklingen läßt! 

Im übrigen hat Gch nach Ablauf der weihnachtlimen Ruhe allenthalben die muGkalifme Tä
tigkeit wieder verftärkt. So gab es in M ü n ch e n - G lad bach einen intereiIanten Abend mit 
feiten gehörter MuGk für zwei Klaviere, darunter die Erftaufführung einer Sonate Dr. Fritz 
Brandts aus DüiIeldorf, des Rondos von Chopin, eines Scherzos von Rachmaninoff, ausgeführt 
von den einheimifchen Pianiftinnen I 1 fe M ü h I e n und M a r i e I u i feH ü I t e n, die auch 
Regers Beethoven-Variationen in ihrer Wucht und Differenziertheit gewachfen waren. In 
D 0 r t m und gab W i I hel m Sie ben Ver dis "Requiem" und einen Abend mit Hugo Wolf 
(Vorfpiel und ZwifchenaktsmuGk aus dem "Corregidor" und "Italienifche Serenade"), Reger 
(Klavierkonzert mit dem Münchener Reger-Apoftel S ch m i d - L i n d n e r am Flügel) und Schu
mann. In Du i s bur g bot ale Oper Hans Pfitzners "Herz" (ebenfo wie in Wiesbaden) und 
an einem der heiteren MuGk zugedachten Abend Scheinpflugs Shakefpeare-Ouvertüre, Tfchai
kowskys "Nußknacker" und eine Arie aus RoiIinis "Semiramis". D ü f f eid 0 r f gab unter 
Dr. Ha n s Pa u 1 i g die deutfche Uraufführung des Oratoriums "Eines Menfchen Lied" des 
in Bielefeld als tatkräftiger und überlegener Chordirigent wirkenden Grazers 0 t toS i e g I, ein 
urwüchGges und klanglich prachtvolles, vom tiefen Erleben getragenes Werk von Jugend und 
frühem Sterben, während W eis b a ru den Wunderknaben Pol d i Mi I d n e r vorführte und 
durru Ja c 0 bus Me n zen eine Orgel-Passacaglia des Leipziger, ebenfalls in Graz geborenen 
Reger-Schülers Her man n G r a b n e r aus der Taufe heben ließ. 

In M ü h I h e i m (Ruhr) erklang die Uraufführung "Der Tragifche Epilog" des Haas-Schülers 
K I u ß man nunter Joch u m, ein ernftes, in feiner Faktur überaus kompliziertes und der frei
tonalen Richtung zugehöriges Werk. Die bisher im Einigungsftreit liegenden Narubarftädte 
B u e rund Gel f e n kir ru e n verband P a u 1 Bel k e r durch die rühmliche Aufführung des 
Verdi'fruen "Requiems". B 0 ru u m bot unter G r ü m m e r s Leitung MuiIorgskys "Boris Go
dunow" in ftilgemäßer Wiedergabe. Wie s bad e n meldet die Umgeftaltung feines Staats
theaters in ein "NaiIauifrues Landestheater", in welruen Zufammenhang wohl auch die Ge
rüchte von einer Berufung des Intendanten an das preußifrue Kultusminifterium zu bringen 
Gnd, die fein VerlaiIen des Wiesbadener Poftens bedingen würden. In E f f e n war das M ü n
ch e n er Vi 0 I e n q u i n t e t t zu Gafte, das Werke von Purcell, Sweelinck, Dufay und ein 
Stück aus Bams "MuGkalifmes Opfer" erklingen ließ. F i e dIe r ließ Berlioz' "Fantaftifche", 
dann das neue Kammerkonzert des Freiburgers Julius Weismann und an einem volkstümliruen 
Abend ein Quodlibet von RoiIini, Auber, Offenbach bis Johann Strauß erklingen. 0 s n a
b rück hat durch feinen neuen Intendanten Dr. Fr i t z Be ren deinen erfreuliruen Auf
fchwung genommen und wird kaum in die Gefahr der Auflö[ung geraten, die dafür am 

) 
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Man n h e i m er Nationaltheater befleht. M ü n fl er beging am 28. Januar den 100. Geburts
tag Fra n z W ü 11 n e r s, des einfligen Schülers von Anton Schindler, dem Beethoven-Adepten 
und des nachmaligen Leiters der Kölner Gürzenich-Konzerte wie des Kölner Konfervatoriums. 
An feinem Geburtshaufe wurde eine Gedenktafel angebracht. Lud w i g W ü 11 n e r, der be
kannte Rezitator-Sänger, arbeitet an einer umfafTenden Biographie feines Vaters. Hag e n 
brachte unter We i s bach die Erflaufführung einer georgifchen Rhapfodie von Tfcherepnin mit 
dem Cellomeifler G r ü m m e r als Solift. In K öl n fpielte Hub e r m a 11 n ein noch unbe
kanntes Mozartfches Adagio in E-dur, zu einem der großen Violinkonzerte nachkomponiert, 
ein weiteres Gürzenich-Konzert unter Ab end rot h brachte die Haydnfche "Schöpfung" mit 
Pe 1 t e n bur g, Tu 1 der und Web e r, welch letzterer befTer abfchnitt als feine ausländifchen 
Kollegen. Kodalys "Marosszeker Tänze" enttäufchten etwas durch ihre rhythmifche Gleichför
migkeit und auch Rachmaninows, von S te fan Be r g man n vorgetragenes 2. Klavierkonzert 
gehört doch einer vergangenen Zeit an. Das für den Rundfunk gefchriebene Divertimento von 
Braunfels fand ein dankbares Auditorium, und das Brahmsfche Doppelkonzert, von den 
Damen Q u e I i n g und Be r n art z gefpielt, ließ feine VernachläfTigung durch unfere Diri
genten fchwer begreifen. Auf Unterhaltung eingeflellt war der E d i t h L 0 r a n d und ihrem 
Orchefler gewidmete Abend der Meiflerkonzerte, den die Berliner Staatsopernfopraniflin Pe r
ras mit Koloraturarien belebte. Als tüchtige Pianiflen flellten fich E r i ch Rum m e I und 
Will iSt e ch vor, beide aus der altbewährten Schule Uziellis hervorgegangen. Auch der Ru
mäne L i ch d i als Pianift und feine Landsmännin M a r i aPo fl i als Liederfängerin holten fich 
mit interefTanten Programmen freundliche Erfolge. Mit Kaminskis leider etwas trocken gerate
nem Adagio und Fuge über das ScllUmann-Thema "Abegg" machte das Q u e 1 i n g-, mit Ver dis 
einzigem Quartett und Schuberts Werk in G-dur das ausgezeichnete Pr i s k a - Qua r t e t t be
kannt. InterefTante Orgelmufik hörten wir im Bachverein, fo von T h e e gar t e n und von 
dem Bonner Neu bau r, der Bachs 3. Teil der Klavierübung mit den Lutherchorälen virtuos 
wiedergab. Im Rahmen der Mufikalifchen Gefellfchaft bot M a r i a T run k, von ihrem Gat
ten R i ch ar d T run k meiflerlich begleitet, Gefänge von diefem und von Hans Pfitzner in 
idealer Ausgeglichenheit. Die "Kleine Oper" Harn m e r f ch m i d t s gab eine famofe Neuauf
führung des Lortzingfchen "Hans Sachs", während der Chor der Hochfchule zufammen mit 
deren Orchefter unter der Leitung von B rau n f eIs die von T run k forgfam vorbereitete 
c-moll-MefTe Mozarts erklingen ließ. Im We fl d e u t f ch e n Run d fun k, der fich unter 
Zirn m e r man n für das gleiche Werk einfetzte, und wo Braunfels die Reihe der Mozartfchen 
Klavierkonzerte fortführte, hörte man die "Zauberflöte" (A n h eiß e rund B u f ch k ö t t er), 
die "Walküre" und an Konzertwerken das Knüppelfche Chriflgeburtfpiel, Weismanns Kantate 
"Macht hoch die Tür", Haydns kaum noch bekannte Sinfonie Nr. 91 mit B u f ch k ö t t e r s 
glücklicher Cembalobearbeitung, flimmungsernfte Lieder von Penfis, Georg Schumanns "Ringen 
um ein Ideal", Zilchers Suite, Ruthenfranz' Klavierkonzert, Blumers "Heiteres Spiel", Walter 
Reins "Dreikönigsmufik", Lieder der Wiener Pisk, Wellefz, G:H und Klavierflücke diefer Ge
neration, Graeners "Galgenlieder", Thuilles "Romantifche Ouvertüre" und Turinas "Fanta
flifche Tänze" (letzteres unter O. J. K ü h n s Leitung). Als Soliflen diefer Aufführungen feien 
genannt: Kläre Ha n fe n, Ara m es C 0, S tri e n z, Maria Eng el, Neu man n - K na p p, 
Hans W 0 ck e, Lifelotte Man n, Mimi B erg e r, Franz Leg r a n d, Willi S t roß, Mit t
man n, S ch ne i der h an, Yella v. B rau n - F ern wal d, G rap e, Dorothea B rau s, He
lene Fa h r n y, Henny T run d t, Adelheid Woll gar t e n, E. T res k 0 w, P. D ra m f ch, 
Hermann G ü r tl e r, Julian G u m per t. 

Leben atme die bildende Kunfl:, Geifl: fordr' ich vom Dichter; Aber die Seele fpricht nut' 
Polyhymnia aus. Friedrich von Schiller. 
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Wien er Muiik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

O swald K a b a il a, der immer auf gehaltvolle Neuheiten aus ifl, brachtt im letzten Ge
fellfchaftskonzert die "Metamorphofe" von Re f pi g h i, Variationen über zwei Themen; 

obwohl diefe nicht von markanter Prägung find, gelingt es dem gefchmackvollen Komponiilen 
doch, namentlich durch feine foliilifche Behandlung der Orcheilerinilrumente, auch für fie In
terelTe zu erwecken. K n a p per t s b u f ch fchloß fich an mit der neuen Ouvertüre zur Oper 
"Die geliebte Stimme" des Schwanda-Komponiilen We i n b erg e r. Auch hier wird die me
lodifche Erfindung vorteilhaft durch volksliedhafte Wendungen geilützt, und eine glanzvolle 
Orcheilerbehandlung tut das ihrige zur durchfchlagenden Wirkung. Im Philharmonifchen Kon
zert hörten wir unter Clemens Kr a u ß drei Stücke aus der "Lyrifchen Suite" von Alban 
Be r g, die, urfprünglich für Quartett gefetzt, nun auf den ganzen Streicherchor übertragen 
find. Sie zeigen die für den konfequenten Fortfchritts-Fanatiker Berg charakteriilifchen Eig':.n
fchaften: Aufhebung von Melodik und Thematik, Verzicht auf jeglichen Aufbau und innere 
Struktur, Ablehnung des herrfchenden Tonfyftems und felbil des Rhythmus. Was dabei heraus
kommt, kann man fich denken und das Anhören erfparen: wiedermal Neues im rein Empirifch
Klanglichen, berechnet Konilruiertes und ein obilinates Durchfetzenwollen eines Syilems, - al
les, nur keine Mufik, die diefen Namen verdiente. 

Ein infolge der Not der Zeit aus den vielen unbefchäftigten Mufikern zufammengeilelltes 
"Großes Orcheiler der Vereinigung der Wiener Mufiker" ilellte fich mit einem zum Teil klaf
fifchen, zum andern Teil klalTifch benannten, aber recht modern rulTifchen Programm vor. Die 
"KlalTifche Sinfonie" Pro k 0 f i e f f s daraus iil ein wirklich wertvolles Stück. Aber mußte 
fich diefe neue Wienerifche Sozietät einen rufIifchen Dirigenten wählen? Herr Zbigniew D 0-

man i e w f k i macht indes guten Eindruck, er hat mit dem frifch zufammengeilellten Orche
iler tüchtig gearbeitet. Als Soliilin trat an dem gelungenen und beifällig aufgenommenen 
Abend Frau Adeline v. Kor y t k 0 (wie es heißt, die Gattin des Dirigenten) mit einem wohl
gepflegten, heldifch tönenden, dunkel gefärbten Koloraturfopran hervor. Auch Ivan B 0 u t n i
k 0 f f, ein ausgefprochener rubato-Dirigent, delTen Talente wir fchon gelegentlich feines erften 
"Modernen Konzerts" hervorhoben, vermittelte eine Erftaufführung: die der vierfätzigen Vo
kal-Sinfonie von Ra ch man in 0 w über ein Gedicht von Edgar A. Po e, betitelt "Glocken"; 
es find die Glocken, die, ähnlich wie bei Schiller, im Leben des Menfchen die verfchiedenen freu
digen und fchmerZlichen EreignilTe begleiten. Naturgemäß überwiegt hier das Bildliche über 
dem abfolut Mufikalifchen, das aber doch auch gelegentlich, fo in dem "goldenen Glockenklang 
der Liebe", getragen von dem blühenden Sopran der Frau Jofefine S t r ans k y, zu vollem 
Recht kommt. Dagegen fiel eine Neuheit von Florent S ch mit t, "Rhapfodie Viennoise", 
gänzlich ab; es iil auch verwunderlich, daß ein Franzofe mit dem Namen Schmitt von einem 
Wien er Walzer eine fo verkehrte Meinung hat: fo wild und zügellos tanzt man gewiß in 
Paris nicht einmal einen Cancan. 

über Soliilenkonzerte zu berichten, muß ich mir diesmal verfagen. Nicht übergangen aber 
fei wenigilens ein herrlicher Abend, den uns zwei Wiener Meiilergeiger, Chriila R i ch t e rund 
Georg S t ein er, mit Kompofitionen für zwei Geigen befcherten. Neben Bachs Doppelkonzert 
und Spohrs Duo war eine befondere Kofibarkeit Max Regers "Kanon und Fuge" aus op. 131 b, 
in delTen virtuofer und befeelter Wiedergabe die beiden KünftIer wahrlich wetteiferten. 

Radio Wien vermittelte uns zuletzt die Grazer Uraufführung der neuen komifchen Oper 
"Die drei gerechten Kammacher" von Cafimir v. Pa f z t ho r y, deren Mufik wohl im allge
meinen für den eigentlichen Lufifpielton zu wenig natürlich und einfach und zu fehr harmonifch 
verkünfielt iil, auch den Gefang nur feIten zu größeren melodifchen Bogen fich auffchwingen 
läßt, aber immerhin in den rein orchefiralen Teilen Uo im Vorfpiel, in der Einleitung zum 
11. Akt und der übergangsmufik zum letzten Bild) fich zu felbiländiger Größe erhebt. Was 

)'1: 
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der Mufikdramatiker an Charakterifierungskunfl: und Humor vermilIen läßt, das erfetzt bis zu 
einem gewilIen Grade der gefchmackvolle Satzkünfl:ler und abfolute Mufiker. 

Die Staatsoper beging den 75. Geburtstag Wilhelm K i e n z I s mit einer Aufführung des 
"Evangelimann" in Meifl:erbefetzung, die Kienzl felbfl: leitete. Von allen Ehren, die ihm aus 
diefem AnlalIe von fl:aats- und privatwegen zuteil wurden, dürfte ihm die warme Herzlichkeit, 
mit der das Wiener Publikum das immer gleich wirkfame, im wahren Sinne volkstümliche Werk 
aufnahm, die liebfl:e gewefen fein. 

Immer achtunggebietender entfaltet fich die Tätigkeit der vor kurzem eröffneten V 0 1 k s
o per. Es muß dies um fo mehr anerkannt und hervorgehoben werden, als die Schwierigkeiten, 
die fich dem rührigen Direktor Leo Kr aus entgegenfl:ellen, nicht allein in der Sache felbfl: ge
geben find; fie werden erhöht durch gewilIe beunruhigende Nachrichten, die über die angeb
lichen Pläne feines Mitwerbers um die Herrfchaft am Währinger Gürtel, des ehemaligen Volks
opernleiters Rainer S i mon s, immer wieder in die Offentlichkeit gelangen und geeignet find, 
den ruhigen Aufbau des Spielplans und die Stetigkeit der künfl:lerifchen Arbeit zu fl:ören. Den
noch behält Direktor Kraus feinen Mut, und, fiehe da, das Glück bleibt ihm treu. So fiel ihm 
ein Gafl:fpiel Alfred Pie c ave r s fozufagen in den Schoß, indem diefer, ein Lieblingsfänger 
der Wiener, von der Staatsoper gefchieden, nunmehr von der Volksoper mit offenen Armen 
aufgenommen wurde. Sein Auftreten als CavaradoiIi machte dort nicht wenig Auffehen und 
befl:ärkte das Vertrauen in die Leitung der Volksoper. Neben ihm aber brachte auch Vera 
S ch war z mit ihrer von wahrer Dämonie befelIenen Darfl:ellung der Carmen die Aufführung 
zu hinreißender Wirkung. IndelIen dürfen gerechterweife nicht die "Stars" allein als folche 
gewertet werden, denn auch andre Gäfl:e, unter denen wir Lilly C lau s, Stella Eis n e rund 
die für Wien neue, interelIante Hochdramatifche Fr!. Kalliope d e C ast a n nennen wollen, 
hielten ein hohes Niveau. 

Und einen neuen Schlager führte Direktor Kr aus auf - den "Freifchütz"! Er füllte das 
Haus, und das Wunder feiner ewigen Mufik empfand man in diefer Zeit fafl: als ein wirk
liches Wunder. 

Ermutigt durch folche Erfolge, konnte Leo Kr aus es wagen, auch als Komponifl: hervorzu
treten durch die Ur auf f ü h run g feiner fantafl:ifchen Oper "D i e Nach t i g all". Das be
kannte Anderfenfche Märchen, das fchon zu Strawinskis "RolIignol" den Stoff hergegeben hat, 
zielt in feiner neuen, gefchickten Bühnengefl:altung, die es nicht vergröbert, ihm vielmehr all 
feine luftige Lieblichkeit beläßt, auf die Wirkung eines mit Nachtigallentönen brillierenden 
Koloraturfoprans. Kraus fchrieb dazu eine echte und wirkfame Theatermufik, die, bei wohl
tuender Zurückhaltung in den äußeren Mitteln, den Sängern gute Rollen gibt und dabei doch 
des Gefchmacks und der Kultiviertheit nicht entbehrt. Für die Hauptrolle hatte er in Friedl 
Bö h m eine entzückende Verkörperung gewählt. Neben ihr verdienen auch Hanne S eh war z, 
dann Richard Ku b 1 a, der Bariton Ernfl: F i f ch e r und der Kammerfänger Lorenz C 0 r v i
n u s hervorgehoben zu werden. Man muß wirklich den Mut und die Ausdauer bewundern, mit 
denen hier gearbeitet wird, und darf fich felbfl: dazu beglückwünfchen, daß es in Wien gelungen 
ifl:, in diefer krifenhaften Zeit, die andre Bühnen zum Schließen zwingt, eine neue zu eröffnen 
und mit ihr "volle Häufer" zu machen. 

Das bedeutendfl:e mufikalifche Ereignis für Wien bildete die Erfiaufführung von P fit z ne r s 
neuem Mufikdrama "Das Herz" in der Staatsoper. Es war dies eine künfl:lerifche Tat erfien 
Ranges. Ich muß mich hier auf das Nötigfie und das Tatfächliche der Aufführung befchrän
ken, da über das neue Werk gelegentlich feiner Berlin-Münchener Uraufführung bereits berich
tet wurde und ein Eingehen auf das, was da noch alles zu fagen wäre, den mir gewährten 
Raum weit überfchritte. Doch behalte ich mir's vor, denn das neue, in feiner Wefensart noch 
kaum erkannte Werk fiellt felbfi den mit Pfitzner vertrauten Zufchauer vor neue Fragen und 
vor neue Genußmöglichkeiten. So hat das vielfach mißverfiandene fonderbare Mittelfiück der 
mythologifchen Maskerade der Hofgefellfchaft im zweiten Akt feine unverkennbare Parallele 
mit der Stellung des Konzilakts im Palefl:rinaclrama, die manchem noch heute ullverfl:ändlich 
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vorkommt; ein Ahnliches gilt von den angeblichen Mängeln des Textbuches. Welches Opern
textbuch hat denn keine? Diefes aber hat den großen Vorzug, einen der größten deutfchen 
Tonfetzer zu einem neuen Werk angeregt zu haben. -

Die eingängliche Art der Oper, die Pfitzner felbfl als richtige Repertoire-Oper geplant und 
gefchrieben hat, bewahrheitete fich bei der Wiener Erflaufführung in dem ausgefprochenen flar
ken Erfolg, den fie beim Publikum fand. Direktor Clemens K rau ß hatte fich perfönlich der 
größten Mühe unterzogen, um fie würdig herauszubringen, und die mufikalifche Leitung Ro
bert He ger übertragen, dem bewährten Pfitzner-Interpreten, der die thematifchen und kolo
riflifchen Feinheiten der neuen Wllnderpartitur, in den lieblichen Lyrismen wie in den drama
tifchen Gärungen und Entladungen, unterflützt von dem folch würdiger Aufgabe dankbar und 
freudig folgenden Opernorchefter, mit höchfler Eindringlichkeit herausarbeitete. Der Regie von 
Dr. Wall e r fl ein gelang es, die fzenifchen Wunder des romantifchen Gefchehens flimmungs
voll und unvordringlich glaubhaft zu machen. Alfred J erg erbot in der Hauptrolle des 
Athanafius eine impofante flarke darflellerifche und Gefangsleiflung, die uns den in Schuld ver
flrickten leidenden Menfchen auch wirklich herzlich nahe brachte. Neben ihm fland Frau Mar
git An ger e r in der wundervoll zarten Kontraflfigur der reinen, fchuldlofen Helge: Erfchei
nung, Gefle und Stimme der hochbegabten Frau Erfüllung einer Illufion! Ein Kabinettflück in 
Ton und Maske Georg Mai k I als Geheimrat, die Stimme, auf Lautfprecher übertragen, von 
überwältigender, gefpenflifcher Dämonie. Das Herzogspaar bei Herrn Man 0 war d a und 
Frau R ü n ger in ausgefuchter vorzüglicher Verkörperung. Nicht zu vergeffen der \V!endelin 
von Frau Dora W i t h und der junge Kavalier des Herrn Zirn m e r man n. 

Leider, das darf nicht verfchwiegen werden, hat die Tageskritik zu dem Werk eine durchaus 
unfreundliche, um nicht zu fagen: feindfelige Haltung eingenommen. Schon die Einmütigkeit, 
mit der, wie auf ein gegebenes Zeichen, diefe Ablehnung erfolgte, gibt zu bedenken; fie gefchah 
mit einer einzigen Ausnahme, bei der eben auch ein Künfller zu Worte kam, Jofeph M a r x, 
der als Einziger für das zeitgenöffifche Genie eingetreten und feine Leiflung entfprechend würde
voll behandelt hatte. Die Art, wie diesmal, im bewußten Gegenfatz zu dem großen Erfolg bei 
der noch unverdorbenen öffentlichkeit, von der fogenannten "maßgebenden" Seite gegen das 
Werk Stellung genommen wurde, verdiente wohl einmal näher unterfucht zu werden. 

Zu unferer Notenbeilage. 
Mit unferer heutigen Notenbeilage weichen wir von dem bisherigen Brauch, die Notenbeilage 

ausfchließlich auf den Inhalt des Leitauffatzes einzuflellen, aus naheliegenden Gründen aus
nahmsweife ab und flellen unferen Lefern ein junges Talent vor, auf das uns der feinfinnige 
Komponifl und Pianifl J u I i u s W eis man n, Leiter des Mufikfeminars in Freiburg i. Br., 
kUrzlich mit den nachflehenden Zeilen aufmerk farn machte: 

Sehr geehrter Herr Boffe! 

Durch Zufall höre ich ein ganz entzückendes kleines Klavierftück eines jungen Komponi
flen. Ich habe ihm vorgefchlagen, er foll es Ihnen einfchicken, und vielleicht können Sie 
es in Ihrer Zeitung als Mufikbeilage veröffentlichen. Es ifl gewiß in Ihrem Sinne, ein echtes 
Stück Muuk zu bringen, in dem noch m u f i kai i f ch e E r f i n dun g, die ja nicht am 
"Iaufenden Band" hergeflellt werden kann, der Ausgangspunkt zum Mufizieren ifl. 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 

Freiburg i. B., 26. Nov. 3 r. Ihr ergebener 

gez. J u I i u s W eis m a 11 n. 
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Die Löfung des "Mufikalifchen RöiIelfprung". 
P r eis rät i e I Y 0 n R. G 0 t t f ch alk, Bel' I i n. 

Aus dem in unferem Dezemberheft gezeigten Silben - Bild war durch die nachi1:ehend ausgeführten 
"RöfIelfprünge" 

der folgende Ausfpruch Arthur Schopenhauers über das Wefen der Muuk zu finden: 

"Das unausfprechlich Innige aller Muuk, vermöge defIen ue als ein fo ganz vertrautes und doch 
ewig fernes Paradies an uns vorüberzieht, fo ganz veri1:ändlich und doch fo unerklärlich ii1:, beruht 
damuf, daß ue alle Regungen unferes inneri1:en Wefens wiedergibt, aber ganz ohne die Wirklidl
keit und fern von ihrer Qua1." 

Diefe Aufgabe fcheint unferen Rätfelfreunden ganz befondere Freude bereitet zu haben. Davon er
zählten die zahlreichen Briefe. Die einen betonen die Freude an der Schwierigkeit der Aufgabe als folcher, 
die anderen den reichen Gewinn aus der erneuten und eingehenden Befchäftigung mit dem Ausfpruch 
Arthur Schopenhauers, zu dem die Aufgabe hinführte. Insgefamt kamen uns l06 richtige Löfungen zu. 
Und unter diefen 26 dichte,rifche Ausgei1:altungen nach den bei den oben erwähnten Richtungen, und 
weiter einige vortreffliche kompoutorifche Arbeiten. Den I. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage yon 
M. l2.-) haben 7 Löfungen, 5 Kompoutionen und 2 Dichtungen, erhalten, und zwar Helmut B r ä u t i
garn, Unterprimaner, Crimmitfchau - T he 0 Fe i g e, Studienrat, PortajWefer - Ernlt Lern k e, Stu
dienrat, Stralfund - Walter Rau, Chemnitz - Johanna Sen f tel', Oppenheim - Edwin Te 1-
feh 0 w, Lehrer, Jabel, z. Zr. Davos-Dorf - Schwelt er T h a r f i ll a, Muiiklehrerin, Boppard a. Rh. Es 
wäre reizvoll die Arbeiten von Theo Fe i g e, Walter Ra u und Johanna Sen f t e r, hier nebeneinander zu 
veröffentlichen. Alle drei komponierten den Schopenhauer'fchen Text volli1:ändig durch. Jede Arbeit of
fenbart aber einen fo völlig anderen Charakter, ein folch verfchiedenes Temperament, daß wir lebhaft 
bedauern aus Raumnot auf diefe Gegenüberltellung verzichten zu müfIen. Walter Rau, den unfere Lö
fer fchon aus manchen kleineren hier veröffendimten muukalifmen Löfungen kennen, fandte diesmal 
einen prächtigen Chor, bei dem wir den melodifchen Fluß der felbltändig geführten Singi1:immen bei der 
Herbheit der Textvorlage bewundern müfIen; ein ausgezeichnetes Werk, nur leider viel zu lang für un
feren Raum. Theo Fe i ge erfand zu Schopenhauers Worten einen fauber gearbeiteten Kanon in ernlter 
getragener Melodie. Johanna Sen f t e r, die uns fchon bei früherer Gelegenheit eine fehr reife Arbeit 
einfandte, fo11 diesmal mit der VeröffentlidlUng ihrer kraftvollen Vertonung des Schopenhauer'fchcn 
Ausfpruches zum Zuge kommen. 
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"Das unausf prechlich Innige aller Mufik" 
(A. Schopcnhauer) 

Johann. Sentlc!' 
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J 0 h a n 11 aSe n f t e r, Oppenheim. 

Diefer ern!ten, fa!t männlich ltrengen und wuchtigen Arbeit !teIlen wir eine heitere gegenüber. Edwin 
Tel f ch 0 w, Lehrer in label bei Witt!tock, der z. Zt. im Deutfchen Kriegerkurhaus in Davos-Dorf weilt, 
hat in diefem unfreiwilligen Krankenurlaub feine heitere Mufe eine "RölIelfprung-Polka" für echte 
Dorfmufik für Blechbläfer und Klarinette befchert. Er fch·reibt: 

RöfIelf prung-Polka 

für Bauernkapelle 

(mit Benutzung des Kinderliedes "Hopp, Hopp, Hopp; Pferdchen lau! Galopp") 

"Im habe verfucht den RölIelfprung in Noten darzufrellen ( •• - oder - - _). Aus dem Motiv 
formte fich dann "Hopp, Hopp, Hopp" , diefe Scherzpolka für Dorfmufik." 

Klarinette 
in Es 

Flügelhorn 
in ß 

Horn I u. II 
in Es 

Tenorhorn 
in B 

Baßtuba 

E. Telfdl0w 

~~mE~~~~~~mit=fW~E8~ 

~~~~@rljjj:;r===t:@1FY1Dtti~d±9~ 

'l'lliJ~~'l" 
Hopp, Hopp, Hopp .... 
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E d will Tel f ch 0 w, Jabel, 

z. Zt. Davos-Dorf. 

Ernft L e m k e wurde ein 1. Preis zuerkannt, obwohl er den &hopenhauer'fchen Text nicht vertonte, 
da feine Arbeit, eine innige Liedmelodie, gut ift. 

Die beiden dichterifehen Löfungen find folgende: 

Sonett an die Mufik. 

Du, deren Grenzen Erd' und Himmel meiIen, 
Die dort, wo Gott und Menfch zufammenprallen, 
Stets doch in eins, in Gott, zufammenfallen, 
Dich hieß der Geift auch unfer inner' Wefen, 

Ließ unfres Herzens tieffte Regung Iden 
Und liebevoll, in reinften Farben malen, 
Doch fern der Wirklichkeit und ihren Qualen, 
Des Lebens rau her Wahrheit ganz vergeiIen. 

Und können wir's nicht fagen, fo doch ahnen, 
Daß dies die Kräfte find, die tief geheimen, 
Die deine lautre Innigkeit gebären, 

Daß auf vertrauten und doch fernften Bahnen, 
Ein Paradies, uns kannft vorüberträumen, 
So ganz verftändlich, doch nicht zu erklären. 

Hel mut B r ä u t i g a m, Crimmitfchau: 
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Ein zweiter Preis, 0 welches Glück, 
Ward mir befchieden vom Gefch ick , 
,Wollt kaum den Augen trauen. 
Und fchon hielt ich den fchönen Band 
Und wog ihn prüfend in der Hand, 
Ließ freudig ihn befchauen. . 

Und kam ich an den Inhalt dann, 
Da ging ein recht Genießen an 
Fing leife an zu fingen; 
Und tät mit meinem Preis voll Stolz 
Ich bin ja noch aus jungem Holz -
Sogar vor Freude fpringen. 

Und fieh, der Hupfer führt mich fein 
Grad in den Röifelfprung hinein, 
Den uns Herr Boife fendet. 
Nun hüpft ich munter kreuz und quer 
Durch alle Felder hin und her. 
Bald war das Werk vollendet. 

Was uns Frau Mufika befchert, 
Von SdIopenhauer tief erklärt, 
Ich fah es vor mir liegen; 
Und fend es nun zur Prüfung ein 
Und hoffe fEIl im Herzen mein: 
"Möcht wieder es genügen." -

SdIwefter T ha r f i I I a, S. S. U., Mufiklehrerill, 
Boppard a. Rh. 

Weiterhin erhalten einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 8.-): Georg Am f t, 
Otto D e ger, 

Ge 0 r g i, Oberlehrer, 
Studienrat, Habelfchwerdt - Hans B ecke r, Lehrer, Unterteutfchenthal/Halle 
Hauptlehrer, Neull:adt i. Schw. - M. Gär t n e r, Mufiklehrer, Voerde - M. 
Thum i. Erzgeb. - Bruno Wa m sIe 1', Lehrer u. Organift, Laufcha i. Th. -

Je ein 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-) wurde zuerkannt: Clara Bräuer, 
Pianif1:in, Wiesbaden - Alex G l' i m p e, Komponif1: Hamburg - Hedwig H ein e, Halberf1:adt - Ru
dolf K 0 c e a, Lehrer, Wardt/Xanten - Günther K ö h I er, stud. phi!., Jena - Hermann La n g gut h, 
Mufikdirektor, Meiningen - Eugen P ü f ch e I, Mufiklehrer, Chemnitz - Karl SchI e gel, Reckling
haufen - Richard T r ä g n er, Kirchenmufikdirektor, Chemnitz. 

Einen Trof1:preis (ein Werk oder Werke im Betra~e von M. 4.-) erhalten: Friedel Fürf1:enow, 
Eifen - Paul Hof f man n, cand. ing., Danzig - Emma Kr e n k e I, Mufiklehrerin, Mich e1f1: edt -
Bruno Lei pol d, Mufikdi,rektor, Schmalkalden - Wilhe1m L ö h n e r, Freiberg i. Sa. - Eleonorc 
M a t t i e f e n, Gehlsdorf b. Rof1:ock - Emmy Gräfin SchI i e f f e n, Bad Doberan - Erwin S t i e ß, 
Mufiklehrer, Mannheim - Paul V 0 ß, Mufiklehrer, Lauenburg i. P. - Hedwig Z wie n e 1', Klavier
lehrerin, Neiife O.-Sch!. 

Wir müifen nochmals bedauern, daß die Raumverhältniife weitere Veröffentlichungen aus den Ein
fendungen nicht gef1:atten und bitten alle Preisträger uns ihre Wünfche mitzuteilen. Unfere Verlagserfchei
nungen find auf den Umfchlagfeiten des Februar-Heftes aufgeführt; Vm'zeichniife f1:ehen auf Wunfch 
felbf1:verf1:ändlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

Alle weiteren Einfender richtiger Löfungen feien hier nachfolgend noch namentlich aufgeführt: 
Helene Ben der, Naumburg - Carl Be r ger, Studienrat, Freiburg - L. Be t z, Hadamar - EI

friede B i ,r k e n f1: 0 ck, Saarbrücken - Wilhe1m B I a n k, Studienrat u. Mufiklehrer, Ottweiler - Nora 
B 1 eich e r, Leipzig - Max Bor 0 w k a, Lehrer, Oppeln -

Georg D a h I k e, stud. päd., Dortmund - Ernf1: D ö g e, Oberprimaner, Borna -
Otto F leck, Mufikakademiker, Wien - Willy Fr i t z f ch e, stud. mus., Eifenach 
Guf1:av GI a n d, Gerichtsaifeifor, Schlottheim/Thür. - Günther G ren z, SeminaroberIehrer, Alt

kCllmitz - T. G rot feh, Leipzig -
Dietrich Ha a r d t, Organif1: u. Mufikreferent, Caftrop - Rauxel - Zdenko HaI I a, Chormeill:er, 

Eiferfeld/Sieg - Alfred Ha ni feh, akad. Mufiklehrer, Rakau - WiIh. Ha n s, St. Ingbert - EUa 
He i den r ei eh, Klavierlehrerin, Köslin - G. H eil man n, Studienrat, Neheim - Dr. A. H i I I
man n, Boehum - Maria Hol' a n d, Profeiforsgattin, Purkersdorf -

J a n z, Obermufiklehrer, Afehersleben - Grete J u n g k, Brake -
Rudolf K 1 ein, Organif1:, Köln - S. K n 0 p, Klavierlehrerin, Danzig 
J. K ,1' eie s, Studienrat, Vierfen - Hans K ü h n e 1', Eifenach -

Heinrich Koch, Zeitz 

Arno Lau b e, Kirchenmufikdirektor, Borna - Emil L 0 ren z, Studienrat, Zwickau -
WiIly M ä dIe r, Reliefgraveur, Leipzig - Hugo Me h I e r t, Fabrikdirektor, Einfiedel - Helenc 

Me y e r, Kiel - Hubert Me y e r, Walheim - Philipp M ö I I e r, Hadamar - W. M ü h I h ä u ß e r, 
Oberlehrer, Rheingönheim -

Paul 0 e h m e, Kantor, Leipzig -
Charlotte Par I a pan 0 f f, Leipzig - Frau Oberförfter Per t f ch , Grenzmark-Pofen-Wel1:pr. 

Franz P f eil er, stud. mus., Augsburg - Kurt Po fe r, Lehrer, Sömmerda -
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Dr. Raa b, Sekretär, Freiwaldau - Jofef Rau t t e nb a cl1 e r, HelGngfors - Chr. Rem t, Lehrer, 
Sterkrade - Gerd Ri d der, Unterprimaner, Mülh~im - Theodor R öhm e y e r, Pforzheim - Maria 
R 0 n g e, Klavierlehrerin, Neiffe -

Kurt S p in dIe r, Dresden - Jofef S y kor a, Elbogen 
Oskar Sm ä f e r, Oberlehrer, Leipzig - Walter Sm i 11 i n g, Dresden - Max S eh n eid e r, Kapell

meifrer, Landfruhl - Max Sm u b e r t, Kantor, Smrebitz - Olga S eh u eh ar d t, Nordenham - Ernfr 
Sm u mach e r, Emden -

H. S t a h I, Konzertmeifrer, Gröna - Johannes S t e gm a n n, Konzertmeifrer, Mannheim - Ernfr 
S t i 11 e r, Oberpofrfekretär, Züllimau -

Martha te r Ve h n, Emden - Hermann T h u m m, Barcelona - Jof. Tön n e s, Organift, Duis
burg - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -

Herbert U h I i g, Chemnitz -
Rudolf War den b a m, Wattenfeheid - Theodor W a t t 0 1 i k, Profeffor, Warnsdorf - Eugen 

Web e r, Oberfekundaner, Mülheim-Ruhr - H. Weil man n, Lehrer, Everften-Oldenburg - Kar! 
We t t i g, Studienrat, Siegen - E. Wie dem a n n, Kantor, Garz - Herbert Wie n i n ger, Wien 
- Alfred Wo t tri m, Delmenhorft -

Lotte Z i m m e r, Mufiklehrerin, Bydgoszcz/Bromberg - Herta Z i r k 1 e r, Mufiklehrerin, Bydgoszcz[ 
Bromberg -

Z. 

Eine Hirtenweife. 
M u [ i kaI i [ ch e s P r eis rät [ e I von C a r I S ch r 0 e der, B rem e n. 

~
RUhig > > > >:-.. -=- ___ _ 
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bewegter wieder ruhig 
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Die Notennamen der vorftehenden Weife ergeben in Verbindung mit Buchftaben, die an 
Stelle der Paufen zu fetzen und, einen Ausfpruch Hans von Bülows. Dabei ift jede Note nur 
ein Buchftabe. 

Mit unferer heutigen Aufgabe verbinden wir gleichzeitig eine Neugeftaltung in der Preisver
teilung, da es uch im Laufe der Zeit durch die ftets fo zahlreiche Einfendung von Dichtungen 
und Kompoutionen ergab, daß ausfchließlich die nach diefen Richtungen Begabten zu einem 
Preife gelangten. Wir haben aber eine große Reihe von Freunden unferer Rätfelecke, die !ich 
gerne mit den Aufgaben befchäftigen und richtige Löfungen erzielen, denen es aber an Zeit 
und Neigung fehlt, die Löfungen in eine befondere Form zu kleiden, fo daß bisher lediglidl 
ihr Name erwähnt wurde. Um all e n, die !ich um die Aufgaben bemühen, gerecht zu wer
den, werden wir in Zukunft bei der Preisverteilung über die gefamten richtigen Löfungen je
weils das Los entfcheiden 1afTen, behalten uns aber vor, befonders wohlgelungene dichterifche oder 
kompo!itorifche Löfungen von Fall zu Fall befonders zu prämiieren und in un[eren Heften zum 
Abdruck zu bringen. 

Die Löfungen der heutigen Aufgabe find bis I o. Mai an G u ft a v B 0 f f e Ver 1 a g 
in R e gen s bur g zu fenden. An die Einfender richtiger Löfungen gelangen insgefamt !ieben 
Preife zur Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nach freier Wahl der 
Preisträger aus dem Verlag von Guftav BofTe zur Verfügung ftehen. Es werden ausgefetzt: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-, 

ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 

vier Troftpreife: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-. 

Für richtige Löfungen, die in befonders hervorragender Form (Dichtung, Kompo!ition oder 
dg!.) eingefandt werden, behalten wir uns vor, befondere Preife auszufetzen. Z. 
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Neuerfeheinungen. 
Ha y d n: Sechs Chöre für gemifclJte Stimmen. 

Hrsg. von Fritz Jöde. Leipzig, Kifiner & Siegel. 
Eine fehr hübfche, empfehlenswerte Sammlung. 

A d 0 I f S t r u b e: Dreiflimmiges Choralbudl, 
Melodien nach dem Einheitsgefangbuch. Verlag 
von Carl Merfeburger, Leipzig. 8°. 44 Seiten. 

Dr. A.-E. C her b u I i e z: Jofeph Haydn. 129. 
Neujahrsblatt der Allgemeinen MuGkgefellfchaft 
in Zürim auf das Jahr 1932, KommilTionsverlag 
von Hug & Co., Zürich und Leipzig. Quart, 
52 Seiten. 

Don a I d Fra n cis T 0 v e y: A Companioll 
to "Thc Art of Fugue" ("Die Kunfl der Fuge") 
J. S. Bach, Oxford University Press, London; 
Humphrey Mileford. 8°. 79 Seiten. 

D e rf e I b e. The B. B. C. Year-Book 1923, Th<! 
British Broadcasting Corporation, Broadcasting 
House. London, W. I. 8°. 480 Seiten. 

H ans Die fl e I : "Ein OrcheflermuGker über das 
Dirigieren" erfchien im Mufikverlag Adler in 
Berlin. Die geiflvolle Brofchüre mit einem lan
gen, den Autor ehrenden Vorwort von Dr. Rim. 
Strauß legt in höcilfl feITelnder Weife die Pro
bleme der fmwierigen Dirigierkunfl dar unJ ifl 
für alle Dirigenten, Chormeifler, Künflle r tmd 
Mufiker hochintereITant und erregte allenthal
ben großes Auffehen. Die intenfive Behandlung 
der einzelnen Details, das geiflige ErfaITen des 
Stoffes, die fachmännifchen anregenden Ausfüh
rungen des Verfaffers, der billige Preis der Schrift 
werden derfelben zur weiteflen Verbreitung för
derlich fein. Kapellmeifler Georg Schmidt. 

E r w i n L end v a i: "Pfalm der Befreiung", 
für vierfl. Männermor, Sopranfolo u. Orchefler, 
op. 75. 4°· Ernfl Eulenburg, Leipzig. 

E r w i n L end v a i : Lieder im Volkston f. Män
nerchor a cappella. Heft 1-3. Ernfl Eulenburg. 
Leipzig. 

J. J. F. D 0 tz aue r, 57 kleine Duette f. 2 Vio
loncelli, 40. (Johannes Klingenberg.) Collection 
Litolff, Leipzig. 

Der f el b e: Ir 3 Cello-Etuden (Johannes Klin
gen berg.) Heft 1/4. Ebenda. 

Der f e I b e: Violoncello - Schule (K!ingcnberg). 
Band 1/3. Ebenda. 

C a r I He f f e I: Kurzgefaßte Cello-Schule. Heft 
1/2. Gebr. Hug, Leipzig. 

M a x K 0 wal ski: Fünf Lieder für eine Sing
flimme u. Klavier op. 16. 40. F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. 

] 0 f e p h H a y d n : Aus dem Dankliede an Gott 
f. Chor mit Klavier oder Streichorchefler. Hrsg. 
von Lemacher-Mies. 4°. P. J. Tonger, Köln. 

J 0 h an n e sEn gel man n: Phantaiie, Passa
caglia und Fuge g-moll f. Orgel op. 34. 8° quer. 
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

'Xl 0 I f g a n g Gur t I er: Robert Schumann in 
feinen frühen Klavierwerken. Gr. 80. VIII u. 
175. S. Wolfenbüttel-Berlin, G. Kallmeyer Ver
lag, 1931. M. 4.-. 

A I fr e d C 0 r tot t: La musique fran~aise de 
Piano. 11. 8°. 22 S. Paris, les editions Rieder. 
1932. 

Bef prechungen. 
Bücher: 

OTTO ZUR NEDDEN: "Quellen und Studien 
zur oberrheinifmen MuGkgefmichte im 15. und 
16. Jahrhundert. Bärenreiter-Verlag, KalTe! 193 r. 

Als 9. Heft der Veröffentlimungen des MuGk
Inflituts der Univeriität Tübingen, herausgegeben 
von dem bekannten Max-Reger-Smüler Profeffor 
Dr. Karl HalTe, erfchien das obengenannte Quel
lenwerk, eine fehr erwünfmte Ergänzung zu den 
zahlreichen bisherigen Unterfumungen über die 
Muiikgefmichte des Niederrheins, deren Zufam
menflellung Dr. Willi Kahl im Programm der 
2. Rhein. Literatur- und Buchwoche 1923 gegeben 
hat. Neben die Städte Coblenz, Köln, DüITeldorf 
treten bei zur Nedden Straßburg, Bafel, Konflanz 
und Speyer u. a. m. Der erfle Teil der Arbeit be
handelt die badifchen Fürflenhöfe bis 1650, aHo 

Baden-Baden, Pforzheim, Durlach, der zweite die 
Muiikgefchichte von Konflanz bis zur Reformation, 
alles unter Heranziehung nicht allein der einfchlä
gigen zeitgenöffifchen und älteren Literatur, fon
dern auch bisher unbekannt gebliebener Akten
flücke, ebenfo unter Beifügung auffmlußreimer Bil
der und Inventarien. Das Ganze bietet fomit eine 
wertvolle Ergänzung zu Fritz Steins Gefchimte der 
MuGk in Heidelberg wie Schiedermairs Arbeit 
über die Oper an den badifchen Fürflenhöfen des 
17. und 18. Jahrhunderts, Sittards und BolTerts 
Studien zur Gefmichte der württembergifmen Her
zöge und Mofers Monographie Paul Hofhaimers 
fowie endlim einen nimt zu unterfchätzenden Bei
trag zu der noch immer fehlenden Gefamtge
fmimte der fozialen Entwicklung des deutfmen 
MuGker1tandes. H. U. 
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THEOPHIL STENGEL: "Die Entwicklung d~s 
Klavierkonzerts von Lifzt bis zur Gegenwart". 
Verlag: Neuenheimer Mulikhaus Reiter u. Kurth, 
Heidelberg. 

Während das Klavierkonzert von J. S. Bach ab, 
dem Begründer diefer Species, über die Sonate 
geleitet, eine Entwicklung nahm, welche durch 
Franz Lifzt einen beftimmbaren Höhepunkt er
reichte, haben defIen Nachfolger mehr oder min
der die überkommenen Normen nur abgewandelt. 
Die treibenden Kräfte wurden hierbei entweder 
durch die Gefetze der abfoluten Mulik - alfo 
Se1bftzweck - oder durch die der angewandten, 
wo eine poetifche Idee die formale Geftaltung be
l1:immt, geleitet. Es lind hierbei zwei Typen feft
zufteUen: das mehrfätzige Konzert, wo jeder Satz 
ein thematifch in lich abgefchlofIenes Ganzes bil
det, oder das fogenannte durchkomponierte, in 
welchem lich ein Motiv, gleich einem roten Faden, 
mehr oder minder rhythmifch und melodifch cha
rakteriftilch verändert, durch das ganze Werk zieht. 
Auf Gtund diefer Fel1:ftellung hätte der VerfafIer 
fein Büchlein leicht auf ein Drittel der Seitenzahl 
zufammendrängen können. Dabei wären mehr 
Notenbeifpiele und weniger Worte hier zweck
dienlicher gewefen; denn der größte Wortfchatz 
kann nie das geringfte Notenklangbild erfetzen. 
Hier fei gleich angeführt, daß die gebrachten Bei
fpiele, viel zu fehr zufammengedrängt, der Klar
heit teilweife entbehren. Auch auf Widerfprüche 
fei hingewiefen. Zum Beifpiel fpricht der Verfaf
fer S. 35 von F. Bufonis ei g ne m Klavierftil, 
s. 37 aber, daß Bach und Brahms bei Konzeption 
diefes Werkes (Konzertftück op. 31 a) Pate ftan
den, und S. 40 fogar von der teil weife eklektifchen 
Haltung feiner Kompolitionen. Mit weit glück
licherer Einfühlung und DarfteUung ift der § 10, 

die "ImprefIioniften", behandelt. Es fei hier 
gerne anerkannt, daß es für den VerfafIer keine 
geringe Mühe war, lich durch zirka 200 von 600 

Konzerten, denn fo viele follen in den letzten 
80 Jahren erfchienen fein, hindurchzuarbeiten, von 
denen lich bisher höchftens zwei Dutzend auf die 
Dauer als lebenskräftig erwiefen. Prof. R. Hg!. 

HERMANN RICHTER: "Jahreszeiten der 
Liebe", ein Haydn-Roman. Verlag von Koehler 
u. Amelang, Leipzig. 

Der dichterifche Leitgedanke, die Liebesempfill
dun gen Haydns in den vier Jahreszeiten feines 
Lebens zu fchildern und lie als Anregung zur Kom
polition feines Oratoriums zu bewerten, ift fehr 
gefchickt. Es ift dem VerfafIer dank gründlicher 
hiftorifcher Studien fehr gelungen, Haydn in die 
Umwelt feiner Zeit hineinzufrellen. Es liegt in 
der Natur der dichterifchen Anlage, daß lich an
freUe eines Romans vier mehr oder minder abge
fchloffene Einzel-Epifoden entwickeln. Populäre 

Einzelheiten wie die Szene mit der "Abfchieds
Sinfonie" dürfen natürlich in der Niederfchrift 
nicht fehlen. Das Werk ift jedenfalls ein litera
rifcher Wert, im Stil und in der Charakterilierung 
der einzelnen Perfönlichkeiten lind dem Dichter 
mancherlei gute Gedanken eingefallen. Man wird 
lich gern von Hermann Richter in die Zeit Haydns 
zurückführen lafIen und dem VerfafIer nach be
endeter Lektüre für feine fefIelnde DarfteUungs-
weife Dank wifIen. Dr. F. Stege. 

LEIMER - GIESEKING: "Modernes Klavier
fpiel". Verlag B. Schotts Söhne. 

Kar! Leimer, Direktor des Städtifchen Konfer
vatoriums in Hannover, der Lehrer Giefekings, 
hat ein fehr einfaches Buch höchfter pädagogifcher 
Weisheit gefchrieben. Manchem mögen die Lehr
ziele: Hörenlernen, fchärffte Selbftkritik, das 
Kunfrwerk bis ins Innerfre erfaffen, allzu einfach 
erfcheinen. Aber bei forgfältigfter Nachprüfung 
wird fowohl der Pädagoge wie der ausübende Pia
nift zugeben müfIen, wie viel hier zu wünfchen 
übrig bleibt. Die Behauptung des Autors: "Die 
meiften Lehrer lafIen ihre Schüler die zu übenden 
Stücke nur ungefähr ftudieren. Im Gegenfatz hier
zu behaupte ich auf Grund jahrelanger Erfahrung 
und Beftätigung: Die größten Fortfchritte in tech
nifcher und mulikalifcher Hinlicht find von dem 
Augenblick an zu erzielen, von dem an die mei
ften Lehrer dem Schüler ein neues Stück geben, 
obwohl an dem alten noch viel, ja das Wichtigfre 
zu lernen ift", ift hart, aber leider gerechtfertigt. 
Der Vorfchlag des Auswendiglernens eines Mulik
ftücks nur nach dem Notenbild, ohne Benützung 
des Klaviers, ift durchführbar und erfolgverfpre
chend. Das tonlofe Hörenlernen, das Unabhängig
werden vom manuellen Gedächtnis ift auf diefe 
Weife mit Sicherheit zu erwerben. Das Befre, was 
über das Buch zu fagen ift, fafIen wir zufammen 
in die Feftftellung, daß es der Reklame mit Gie
feking nicht bedarf, um die Aufmerkfamkeit inter
efIierter Kreife auf lich zu lenken. 

K. Schurzmann-Berlin. 

M ufikalien. 

DAS LIEDERBUCH DES ARNT VON AICH 
(Köln um 1 po). Erlte Partiturausgabe der 75 vier
ftimmigen Tonfätze von Eduard Bernoulli und 
Hans Joachim Mofer. Bärenreiter-Verlag, KafIe! 
193°· 

Eines der wertvollften deutfchen Liederbücher 
des r6. Jahrhunderts wird durch diefe Ausgabe 
zu neuem Gebrauche vorgelegt. Mofer macht im 
Vorwort wahrfcheinlich, daß es das Repertoire der 
Kammermulik des Augsburger Bifchofs Grafen 
Friedrich I!. von Zollern enthält. Jedenfalls laf
fen fich als Komponifren der Stücke nur folche 
nachweifen, die zur Hofkapelle des oft in Augs-
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burg reiidierenden Kaifers Max in Beziehung 
ftehen (Hofhaimer, Haac, Senf! u. a.). Unmittel
bar aber weift das Akrofiichon des Schlußliedes 
des .... uches auf den Bifchof hin. Bemerkungen zu 
den einzelnen Liedern und ein Reviiionsbericht ver
vollfiänd:gen die Einleitung und geben der Aus
gabe den muiikwiITentchaftlichcn Denkmalswert. 
Die partiturmäßige Wiedergabe der Stücke im 
Violin- und BaßfchliiITel, die Verkürzung der No
tenwerte und die Vereinfachung der Altkölner 
Rechtfchreibung kommen den ungelehrten Mulik
freunden entgegen, die nun die alten Lieder un
fchwer iingen und fpielen können, wenigfiens was 
das Notengerippe anlangt. Der Körper und der 
Geifi, die dazu gehören, iind freilich nicht fo 
leicht lebendig zu machen, wie iich das jugend
liche Altertumsfchwärmer gewöhnlich vorfiellen. 

Dr. Rudolf Steglieh. 
WEL TUCHE ZWIEGESKNGE, ausgewählte 

zweiftimmige Liedfätze des fechzehnten Jahrhun
derts, herausgegeben von Fritz Pieriig. Bärenreitcr
Verlag, KalTel I930. 

Aus zwei Liederbüchern des I6. Jahrhunderts, 
den Bicinien Johannes Wannenmachers und den 
Bergkreyen Erasmus Rotenbuchers, hat Pieriig in 
diefern Heft iieben weltliche Zwiegefänge vereinigt. 
Sie werden den folcher Muiik zugewandten Sing
kreifcn willkommen fein. Auch Blockflötenbläfer 
werden iich neben den Singfiimmen oder allein 
diefer Sätze gern annehmen. Dr. Rudolf Steglich. 

WALTER A. F. GRAEBER: Kadenzen zum 
D-dur-Konzert von Ha y d n. Verlag Nirvana, 
Frankfurt a. M. 

Unter den 20 Klavierkonzerten J. Haydns ifi 
das D-dur-Konzert für Klavier, Streicher, zwei 
Oboen und Hörner leider das einzige, das iich bis 
heute im Repertoire der Pianifien erhalten hat. 
In Ermangelung von Originalkadenzen hat W a 1-
te r A. F. G r a e b er für den erfien und zweiten 
Satz Kadenzen komponiert, die iich vortrefflich 
dem Haydnfchen Stil anpalTen. Die Themen des 
erften Satzes werden wirkungsvoll gegenübergc
fiellt, und befonders hervorgehoben fei der Schluß, 
der an Stelle des fonfi üblichen und etwas abge
nutzten Schlußtrillers mit einer D-dur-Tonleiter in 
das Tutti überleitet. Die wefentlich kürzere Ka
denz zum zweiten Satz zeichnet iich durch die
felben Vorzüge aus und fieht in würdigem Gegen
fatz zu der unglaublich fiillofen Kadenz von 
Ed. Mertke, die mit ihrem aufgedonnerten Klavier
fatz a la Tfchaikowski ganz aus dem Rahmen des 
köftlichen Satzes fällt. In früheren Zeiten über
ließen die Komponifien die freie Ausgefialtung der 
Kadenz den Virtuofen, die damit überzeugend 
Phantaiie, Stilkunft und Gefchmack beweifen konn
ten, und ich teile die Aniicht Bufonis, daß ein 
Spieler fiets eine eigene Kadenz f pielen müITe, falls 

keine Original-Kadenz vorhanden ift. Als Mufier
beifpiel jedoch können die Kadenzen von W. Grae
ber wärmfiens empfohlen werden. 

Winfried Wolf. 

WAL TER A. F. GRAEBER: 7 Lieder (in ZWei 
Heften) für eine Singfiimme mit Klavierbegleitung. 
Heft I für Tenor, Heft 2 für Tenor oder Sopran. 
Verlag Nirwana, Frankfurt a. M. 

Daß von diefen Liedern bereits eine zweite Auf
lage notwendig geworden ifi, zeugt gewiß für 
ihre Zugkraft. Ohne daß dem Sänger wie Hörer 
irgendwelche Probleme gefiellt werden, berühren 
iie durch ihre Schlichtheit und ausdrucksvolle Me
lodik fehr fympathifch. Ein befonders feines Ka
binettfiückchen ifi das überaus liebliche "Abend
liedchen" im 2. Heft. Auch dem Begleiter ifi eine 
dankbare Aufgabe zugewiefen. 

Paul Mittmann. 

JUUUS KLAAS: "Aus galanter Zeit", eine 
Tanzfuite für Kammerorchefier, Werk 10. (Ver
lag Ries & Erler, Berlin.) 

Wahrhaft entzückend ift diefe anfpruchslofe, 
fehr durchfichtig infirumentierte Tanzfuite, die 
den Stil des galanten Zeitalters prachtvoll getrof
fen hat. Sparfamfie Befetzung, außer Streichern 
nur eine Flöte und eine Oboe. Die thematifche 
Erfindung bietet zwar nichts Befonderes, aber die 
Art, wie der Komponifi fo ganz ungekünfielt mu
fiziert, ifi herzerfreuend. Die fünffätzige Suit<! 
ftellt man fich im Saal eines barocken SchlolTes von 
einem kleinen Orchefier gefpielt vor. 

Dr. F. J. Ewens. 

M. ERNST: Zwei Lieder für eine Singfiimme 
mit Klavier. (KommilTionsverlag Hug & Co" 
Zürich.) 

Der Eindruck, den diefe bei den Lieder machen, 
ifi ungleich beiTel' als der früherer Kompofitionen. 
Die Komponiftin bemüht fich, einen ungekünfiel
ten, natürlichen Ton zu treffen. Daß fie bei die
fern Bemühen iich fiark an Vorbilder hielt, ifi zu 
verfiehen. Abgefehen von dem Fehlen einer per
fönlichen Note wirken die Lieder "Tröfierin 
Nacht", delTen Text allerdings zu knapp ift (die 
Vertonung hätte eine Erweiterung des Liedes 
durch Vor- und Nachfpiel vertragen), und "Abend
flug" durch die Einfachheit ihres Ausdrucks. 

Dr. F. J. Ewens. 

CARL FüGLISTELLER: Divertimento für 
zwei Klaviere, Werk 8. (Verlag Hug & Co., 
Leipzig.) 

Eine Tanzfuite neueren Stils, beginnend mit 
emem "Deutfchen Tanz"; es folgen Walzer, 
Tango, Intermezzo, die Suite fchließt mit einem 
Marfch. Thematifch fcheint der Deutfche Tanz 
am befien gelungen, während der Tango doch fehr 

I 
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alltäglich i11:. Dasfelbe gilt vom Marfch, der 
allerd:ngs 1m weiteren Verlaufe mit viel glänzen
dem Beiwerk verarbeitet wird. Die Suite als Gan
zes kommt über den Charakter eines freundlichen 
Unterhaltungs11:ückes nicht hinaus und will auch 
wahrfcheinlich nicht mehr fein. Dr. F. J. Ewens. 

SCHOLASTICUM I. U n te r 11: u f e. Eine mu
Itergültige Sammlung berühmter Werke von Prae
torius bis zu den KlafIikern. 14 leichte Stücke für 
Haus- und Schulmulik 11:ufenweife geordnet und 
genau bezeichn~t von L e 0 K ä h I e r. (Collection 
Litolff, Braunfchweig.) 

Der Herausgeber kommt der mulikalifchen Ju
gendbewegung ebenfo wie der Ablicht der Behör
den, auch der In11:rumentalmulik im Unterricht 
erhöhte Pflege zu widmen, in denkbar belter 
Weife entgegen. Die Stücke find in 7 verfchie
denen Befetzungen, für 3 Geigen, Bratfche und 
Klavier, immer neu zufammengeltellt, ausführbar. 
Die EinzeIltimme ilt fo gehalten, daß fie zum ver
antwortlichen Faktor in dem Gewebe wird, jeder 
Spieler alfo in gleicher Weife zu dem lebensvollen 
Organismus nötig ilt. Dabei find die Stücke' fo 
gewählt, daß lie als Beifpiele für wichtige Zeit
abfchnitte der Mulikgefchichte im Unterrichte die
nen können. Haus und Schule finden hier alfo 
einen Stoff, der bei der Jugend wahrfcheinlich 
freudige Hingabe an die Sache auslöfl:, weil er, 
von der heilfarnen Gewöhnung an Ein- und Un
terordnung ganz abgefehen, gleichgefinnte Kamera
den oft für das ganze Leben innig verbindet, durch 
das erzielte eindrucksvollere Gefamtergebnis die 
Kräfte des Einzelnen fl:ählt, ue zu höherem Stre
ben wirkfarn anregt. Der Name des Verlags bürgt 
für den fehlerlofen Stich, peinlich fauberen Druck 
und vornehme Aus11:attung. Ernlt Stier. 

FR. CORBINIAN ROTHER: HirtenmefIe für 
Tenor, Bariton, Baß und Orgel von O. F. M., 
op. 3. Verlagseigentum für alle Länder von Anton 
Böhm & Sohn, Augsburg und Wien. Partitur 
Mk. 5.-; 3 Singlt. je Mk. -.60. 

Das Problem der WeihnachtsmefIe hat die Ton
fetzer fl:ets befchäftigt. Die Alten, deren Schaffen 
im Choral wurzelte, verknüpften lie motivifch mit 
den liturgifchen Gefängen des Fefl:es (Palefl:rina). 
Rokoko und Romantik lag es näher, den Zauber 
der Heiligen Nacht mit Engelsgefängen und Hir
tenmufik zu fchildern (Vogler); bis in die jüngfl:e 
Zeit hinein und letzterer Art erfolgreiche Nach
ahmer erfl:anden, nicht immer mufikalifch hoch
fl:ehend, aber volkstümlich, zum Herzen f prechend. 
P. Corbinian Rother, der bereits mit feiner preis
gekrönten "Immaculata-MefIe" weitere mufika
lifche Kreife Münchens zu fefIeln wußte, hat in 
obigem Werke nicht nur beide Richtungen mit 

Gefchick veremlgt, fondern auch den Beweis ge
liefert, daß die bewußte Linienführung der Stim
men, wie einfl: in der Mulik der Gotik, und die 
kühnfl:e moderne Harmonik in den Dienfl: der hei
ligen Kunll: und der Liturgie gell:ellt werden kön
nen. Die dem Fell:e eigenen oder verbundenen 
Choralthemen und die mit dem Weihnachtserleben 
in innigll:er Verbindung ll:ehenden ncuen Stellen 
ziehen lieh als Erinnerungsmotive durch die ganze 
MefIe, um fchlicßlieh im Agnus Dei ihre letzte, 
falt vollll:ändige ZufammenfafIung zu finden; diefe 
aber ergibt lieh nicht verll:andesgemäß ausgedacht, 
fondern ill: wie das ganze Werk tiefll:em Verfen
ken in das Fell:geheimnis entfprungen. Seine 
fchönll:e tonliehe Ausgell:altung erfährt dasfelbe im 
"descendit" und "Et inearnatus est" des Credo. 
Das wogende Sanctus mit feinem Anfchwellen und 
dem Verfinken in Anbetung ruft uns die Vifion 
des Ifaias ins Gedächtnis; ein lieblicher, falt kind
licher Gegenfatz ill: hierzu das Hosanna. Von den 
beiden motivifch mit dem Vorhergehenden ver
knüpften Benedictus-Sätzen erfcheint der zweite 
durch das über Haltetönen der Singll:immen von 
der Orgel angell:immte Hosanna-Motiv als der ori
ginellere. Klanglich ill: diefe Stelle von hervor
ragender Wirkung. überhaupt kann das Werk in 
diefer Hinlicht als vorbildlich bezeichnet werden. 
Das Verhältnis der Singll:immen zur Orgel, die 
folill:ifche oder vokale Behandlung der erll:eren, 
die Auswertung der hohen oder tiefen Töne der 
letzteren, fei es im Zufammenfpiel oder allein, 
zeigen, daß der Autor aus der Praxis kam, ebenfo 
die fan gliche Behandlung der menfchliehen Stimme. 
Diefer letztere Umll:and wird dem Werke nicht 
zum mindell:en den Weg bahnen, vor allem in 
höhere Schulen, die bereits die Befetzung ermög
lichen können. Bertha Antonia Wallner, München. 

Schulmufik: 

In der Co II e c t ion Li t 0 I f f, Braunfchweig, 
ill: eine Reihe fehr brauchbarer Werke für den 
Schulmulikunterricht erfchienen. Es feien genannt: 

Melodifche Etuden als Vortrags
ll: ü ck e (Nr. 2740, 2 M.), welche Originalkompoli
tionen von Blumenll:engel, Campagnoli, Fiorillo, 
Kreutzer, Mazas, Rode und Wohlfahrt in progref
liver Folge enthalten. Es lind fpeziell für Solo
violine komponierte, wirkungsvolle Vortrags!l:ücke, 
welche z. T. den bekannten Etüdenwerken der vor
hin genannten Komponi11:en entnommen und von 
Schultze-Biefantz für den Vortrag bezeichnet find. 
- Unter dem Titel S ch 0 las t i cu m wird mit 
einer Sammlung berühmter Werke von Praetorius 
bis zu den KlafIikern für 3 Violinen, Viola ad lib. 
und Piano ad lib. begonnen. Bis jetzt liegen zwei 
Hefte für die Unter!l:ufe vor (2744 alb, a 2 M.), 
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welche u. a. Kompolitionen von Praetorius, J. S. 
Bach, Mozart (Vater), Händel, Lully, Gluck, W. 
A. Mozart, Corelli, J. Haydn und Rameau enthal
ten. Die Stücke lind frufenweife geordnet und gc
nau bezeichnet von Leo Kähler und lind in lieben 
verfchiedenen Befetzungen ausführbar. 

Bei diefer Gelegenheit foll auch auf folgende im 
gleichen Verlag etwas früher erfchienenen Werke 
für den Violinen unterricht aufmerkfam gemacht 
werden. 

Mozart, 12 Duos für 2 Violinen (2 II 1 a, b, c) 
Haydn, 3 Duos für 2 Violinen (1967) 
Haydn, 6 Duos für 2 Violinen (1506/7) 
Geminiani, 12 Duette für 2 Violinen (1979) 
Stamitz, 6 Duos für Violine und Cello (2451) 
Wicht!, 2 Trios für 3 Violinen (2417). 

Bei all' diefen Ausgaben fallen Sauberkeit des 
Stichs und Sorgfalt in der Ausfrattung angenehm 
auf, auch die vorzügliche Auswahl der Stücke muß 
anerkannt werden. A. Walter-München. 

Kreuz und Quer. 
Zum 200. Geburtstag Joh. Chrifi. Kittels. 
Von Alb e r t D r e e t z, Berlin-Adlershof. 

Am 18. Februar 1732 erblickte in Erfurt der letzte Bach-Schüler, J 0 ha n n ehr i fi i a n 
K i t tel, als jüngfies von acht Kindern des Strumpf{\;rickers Salomon Kittel das Licht der 
Welt. Schon in der Vaterfiadt umgab ihn eine bachifch erfüllte Muukluft und wahrfcheinlich 
war es neben Jakob Adlung ein Mitglied diefer Familie, dem Kittel feine erfie muukalifchc 
Unterweifung verdankt. 1748 kam er nach Leipzig und wurde Schüler Johann Sebafiian 
Bachs. Die Leipziger Studienzeit wird enthheidend für Kittels Leben. Eine fchwärmerifche 
Verehrung, die ihn bis an fein Lebensende begleiten follte, verbindet ihn mit Johann Seba
fiian. In Leipzig blieb er bis zum Tode des Meifiers. Nach der Erbteilung, in der auch er 
bedacht wurde, bewarb er uch erfolgreich um das Organifienamt an St. Bonifacii zu Langen
falza. Nach verfchiedenen Zwifchenfällen mit den vorgefetzten Behörden vertaufcht er im 
Jahre 1756 diefe ihm wenig zufagende Stellung mit der eines Organifien an der Barfüßer
kirche zu Erfurt und nach Adlungs Tode (1762) wird er deffen Nachfolger an der Rats- und 
Predigerkirche, deren Organifienamt er bis zu feinem Lebensende getreulich verwaltete. Schon 
früh begann er eine reiche pädagogifche Tätigkeit zu entfalten. Weithin bekannt waren feine 
Abendmuuken: fo kamen die Herzogin Amalie von Weimar, Goethe und Herder eigens nach 
Erfurt, um an diefen Abendmuuken teilzunehmen. Die Begeifierung der Herzogin für das 
Spiel Meifier Kittels war fo groß, daß ue ihm vorfchlug, an einer Italienreife in Gefellfchaft 
mit Goethe und Herder teilzunehmen (1790). Kittel lehnte ab. Um die Jahrhundertwende 
unternimmt er noch eine ausgedehnte Konzertreife, die ihn über Göttingen, Hannover nach 
Hamburg und Altona führte. Die letzten Lebensjahre verliefen in fiiller Pflichterfüllung. 
Menfchlich und künfilerifch vereinfarnt, verwundbar und enttäufcht fiarb Kittel am 17. April 
1809 an Alter und Schwäche. Kittel ifi der Begründer einer thüringifchen Orgelfchule, aus 
der Männer wie J. H. Rinck, K. G. Umbreit, M. G. Fifcher und J. W. Häßler hervorgingen. 
Daß er als echter Bach-Schüler der ausfierbenden Kunfiübung der Improvifation reiche Pflege 
angedeihen ließ, dafür verdient er befonders hervorgehoben zu werden. Kittels kompouto
rifches Schaffen ifi vorwiegend kirchenmuukalifch-infiruktiver Natur. Seine Werke und nicht 
ganz frei von fiilifiifchen Einflüffen der "empfindfarnen Zeit". Phil. Ern. Bachfche und Mo
zartfche Stilelemente fließen in großer Zahl in ue über und verhindern die Einheitlichkeit und 
Gefchloffenheit ihrer fiilifiifch-geifiigen Haltung. Den Höhepunkt feines kompoutorifchen Schaf
fens bilden wohl die ,,16 Großen Präludien für die Orgel", die heute noch ihre nachhaltige 
Wirkung nicht verfehlen. 

150 Jahre MuGkverlag F. E. C. Leuekart, Leipzig. 
Am 1. März ds. Js. konnte die Firma F. E. C. Leuckart in Leipzig auf ein 150jähriges Be

fiehen zurückblicken. Der am 2I. März 1748 zu Helmfiedt geborene Fra n zEr n fi ehr i
fioph Leuckart gründete im Jahre 1782 gemeinfarn mit Johann David Korn die 
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Firma Leuekart & Co. in Breslau, die neben einem Spezialvertrieb von Landkarten eine große 
Mulikalienleihanftalt führte und die daneben den mulikalifchen Verlag und ein ausgedehntes 
mulikalifches Sortiment aufnahm. Das Gefchäft ging fchon fehr bald an Leuckart allein über 
und nach defTen Tod an feinen Schwiegerfohn W i I hel m San der, dem im Jahre I856 
fein Sohn C 0 n ft a n tin San der folgte. Diefer verlegte den Sitz der Firma im Jahre I 870 
nach Leipzig, wo lich die Firma in der Folge zu einer der angefehenften unter den deutfchen Mu
likverlagen entwickelte. Schon in der Breslauer Zeit noch war die Firma auf dem Gebiete der 
Kirchenmulik und insbefondere der Orgelmulik führend aufgetreten. Wir finden bei ihr die 
zahlreichen Werke der angefehenen fchlelifchen Orgelmeifter Adolf HefTe, Moritz Brolig, Gufta v 
Flügel, Johann Georg Herzog und Max Gulbins, deren Kreis lich dann von Leipzig aus auch 
auf Männer wie Jofef Rheinberger, Jofef Renner jr., Max Reger, Arnold Mendelsfohn, Sieg
fried Karg-EIert, Wilhelm Middelfchulte u. a. erftreckte. Eine verdienftvolle Ausgabe der 
Klavierwerke Carl Philipp Emanuel Bachs in 6 Bänden bringt Dr. E. P. Baumgart heraus, 
während die Beethoven-Klavierfonaten in einer Neuausgabe von Ferdinand Hiller erfcheinen. 
In der Violin-Literatur finden wir die großen Pädagogen Jacob Dont und Amadea von der 
Hoya mit zahlreichen Werken vertreten. Die Nachromantiker find in Franz Abt, Robert 
Franz, Adolf Jenfen und Theodor Kirchner mit einer großen Reihe ihrer wertvollften Werke 
hier zu finden, daneben auch wieder Ferdinand Hiller in Originalwerken und Hans v. Bülow 
mit mehreren Klavierwerken. Robert Franz veröffentlicht hier feine Bach-Neuausgaben des 
Weihnachtsoratoriums, des Magnifikats und von zwölf Kantaten. Chryfander bringt hier die 
Neuausgabe des Oratoriums "Jephta" von Händel heraus. Aber auch von Franz Lanne!", dem 
Walzer könig, erfchienen viele feiner Originalwerke. 

Befonderen und, faft möchte man fa gen, Richtung gebenden Einfluß nahm die Firma auf dem 
Gebiete des Chorverlages und hier wiederum ganz befonders im Männerchor-Wefen. Schon der 
Verlag von Thomas Kofchat's "VerlafTen bin i" und Eduard Kremfer's "Altniederländifchen 
Volksliedern", die fich beide über die ganze Welt verbreiteten, ficherten dem Verlag rafch einen 
ftarken Einfluß. Es erfchienen in der Folge fämtliche Werke diefer beiden Komponiften bei 
Leuckart und neben ihnen viel führende Namen der Chorliteratur, von denen wir nur 
als mit befonders zahlreichen Werken vertreten: C. J. Brambach, Max Bruch, Friedrich Dre
gert, E. S. Engelsberg, Friedrich Hegar, Wilhelm Kienzl, Adolf KirchI, Hermann Ernft Koch, 
Erwin Lendvai, Walther Moldenhauer, Theodor Podbertsky, Dr. Jofef Pommer, Jofef Reiter, 
Richard Trunk, WI1helm Tfchirch, Max v. Weinzierl und Heinrich Zöllner nennen. Daneben 
wurden aber auch die führenden Komponifien auf dem Gebiete des Oratoriums, der Kammer
mufik und des Orchefters gepflegt und hier ftets mit der EntwIcklung unferer Tonkunft eifrig 
Schntt gehalten, ohne fich dabei auf die Abwege des bolfchewifiifchen Atonalismus verleiten zu 
lafTen. Eine große Reihe unferer berühmten Führer unter den lebenden Komponifien und der 
kurz vorhergegangenen Epoche finden wir hier vereinigt. Die wichtigfien von ihnen feien 
kurz genannt: Kurt Atterberg, Volkmar Andreae, Waldemar v. Baußnern, Wilhelm Berger, 
Hermann Bifchoff, M. Enrico BofTi, Walter Braunfels, Felix Draefecke, Clemens v. Francken
fiein, Hans Gal, Jofef Haas, Siegmund v. Hausegger, Hans Huber, Rohert Kahn, Hugo Kaun, 
Friedrich Klofe, Armin Knab, Roderich v. Mojfifovicz, Walter Niemann, Augufi v. Othegra
ven, Gerhard Schjelderup, Heinrich Kafpar Schmid, Georg Schumann, Bernhard Sekles, Richard 
Strauß, Ludwig Thuille, Felix v. Woyrfch. Auf dem Gebiete der Oper wurden nur vorüber
gehend ein paar nicht glücklich verlaufene Verfuche mit Friedrich v. Flotows "Zilda" und Paul 
Umlaufts "Evanthia" unternommen. Als verdienfl:liche Werke auf dem Gebiete des mufika
lifchen Schrifttums feien hier genannt: Ambros, "Gefchichte der Mufik" in 5 Bdn., Berlioz, 
"Gefammelte Schriften" in 4 Bdn., herausgegeben von Richard Pohl, und Prof. Dr. Wilhelm 
Altmanns "Orchefier-Literatur-Katalog". All die vielen in diefem auf eine fo lange und große 
Tätigkeit Zurückblickenden Verlage vertretenen Namen aufzuzählen, ifi unmöglich, umfaßt doch 
der Katalog, der vollfiändig nur bis zum Jahre I9I3 vorliegt, fchon 622 Druckfeiten. Aber 
die wenigen von uns aufgezählten Namen lafTen erkennen, wie fiark das Haus Leuckart 111 

.. 
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unferem deutfchen Mufikleben verankert ifl: und wie zahlreiche, wertvolle Namen ihm ihre 
Förderung verdanken. Wir möchten nur wünfchen, daß dem Haufe auch in feinem jetzigen 
Führer Ho r fl: San der, der feinem im März 193 0 verfl:orbenen Vater M art inS a n der 
in der Führung des Verlages folgte, das gleiche Glück und die gleiche fl:arke Hand, verbunden 
mit einem gefunden deutfchen Geill:e, zum Nutzen unferer mufikalifchen Produktion auch für 
die Zukunft befchieden fei. B. 

Friedrich Kuhlau. 
Zur hundertil:en Wiederkehr feines Todestages (12. März 1932). 

Von Dr. Fr i t z Mich elf e n, Danzig. 

Mit dem Namen "Kuhlau" verbindet fich für den deutfchen Mufikfreund, befonders den 
Klavierfpieler, die Erinnerung an hübfche, aber ein wenig langweilige Sonatinen aus der Kla
vieril:unde feligen Angedenkens. Hätte nun Kuhlau nichts weiter komponiert wie diefe Werk
chen, fo wäre es allerdings kaum gerechtfertigt, fich feiner im "Goethe- und Haydnjahr" 193 2 

zu erinnern. Doch liegt die Bedeutung diefes wackeren Mufikers, den Beethoven wegen feiner 
Fertigkeit im VerfafTen von Kanons als "der große Kanonier" begrüßte, auf ganz anderen Ge
bieten mufikalifchen Schaffens. Kuhlau war wohl der Erfl:e, der den Schatz nordifcher, befon
ders dänifcher Volkslieder der Kenntnis der Mufikwelt erfchloß. Er verflocht diefe Weifen in 
feine Werke und bereicherte fie mit neuen, im Geifl:e des Volkstums gefchriebenen Motiven. 
So kam es, daß Kuhlau, obgleich feiner Abil:ammung und feinem Wefen nach durchaus ein 
Deutfcher, bei den dänifchen Mufikern als Landsmann gilt. 

Fr i e d r i ch Kuh lau wurde am 11. September 1786 zu Uelzen in Hannover als Mit
glied einer weit verzweigten Mufikerfamilie geboren. Er bildete fich in Lüneburg und Braun
fchweig, wo er die Schule befuchte, zum Klavierfpieler aus und genoß fpäter in Hamburg den 
Unterricht des f. Zt. bekannten Theoretikers E. F. G. Schwenke in der Kompofition. Im 
Jahre 1810 verließ er das von den F ranzofen befetzte Hamburg, um der Aushebung zum fran
zöfifchen Heere zu entgehen, und flüchtete nach Kopenhagen, das ihm zur zweiten Heimat 
wurde. Hier erhielt er fpäter eine Stellung als königlicher Kammermufikus mit der Verpflich
tung, bei Hofe Klavier zu fpielen und vor allen Dingen zu komponieren. 

Kuhlaus Aufenthalt in Kopenhagen wurde durch mehrere Auslandsreifen unterbrochen, die 
ihn u. a. im Jahre 1825 nach Wien führten, wo er auch Beethoven kennen lernte. Beethoven 
fchrieb bei diefer Gelegenheit bekanntlich einen Scherzkanon über den Namen "Kuhlau" . 

Am 5. Februar 1 8 3 1 büßte Kuhlau durch eine Feuersbrunfl: alle feine eigenen Manufkripte 
ein. Hierdurch und durch den Verlufl: feiner Eltern, die zu ihm in feine neue dänifche Hei
mat gezogen waren, und für die er in treuerSohnesliebe [orgte, wurde der heitere, lebens
lufl:ige Künfl:ler vollfl:ändig gebrochen. Er kränkelte feitdem und fl:arb am 12. März 1832 in 
Kopenhagen. 

Während nun Kuhlau's Opern außerhalb Dänemarks kaum eine nennenswerte Verbreitung ge
funden haben und feine größeren Klavier- und Kammermufik-Kompofitionen in VergefTenheit 
geraten find, hat er für die Flöte Werke von großenteils bleibendem Werte gefchaHen. Kuh
lau, der felbil: nicht Flötifl: war, aber außerordentlich flötenmäßig zu fchreiben verfl:and, ge
horchte der Mode feiner Zeit, wenn er für diefes Inil:rument komponierte. Er fchrieb eine 
Reihe fchöner Sonaten für Flöte und Klavier, unter denen die in Es-dur op. 64 mit den Varia
tionen über eine herrliche alte dänifche Weife vielleicht die bedeutendil:e ifl:; ferner kom
ponierte er auch effektvolle Trios für 3 Flöten und fogar ein Quartett für 4 Flöten. Unüber
troffen ifl: er aber in feinen Duos concertantes für 2 Flöten. Diefe Stücke werden immer wie
der neu aufgelegt und find über die ganze Welt verbreitet überall wo fich Flötenfpieler zufam
menfinden. Sie find in Wahrheit in Kuhlau's Schaffen "das Echte", das "der Nachwelt unver
loren" bleibt! 
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Zum 100. Todestag von Clementi am 10. März 193 2 • 

Von Dr. Fr i t z S t e g e, BerEn. 

!3 1 

In feiner Selbftbiographie fchildert der klaffifche Singf pielkomponift und Schöpfer wertvol
ler Inftrumentalmu!ik D. v. D i t t er s d 0 r f eine Unterhaltung mit Kaifer Franz Jofeph 11. 
Im Verlauf des Gefprächs wird CI e m e n t i s pianiftifche Fähigkeit gegen Mozarts Klavier
fpiel abgewogen. Der Kaifer fagt: "Einige ziehen Clementi dem Mozart vor. Was ift Ihre 
Meinung?" Dittersdorfs Antwort zeugt von trefflicher Urteilsfähigkeit: "In Clementis Spiel 
herrfcht bloße Kunft, in Mozarts aber Kunft und Gefchmack." Ähnlich äußert !ich C zer n y 
in feiner Klavierfchule, wenn er Clementi als einen Pianiften charakteri!iert, deffen Manier 
"zum Teil auf große Gefchwindigkeit und Fertigkeit der Finger berechnet ift". 

Wir befchränken uns heute im wefentlichen darauf, Clementis pädagogifche Bedeutung an
zuerkennen, und fein Name weckt mitunter unerfreuliche Erinnerungen an die Klavierftunde. 
Wir würden dem KünftIer unrecht tun, wenn wir vergeffen wollten, daß er einer der 
bedeutendften Pianiften feiner Zeit war, und daß fein kompo!itorifches Anfehen ihm einft eine 
Gleichberechtigung neben den größten klaffifchen Meiftern !icherte. So ift es recht auffchluß
reich, das Urteil J. F r. Re i ch ar d t s, des Kritikers und Herausgebers der "Berlinifchen Mu
!ikzeitung 1805/6" kennen zu lernen. Den "uneingefchränkteften Genuß" bereiten ihm außer 
Gluck, den Reichardt fehr fchätzte, die Brüder Romberg, die Reichardt in eine Linie mit Hän
del, Bach und Benda rückt, ferner Mozart und Clementi, und "in der letzten Zeit Beethoven 
und Duffek". 1ft auch Reichardts kritifche EinfteIlung zu feinen berühmten Zeitgenoffen nicht 
gerade als weitblickend zu bezeichnen, fo zeugt doch Clementis Eingliederung in die Reihe der 
"Großen" von einer Wertfchätzung, die in Bezug auf einen gewiffen äußeren Einfluß auf feine 
Nachfolger nicht ganz unverdient war. Durch die Einführung des für ihn typifchen brillanten 
Figurenwerkes in die Sonatenform wirkte er anregend und befruchtend auf die Entwicklung 
eines virtuofen Klavierftils. Es war ihm fogar vergönnt, ein künftlerifches Echo in Beethovens 
Klavierwerken zu finden, in denen !ich bereits von der dritten Sonate C-dur op. 2 ab ftili
ftifche Merkmale der Clementi-Technik nachweifen laffen. Die heutige EinfteIlung zu Clementi 
ift aber infofern revi!ionsbedürftig, als !ie zu Unrecht den Schwerpunkt auf die technifchen 
Eigenheiten Clementis verlegt hat. Denn in feinen 152 hinterlaffenen Sonaten, unter denen die 
Klavierfonaten allerdings die Mehrheit bilden, zeigen !ich nicht felten Partien ftillen, verfon
nenen Charakters, in denen eine tiefe Empfindung an die Oberfläche drängt. 

Mit Ausnahme einiger inftruktiver Sonatinen !ind faft alle feine Werke mit Einfchluß der 
Sinfonien und Ouvertüren der Vergeffenheit anheimgefallen. überlebt hat ihn eigentlich nur 
fein "Gradus ad Parnassum", das hochbedeutende Schulwerk, das noch faft hundert Jahre nach 
feinem erften Erfcheinen neu herausgegeben wurde. Die pädagogifchen Erfahrungen, die der 
einftige Lehrer von J. B. Cramer, John Field, Kalkbrenner, Mofcheles u. a. gefammelt hatte, 
fanden in diefer Lebensarbeit ihren einzigartigen Niederfchlag. Als Pianift, als Komponift und 
als Pädagoge hat !ich Muzio Clementi diejenige mu!ikgefchichtliche Stellung erobert, die einen 
kurzen Rückblick aus Anlaß feines hundertften Todestages verdient. 

Marie von Bülow zu ihrem 75. Geburtstage. 
Von Helene Raff, München. 

" ... Ein Fräulein Schanzer, wahres Bijou von Jugend, Anmut und großem, freilich noch 
nicht ganz fertigem Talente" - fchrieb Hans von Bülow am 21. September 1877 an Hans 
von Bronfart, nachdem er in Karlsruhe die damals zwanzigjährige Marie Schanzer als "Minna 
von Barnhelm" gefehen hatte. - Die !ich ihrer aus ihrer Blütezeit erinnern, beftätigen Bülows 
Eindruck, ergänzen ihn durch Berichte deffen, was die Künftlerin in der Zeit ihrer Reife gab. 
Das klangvolle, fchmiegfame Organ, die hohe, fchlanke Geftalt, der Zauber der großen dunklen 
Augen verbanden !ich mit einer vollendeten Sprechkllnft und eindringenden, vornehmen Geiftig-

<t'" 
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keit. In Hannover und Berlin trat Ge mit großem Erfolge auf, wirkte in Hamburg unter Pol
lini, dann, durch Bülow hingezogen, in Meiningen an der durch ihre W andergalH piele be
rühmten herzoglichen Bühne. Als Bülow die ehemals fchon Bewunderte, mit der er in freund
fchaftlichem gelegentlichen Briefwechfel geblieben war, häufig fah - er leitete ja damals die 
Meininger Hofkapelle, aus der er ein Multerorchelter fchuf -, wuchs fein Gefühl für Ge. 
1882 ward Ge feine Gattin. 

Nicht lange blieb Marie von Bülow nach ihrer Verheiratung noch beim Theater. Eine große, 
reiche und - fchwere Lebensaufgabe jedoch war ihr geworden durch die Lebensgemeinfchaft mit 
diefern einmaligen Menfchen, defIen feinen Organismus und überempfindliches Nervenfyltem die 
raltlofe Hingabe an feine künltlerifche MifIion langfarn verzehrte. "Ich halte diefen Drang ver
gebens auf / Der Tag und Nacht in meinem Bufen wechfelt ... " konnte Bülow mit Goethes 
TafIo von Gch fagen. Frau Maria folgte ihm an die Stätten feiner Triumphe diesfeits und jen
feits des Meeres, an feinen letzten Wohnort Hamburg, in feinen Berliner Wirkungskreis und 
ltand fchließlich, als Bülows Erdenlaufbahn geendet hatte, in Kairo an feinem Sterbebette. -

Das, was die Alleingebliebene aus ihrem Leben machte, zeigte, wer Ge eigentlich war. Zu
nächlt ging ihr ausfchließliches Beltreben dahin, ihrem Toten ein Denkmal geiltiger Art zu er
richten. Von 1895 bis 1908 erfchien bei Breitkopf & Härtel, Leipzig, das von ihr heraus
gegebene achtbändige Sammelwerk "H ans von B ü I 0 w s B r i e fe und S ch r i f t e n", dem 
he im gleichen Verlage 1919 die einbändige Volksausgabe der "A u s g e w ä hit e n B rief e" 
folgen ließ. Ein Buch, das Gch lielt wie ein ergreifender pfychologifcher Roman. Noch einmal 
zeichnete Marie von Bülow des Heimgegangenen Wefensbild in der von ihr verfaßten, 1925 bei 
J. Engelhorns Nachf., Stuttgart, erfchienenen Monographie "H ans von B ü 1 0 w in Leb e n 
und Wo r t". 

Seit nun achtzehn Jahren dauernd nach Berlin übergeGedelt, hat Ge dort ein Werk gefchaffen, 
das unendlich viel Segen fiiftet. Am Mittwoch Nachmittag verfammelt Ge eine Schar von 
Kunfifreunden in ihren Räumen, wo muGkalifch-literarifche Vorträge erfier Künltler den Hörern 
erlefenen Genuß bieten. Das Erträgnis diefer Mittwoche aber kommt bedürftigen Künltlern 
zugute. Taufende hat diefe "K ü n fi I e r h i I f e" fchon eingebracht, abgefehen davon, daß die 
Bülowfchen Mittwoche längfi zu den kulturellen Sammelpunkten Berlins gehören. Und für 
Marie von Bülow, die am 12. Februar 75 Jahre alt wurde, bedeutet es ein krönendes Bewußt
fein, daß aus ihrer eigenen Initiative ein humanitäres Hilfswerk entfiand, für das ihr von Un
gezählten Dank und Verehrung zuteil wird. Möge ihr die Kraft verbleiben, ihm noch lange 
vorzufiehen ! 

Willi von Moellendorf zu feinem 60. Geburtstag am 28. Februar. 
Von Dr. Fr i tz S te g e, Berlin. 

Der Name des 60jährigen Willi von Moellendorff wurde weitefien Kreifen bekannt durdl 
fein tatkräftiges Eintreten für das Viertelton-Harmonium. Das Ergebnis langjähriger Studien 
auf dem Gebiet der VierteltonmuGk war eine neue Klaviatur zu einem bichromatifchen Har
monium mit Vierteltönen, die Moellendorff zum Reichspatent anmeldete und durch Vortrags
reifen in allen Teilen Deutfchlands bekannt machte. Daß Moellendorff außerhalb diefer Tä
tigkeit auch als fehr gefchätzter Komponifi hervortrat, verdient anläßlich feines Lebensjubiläums 
nachdrücklich in Erinnerung gebracht zu werden. Eine Reihe muGkalifcher Werke, 2 Sinfonien, 
die Ballettmufik "Am Brunnen des heiligen Nepomuk", zahlreiche Lieder, 3 Opern, unter denen 
"Die Kapelle von Roslin" in Magdeburg 1897 ihre Uraufführung erlebte, find das Ergebnis 
fchöpferifcher Fruchtbarkeit. Aber am bekanntefien ifi der ehemalige Theaterdirigent und Pia
nifi auf dem Gebiet des Männergefanges geworden. Sein fchweres Ohrenleiden, das ihm die 
Laufbahn des ausübenden Mufikers für immer verfchloß, zwang ihn, der inneren künltlerifchen 
Stimme fiärker Gehör zu fchenken und fich ganz feinem muükalifchen Schaffen zu widmen. 
Unter feinen neueren Männerchören verdient feine Ballade "Die Brücke am Tay" befonderer Er-
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wähnung, ein \~ erk, das in den letzten bei den Jahren über vierzigmal von großen und kleineren 
Chorvereinigungen aufgeführt wurde. Sein Scherzchor "Das Huhn und der Karpfen" wurde 
von unferen größten Männerchören, darunter dem Berliner Lehrer-Gd angverein, in das Pro
gramm aufgenommen. Viel gefungen wurden die Chöre "Der Rappelkaften" in Form einer 
humoriftifchen Doppelfuge, fein "Wiegenlied", beliebt find unter feinen gemifchten Chören das 
"Nachtgefchwätz", feine "Wichtelmännchen". Nicht zu vergeiTen find feine kammermufikalifchen 
Schöpfungen, darunter das Streichquintett in f-moll, das Streichquartett in d-moll, das nodl 
unaufgeführt ift. Einen großen Erfolg errang die Orchefterfuite "Bunte Reihe", die dem Leip
ziger Rundfunk gewidmet ift und von 9 deutfchen Sendern zur Aufführung angenommen wurde. 
Der Künftlel', der auch eine gefdlätzte fatirifche, fchriftftellerifche Ader zeigt, verdient anläß
lich feines Jubiläums die Aufmerkfamkeit der mufikkundigen Welt, und fein trotz aller Hin
derniiTe erfolgreiches und produktives Leben möge einen ebenfo reichen und gefegneten lebens
abend finden! 

Paul Juon zum 60. Geburtstage am 8. März. 
Von Dr. Fr i t z S t e g e, Berlin. 

Während die Wogen moderner Mufikllrömungen heftig aufeinander prallen und elll mufi
kalifcher Modekönig nach dem andern auf den Thron des Zeitgefchmacks erhoben wird, voll
endet einer unferer wertvollften Tonfetzer abfeits in der frudltbaren Stille fein fechziglles 
Lebensjahr: Prof. Pa u I J u 0 n, Lehrer an der Staatlichen Mufikhochfchule zu Berlin, Mitglied 
der Akademie der Künfte. Paul Juon ill am 8. März 1872 in Moskau geboren, war Schüler 
von Hrimaly als Violinift und lernte Kompofition bei Tanejew und Arenfky, fowie in Berlin 
bei Bargiel. Seit 1897 wirkt Juon in Berlin. RuiTifches Blut und deutfches Empfinden ver
einen fich in überaus glücklicher Weife in feinen Kompofitionen. Seine Stärke liegt auf dem 
Gebiet der Kammermufik. Hier fchuf er eine große Zahl von Inftrumentalfonaten aller Art, 
von Trios, Quartetten und anderen Kammermufikwerken, Divertimenti, Rhapfodien, dazu Kla
vierllücke, Orchefterwerke, Lieder, nicht zu vergeiTen fein hochbedeutendes "Tripelkonzert", das 
feit Jahren in Berlin nicht mehr erklungen ift und das eine Auferftehung unbedingt verdienen 
würde. Juons Mufik ift flüiTig und gewandt, ein wenig von Brahms befruchtet, von vornehm
ftem Gefchmack diktiert ohne die ZerriiTenheit neuzeitlichen Modeftils. Es ill eine grundehr
liche Mufik voll reicher Erfindung, in eine adäquate llrenge Form gegoiTen. Es war für Juons 
künftlerifche Entwicklung nur von Vorteil, wenn er fidl nidlt von den Wellen des Zeit
gefchmacks fortreißen, fondern in abfeitigem Alleinfein die ihm innewohnende hochacht
bare Begabung ausreifen ließ. So lleht uns Prof. Paul Juon heute als ein abgeklärter, gereifter 
Schöpfer gegenüber, deiTen Freundeskreis von feiner weiteren Wirkfamkeit noch viele künll
lerifche Werte erwartet. 

Max Koch zu Dank und Gedächtnis! 
Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

Wenige Tage nadl feinem 76. Geburtstage am 22. Dezember 1931 ill Max Koch, der feit 
1926 im Ruhellande lebende Literarhilloriker der Breslauer Univerfität, aus dem Leben gefchie
den. Nur ein halbes Jahrzehnt des Ausruhens von einem an Arbeit, Kämpfen und Erfolgen 
reichen Dafein war dem aus München gebürtigen Gelehrten vergönnt. Von München, wo er 
im Jahre 1878 promovierte, führte ihn fein Lebensweg auf die Univerfitätskatheder von Mar
burg und Breslau, wo er feit 1890 wirkte und im fchickfalsfdlweren Studienjahr 1918/19 das 
Rektorat bekleiden durfte. Beim Heimgang diefes Mannes erinnern wir uns der weitumfpan
nenden Sdlaffensernte diefer kernkräftigen, aufredlten und von leidenfdlaftlichfter Vaterlands
liebe durchglühten Gelehrtennatur, die unbeugfam und mit unerfchrockenem Kampfesmute {ich 
für Pflege und Stärkung einer bewußten Deutfchheit auf allen Lebensgebieten einfetzte. Neben 
den beiden in der Zeit fchlimmller buchhändlerifdler Drangfale erfchienenen Bänden der "G e
f dl i dl ted erd e u t f ch e n Li te rat u r" (Bibliogr. Inllitut, Leipzig) ill hier befonders fei-
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ner Verdienlte um das W a g n e r - S ch r i f t turn zu gedenken, das er mit einer dreibändigen 
Biographie über den Bayreuther Meilter befchenkte. In diefem Werk von bleibender Bedeu
tung, das ein wundervolles Zeugnis für die dem Bayreuther Kulturkreis unter Einfatz feiner 
ganzen Perfönlichkeit und des fchöpferifchen Impulfes feines Gelehrtenturns bewiefene unver
brüchliche Treue darIteIlt, kam es M. Koch darauf an, "ohne Beeinträchtigung von wirklich 
bezeichnenden, intimen Zügen die großen Linien der notwendigen Entwickelung von Wagners 
durchaus dämonifcher Perfönlichkeit klar und fcharf hervortreten zu laffen. Die mit tief ein
dringendem Verltändnis für das Wefen des Genius durchgeführte "Einordnung der gewaltigen 
Perfönlid1keit Richard Wagners in einen weiteren literar- und kulturgefchichtlichen Rahmen" 
leiht diefer Arbeit ihr befonderes Gepräge. In feinem für die Hans von Wolzogen-Mappe be
Itimmten, kulturgefchichtlich überaus feffelnden und von einem launigen Humor überfonnten 
Beitrag "E r i n n er u n gen aus der J u gen d z e i t" (veröffentlicht in den "Bayreuther 
Blättern" Jahrgang 1919, 10.-12. Stück) kündet er von der früh in ihm geweckten, dann 
zeitlebens trotz mancher fchlimmer Widerltände aus feiner Umwelt treu gehegten und bewahr
ten Liebe zu Wagner, den er mit neun Jahren einmal perfönlich in München erblicken durfte. 

Durch Dichtung und Mufik, Leben und Kampf, Religion und Vaterland im Dienlte des 
Ideals - das wäre in knapplter Faffung der Wahrfpruch für die Lebensreife diefes mannhaft 
trutzigen Gelehrten, der inmitten eines reichgefegneten, aber auch fchickfalhaft bewegten Men
fd1enalters die lautere Flamme hütete und fchürte, die deutfches Geiltesgut aller Zeiten unferm 
Volke entzündet hat. Die Schar der alten Kämpen des Wagnerturns ilt mit dem Heimgang 
diefes edlen Menfchen und hervorragenden Gelehrten um einen ihrer Belten und Treuelten 
ärmer geworden. 

Ein Faufi:jubiläum aus dem Schaffenskreis Richard Wagners. 
Von Dr. Pa u I B ü 10 w, Lübeck. 

Die breiten Spuren und tiefen Furchen, die Goethes Faufi-Dichtung im Bereich der Mufik 
zurückgelaffen hat, führen uns auch in den Lebens- und Schaffenskreis des jungen Wagner in 
Leipzig. Erlebnis und Schaffensdrang find die fchöpferifchen Pole für ein Jugendwerk diefes 
Meilters, das heuer im Todesmonat Goethes feinen 100. Geburtstag feiern darf. Am 28. Augult 
1829 feierte das Leipziger Theater Goethes 80. Geburtstag mit einer Aufführung des "Fault" 
in der Tieckfchen Bearbeitung. Im Parkett fitzt ein r6jähriger Knabe; der laufcht andächtig 
den Tönen der Ouvertüre zu diefem Werk, die fein Lehrer He i n r i ch D 0 r n fchrieb, und 
fieht, zu ekltatifcher Begeilterung hingeriffen, feine eigene Sehwelter Rofalie das Gretchen fpie
len. Es ilt R i ch a r d Wa g n er, dem an diefem Abend das Mylterium höchlter Wunder auf
ging. Ja, der Gymnafialt Wagner liebt feinen "Fault"; pflegt er ihn doch auf der Nikolai
fchule fogar als heimliche Lektüre unter der Schulbank zu verfchlingen. Nun wird der Buch
Habe ihm lebensvolle Wirklichkeit, an der fieh fein erwachender Genius zu fchöpferifcher Tat 
entzündet. Drei Jahre f päter - im Todesmonat und -jahr (1832) des großen Weimarer -
fchreibt der junge Wagner als op. 5 die "Sieben Kompofitionen zu Goethes 
F a u It": das kernige, frifche, befchwingte Marfchlied der Soldaten, das in volkstümlicher Me
lodik gehaltene Bauerntanzlied unter der Linde, die wegen ihrer charakteriltifch gefärbten Ton
fprache Aufmerkfamkeit erheifchenden Lieder des Brander und Mephilto, das zu einem Ver
gleich mit Schubert verlockende "Meine Ruh ilt hin" und das aus dem Geilte der Szene genial 
geltaltete Melodram "Ach neige, du Schmerzensreiche". Bemerkenswert ilt, wie wir hier neben 
fünf Liedern zwei Verfuchen begegnen, den Stimmungsgehalt in Töne zu kleiden, weil das 
bloße Wort nicht zu genügen fcheint. Außerdem fällt auf, daß beide Gretchen-Gefänge in 
der gleichen Tonart (g-moll) und alle Stücke diefes Opus in derfelben Taktart gefchrieben find. 

Während J. v. Sen t e n - K 0 I f f für feinen an der jetzt verfchollenen Stelle des "Bay
reuther Tafchenkalenders von 1894" veröffentlichten erlten ausführlichen Hinweis auf diefe be
merkenswerte Jugendarbeit Wagners noch auf perfönliche Mitteilungen aus dem Haufe Wahn-
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fried angewiefcn war wo die Notenblätter diefes Jugendwerkes im Archiv feiner letzten 
Heimi1:ätte jahrzehntelang treu bewahrt wurden -, find diefe Faui1:lieder nunmehr in der von 
Ern i I Li e pe beforgten Ausgabe der fämtlichen Lieder Wagners (Breitkopf & Härtel, Leipzig) 
dem Mufikfreund zugänglich und follten, erweckt aus einem hundertjährigen Dornröschenfchlaf, 
weit mehr von unfern Chören und Gefangsfolii1:en berückfichtigt werden. Dazu anzuregen 
war der Zweck diefes Hinweifes auf das Jubiläum desjenigen Faui1:werkes, das als das letzte 
der genialen, noch zu Lebzeiten Goethes unternommenen Vertonungsverfuche von Stücken fei
ner größten Dichtung angefprochen werden muß. 

Goethe und die Stilrichtungen. 
Von J 6 n Lei f s, Rehbrücke bei Potsdam. 

Heute i1:ehen wir bereits in einer gewiiTen Klärung der mannigfachen Stilrichtungen aller 
modernen Küni1:e, bildenden Kuni1:, Mufik und Dichtung. Daher wird uns Goethes Stellung
nahme zu foIehen Fragen doppelt veri1:ändlidl fein. Er drückte fie für alle Küni1:e gleichfam 
fo aus: "Es komme auf den G run d, auf das In n e r e, den Sinn, die Richtung des Werkes an; 
hier liege das Urfprüngliche, Göttliche, Wirkfarne, Unantai1:bare, Unverwüi1:liche, und keine 
Zeit, keine äußere Einwirkung noch Bedingung könne diefem inneren Urwefen etwas anhaben, 
wenigi1:ens nicht mehr als die Krankheit des Körpers einer wohlgebildeten Seele; fo fei nun 
Sprache, Dialekt, Eigentümlichkeit, Stil und zuletzt die Sdmft als Körper eines jeden geii1:igen 
Werkes anzufehen; diefer war nah genug mit dem Inneren verwandt, fei jedoch der Ver
fchlimmerung, der Verderbnis ausgefetzt. " - Diefes Zitat beleuchtet die heutige Lage der 
fchöpferifchen Küni1:e, der Mufik, Dichtung und bildenden Kuni1:, mit erfchreckender Deutlich
keit. Man fpricht in der Gefchäftswelt der Kuni1: bereits von einer "Autoren-Krife", und die 
Küni1:ler felbi1: fangen wohl an, durch die Stil-Klärung pofitive küni1:lerifche Gewinne aus dem 
Stil-Chaos der letzten zehn Jahre zu erzielen. Wenn wir richtig fehen, fo bricht jetzt das J ahr
hundert der NeuklaiTik merklich an, nicht nur im i1:ilii1:ifchen Sinne, fondern im menfchlichen 
Sinne mit zunehmender Vermännlichung und Vertiefung. 

Bolfchewifiifche Muiikfeuche. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

In der TagespreiTe konnte man in letzter Zeit häufig Mitteilungen über fowjetruiTifche Mu
likverhältniiTe lefen, die durchaus politiv bewertet und fogar als nachahmenswerte Vorbilder 
hingei1:ellt wurden. Wir brauchen nicht lange zu fuchen, um die Quellen diefer Berichte fei1:
zui1:ellen. Es lind diefelben Kreife,. die ein befonderes InterefTe daran haben, Deutfchlands 
kulturelle Atmofphäre zu vergiften und aus der Gleichgültigkeit unferer Bevölkerung Nutzen 
für ihre Methoden der Bolfchewilierung zu ziehen. Daß aber das Gelicht unferer öi1:lichen Nach
barn in Wirklichkeit etwas anders auslieht, als es unter der Schminke deutfchruiTifcher Ver
brüderungsbei1:rebungen erfcheint, verrät die kulturzerfetzende Arbeit des ruiTifchen Staatsver
lages in Moskau an Hand der Sammlung "Proletarifcher Gefänge", die diefer Verlag heraus..; 
brihgt. Eine glaubwürdige führende franzölifche Mulikzeitfchrift, nämlich "Le Courier Musi
cal", unterzieht die Vorrede zu diefer Sammelausgabe einer ausführlichen Betrachtung und zi
tiert dabei in ihrer Januarnummereinige prägnante Stellen. Demnach heißt es in dem Vor
wort u. a.: "Die Melodien lind das Ergebnis der vierzehn Jahre hindurch andauernden hart
näckigen Kämpfe für fozialii1:ifche Belehrung und allgemeine Kultur des Proletariats, fowie 
auch für den Triumph der proletarifchen Mulik im befonderen. Der verzweifelte Wideri1:and 
der ruiTifchen Bourgeoiiie mußte beliegt und überwunden werden, die dekadente, fentimentale, 
individualii1:ifche Kuni1: des Bürgertums mußte ausgelöfcht und durch die proletarifche Kultur 
erfetzt werden, die hundertjährige bürgerliche Mufik mußte ihren platz an die proletarifche Ton
kuni1: abtreten. . " Das Proletariat der ganzen Welt muß feine Kuni1: und feine Mulik 
fd1affen, die ihm als Waffe und als Anreiz in feinen täglichen Lebenskämpfen dienen foll." 
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= 
Es wäre geradezu ein Wunder, wenn diefe boHchewiflifchen Weltbeglückungsideen unter der 

harmlofen Maske einer fchlecht und recht "bürgerlichen" Mufik nicht auch in Deutfchland eine 
tendenziöfe Verbreitung finden würden. Und richtig! Wo erfcheint ebenfalls eine "Sammlung 
proletarifcher Chöre" unter dem Sammeltitel "Der Arbeiterchor" mit Männerchören von Hanns 
Eisler, dem bekannten Kommuniflen, deffen Name auch in der oben genannten Ausgabe des 
Moskauer Staatsverlages vertreten iM Woanders als in der "U n i ver f a I - E d i t ion" in 
Wien, die ja durch ihre unmittelbare Zufammenarbeit mit dem fowjetruffifchen Staatsverlag zu 
einem Einfallstor bolfchewiflifcher Mufikverfeuchung geworden ifl. Jeder Laie weiß heute, daß 
diefe "Univerfal-Edition" eine erfchreckende künfllerifche Diktatur in Deutfchland ausübt, daß 
der größte Teil aller modernen Opernfchundwerke bei der Univerfal-Edition verlegt wird, 
und daß unfere Theater in eine Abhängigkeit zu diefem Verlagsunternehmen geraten find, 
die über das Maß künfllerifcher und kultureller Verantwortlichkeit hinausgeht. Zur Charak
terifierung diefes Verlages trägt die Tatfache bei, daß die "Univerfal-Edition" in der Verfen
dung von Befprechungsexemplaren fehr weife und vorfichtig verfährt und diejenigen Referenten 
gefliffentlich übergeht, die von vornherein verdächtig erfcheinen, nationale Ideen anflelle links
radikaler Tendenzen zu verfolgen. Ein Verlag, der fich folcher Mittel bedient, um feine Ver
lagswerke zu propagieren, flellt fich felbfl das Zeugnis parteipolitifcher Einfeitigkeit aus und 
darf fich nicht wundern, wenn feine Tätigkeit daraufhin ein wenig fchärfer als im allgemeinen 
üblich unter die Lupe genommen wird. Da die "Univerfal-Edition" alle Urfache hat, die kri
tifche Einflellung unferer ZFM ebenfalls zu fürchten, fo unterließ fie die Zufendung der Eisler
Chöre als Rezenfionsexemplare. Wir haben es nicht nötig, einem früheren Angebot der "Uni
verfal-Edition" zufolge Befprechungsexemplare von Fall zu Fall anzufordern und unfere Hal
tung einer Kritik feitens der "Univerfal-Edition" zu unterwerfen. 

Der künfllerifche Unrat der Eisler-Chöre, die uns trotz der ablehnenden Stellung der "Uni
verfal-Edition" im Original vorliegen, läßt deutlich erkennen, aus welchem Grunde diefe Ge
fänge das Licht der gefamten öffentlichkeit zu fcheuen haben. Es find Tendenzchöre eindeu
tigfler Art, wie das "Lied der Arbeitslofen", oder "Der Streikbrecher", oder "An Stelle einer 
Grabrede", oder "Die Bauernrevolution", die dem kommuniflifchen Chorführer Kar! Ra n k I 
gewidmet ifl, der bis zum Ende der Berliner Kroll-Oper an diefem Inflitut als Chordirigent 
tätig war und nunmehr als Kaoellmeifler ans Staatstheater in Wiesbaden berufen wurde. Bei 
diefer Gelegenheit fei an die Äußerungen Rankls in der "Welt am Abend" (1931, Nr. 107) 
erinnert: "Jedes öffentliche Hervortreten eines Arbeiterchores muß eine politifche Kundgebung 
fein. D h. Schluß mit der bürgerlichen Form des Konzertes. Das ,Konzert' in feiner heu
tigen Geflalt ifl entflanden durch die eigenartige gefellfchaftliche Situation der Bourgeoisie und 
übermittelt Mufik dem pafl'iven Hörer nur als Genuß. Diefe Form der Mufikausübl1ng, die 
die Arbeiterfchaft kritiklos von der Bourgeoifie übernehmen mußte, fleHt fich als völlig un
brauchbar für das Proletariat heraus. Das .Konzert' muß daher verwandelt werden in eine 
Pro p aga n d ave r a n fl alt u n g für den r e v 0 1 u t ion ä ren Kam p f, in einen 
Aufklärungs- und Schulungsabend in politifcher und revolutionärer Beziehung. Das heißt: 
Schluß mit der von der bürgerlichen Liedertafel übernommenen Männerchor- und Volkslied
Literatur. Die Arbeiterfängerfchaft muß mit revolutionären, proletarifchen Dichtern und Mu
fikern Verbindung aufnehmen zur Schaffung neuer Kampflieder und anderer Werke, die das 
revolutionäre Proletariat wirklich angehen." Das aHo ifl Kar! Rank!. dem Eisler die "Bauern
revolution" widmete. Meint man nicht, die Vorrede der "proletarifchen Liederfammlung" aus 
dem rufl'ifchen Staatsverlag wortgetreu in Rankls Ausführungen wiederzufinden? 

Und die Eisler-Chöre laffen fich ausgezeichnet als "revolutionäres Schulungs-Material" ver
wenden. Die vor längerer Zeit fchon erhobene Forderung des marxiflifchen "Deutfchen Arbei
terfängerbundes", bei der Beerdigung von Sangesbrüdern keine Totenklagen, fondern Kampf
lieder anzuflimmen, findet ihre Erfüllung in dem Chor "An Stelle einer Grabrede" mit dem 
Schlußwort: "Er kämpfte und flarb. Gute Nacht, Genoffe! Wir werden weiter kämpfen bis 
zum Sieg." Dann die "Kurze Anfrage": "Wie lange wollt Ihr diefes Leben noch ertragen, 
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ohne Ohrfeigen auszuteilen an die muntern Herrn der Welt?" Und fchließlich aus dem Chor 

Bauernrevolution" (wobei das gefchichtliche Mäntelchen die An!tößigkeit des Textes decken 
fo11): "Wir woll'n den Herrn im Himmel fragen, ob wir die Pfaffen 
k ö n ne n tot f ch lag e n, k y r i e eIe iso n." 

Die volle Verantwortung für diefe Injektion des deutfchen Volkskörpers mit feelifchen Gift
!toffen trifft die "Univerfal-Edition", den Hort bolfchewi!tifcher Mulikpflege. Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch unter der mulikalifchen Parole, die von der "Univerfal-Edition" aus
gegeben wird, und fchaut mit Stolz auf diefe kulturfördernde, volkserzieherifch vorbildlich ar
beitende Brutan!talt kommuni!tifcher Befreiungsideen! Mit dem Sowjet!tern auf der Bru!t und 
Eislers Erbauungs2:efängen auf den Lippen werdet ihr die vom Segen der "Univerfal-Edition" 
geweihten Kinderfäbelchen folange zum "revolutionären Kampfe" fchwingen, bis ein neues 
Deutfchland mit diefem ganzen galizifchen Kulturfchwindel gehörig aufräumt! 

RandglofIen zum Mufikleben. 
Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Frankreich hat alle Ur fache, über die kulturpolitifchen Maßnahmen der Regierung entrü!tet 
zu fein. Da follte unläng!t in einem Parifer Konzertfaal das Oratorium "D e r Kin d e r
k re u z zug" von Gabriel Pie r n e aufgeführt werden. Erforderlich i!t hierbei die Mitwir
kung einer großen Zahl von Kinderchören. Durchaus naheliegend war der Gedanke, die Schu
len zu mobililieren und zur Ausführung heranzuziehen. Aber was gefchieht? Der franzölifche 
Kultusmini!ter ver b i e te t die Mit wir k u n g der S ch ulk i n der, weil - "durch die 
Aufführung eines Werkes mit religiöfer Tendenz die Neutralität der Schule erfchüttert werden 
könnte". Woraufhin die Veran!talter durchaus nicht in Verlegenheit gerieten, fondern fünf
hundert jugendliche Chorfänger aus den Schulen BrüfIels nach Paris kommen ließen. Hoffent
lich hat ihnen die Erfchütterung ihrer Neutralität durch das religiöfe Chorwerk keinen allzu 
clnpfind!ichen Schaden an Leib und Seele zugefügt. ." j 

.. .. 
F r i t z B u f ch übe r S pie I p I a n pol i t i k. Bei einem Ga!tkonzert in Prag äußerte lich 

der Dresdener Generalmulikdirektor über Fragen des Opernfpielplans. Unter den 150 Bühnen
werken, die ihm jährlich vorgelegt werden, finden lich zwar durchfchnittlich fehr gute Arbei
ten, aber nichts, was wirklich packen könnte und einen bleibenden Erfolg verfpricht. Darum 
muß d~r Dirigent auf Werke älterer Autoren zurückgreifen, um das Haus zu füllen. Das 
letzte Werk. das lich in voller Frifche erhalten hat. i!t der ,.Rofenkavalier". "Bringen wir et
was Neues, Modernes, fo lind es entweder Eintagsfliegen oder das Publikum geht überhaupt 
nicht mit. Die Orche!ter brauchen unbedingt Neues, um auf der Höhe zu bleiben. fon!t er
fc.~lafft das InterefIe und damit das Können. und eine Stagnierung der Orche!ter wäre gleich
bedeutend mit einer Stagnation des mufikalifchen Lebens überhaupt. Die Forderung nach 
dauernder muukalifcher zeitgenöfIifcher Produktion i!t vonnöten. Vielleicht entzündet uch an 
ihrer Form ein Gei!t, der, genial veranlagt, dann "die" Oper der Zeit fchreiben wird . 

.. .. 
BI aue Gei g e mit goi den e m Bog e n. Wettbewerbe von Tanzkapellen, wie ue von 

Berliner Zeitungen aus Reklamegründen veran!taltet werden, find Modetorheiten verwerflich!ter 
Art. Um fo mehr, als lie in nicht geringem Maße das Ausländertum an!telle deutfcher Berufs
mufiker berücklichtigen. Nachdem der "Preis des Goldenen Saxophons" bereits vergeben i!t, 
wird nunmehr nicht nur ein goldener Violinbogen als Siegeszeichen ausgefetzt, fondern fogar 
eine Geige von blauer Farbe, damit ue "den Gewinner Zeit feines Lebens uchtbar auszeichnet". 
- Wenn diefe Art der Prämiierung weiterhin Schule macht, fo werden wir das Vergnügen 
haben, in Zukunft In!trumente in allen Regenbogenfarben bewundern zu können. "Welch 
hoher Anblick macllt das Herz erglühen!" 
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Schon oft hatte man Gelegenheit, iieh darüber zu wundern, daß der Mann im allgemeinen 
eine ftärkere Muiikalität befitzt als die Frau. Nunmehr haben die Unterfuchungcn von 
Dr. van Briefen über den Muiikiinn experimentell ergeben, daß die muiikalifche Eignung fchon 
im frühen Kindesalter pfychologifch bedingt ift. Das rhythmifche Gefühl ift bei Knaben im 
allgemeinen ftärker ausgeprägt als bei gleichaltrigen Mädchen, während diefe den Knaben in 
der geiftigen Erfaffung der Melodie und in der äfthetifchen Freude an der Melodie überlegen 
iind. Der Mangel an Taktfinn hilft zugleich erklären, weshalb wir fo wenig we i b I i eh e 
Dir i gen t e n haben. 

>I- >I- >I-

Begeifterung ift etwas Schönes, nur darf iie nicht mit Lebensgefahr verbunden fein. Das 
hat der Bariton Ti b b e t t in Baltimore erfahren müffen, als nach dem Vortrag eines kuba
nifchen Liebesliedes die Damen das Podium {türmten und erft zwanzig Schutzleute und zwei
hundert verzweifelte Ehemänner den Krmften aus dem Handgemenge befreien konnten, wobei 
fechs Damen im Gedränge ohnmächtig wurden. Worüber die Anhänger der "Neuen Sachlidl
keit" in der Muiik entfchieden den Kopf fchütteln werden .... 

Buntes Allerlei. 
I tal i e n i f ch e "D e n k m ä I erd e r Ton k u n ft". Unter Leitung von Prof. Gaetano 

Ce fa r i beginnt im Verlag R i c 0 r d i die Erfcheinung italienifcher "Denkmäler", über de
ren Herausgabe M u f f 0 li n i das Protektorat übernommen hat. Sie unterfcheiden !ich wefent
lich von dem Inhalt der bekannten deutfchen Denkmäler-Bände. Die italienifche Veröffent
lichung ift beftrebt, zugleich mit dem Andenken an die bedeutendften Tonmeifter aus f ch I i e ß
I i ch i tal i e n i f ch e r Her k u n f t, das Andenken an die m u f i kai i f ch e n Kap e l
I e n, an T h e a t e rund gei ft i g e C 0 n v e g n i, an Fürftenhöfe und Akademien, an Konfer
vatorien und an die nach Landfchaften und Städten gefchiedenen M u f i k f ch u I e n wachzu
rufen, an alle jene Inftitutionen überhaupt, denen jene Meifter Ruhm verliehen, gewiffermaßen 
als Ausgleich für den erften fchöpferifchen Antrieb, den fie felbft von diefen Inftitutionen emp
fangen hatten. Blätter heimifmer Gefchidlte werden die Vor red e 11 fein, die den bedeutend
ften Inftituten und Mittelpunkten des mufikalifchen Lebens gewidmet iind. Milieufchilderungen 
innerhalb der Vorreden folien helfen, den Lefer in die alte Zeit zurückzuverfetzen. Die 
er ft e n zeh nB ä n d e folIen innerhalb von drei Jahren erfcheinen. Die zweite Gruppe von 
Bänden, die im zweiten Dreijahrzeitraum erfcheinen wird, wird außer der Fortfetzung frühe
rer Ausgaben eine große Anzahl von Inftrumentalmufiken Antonio Vivaldis enthalten, ferner 
eine venezianifche Oper aus dem 17. Jahrhundert und eine neapolitanifche Buffo-Oper aus 
dem 18. Jahrhundert; eine Studie von Faufto Torrefraneo über die Skenographie der muiika
lifchen Oper, befonders in Bezug auf die Monodie; eine Auswahl von Frottolen Petruccis; 
kirchliche und weltliche Kompoiitionen aus der venezianifchen Schule und die Florentiner Ma
drigalmuiiken, die der Oper den Boden bereitet haben. 

Ein e V 0 I k sm u f i k f ch u lei n K öl n. über den Plan eines vom Lehrkörper der Rhei
nifchen Muiikfchule gebildeten Aktionsausfchuffes, eine Volksmuiikfchule ins Leben zu rufen, 
macht die "Kölnifche Zeitung" einige Mitteilungen, die in ihrer grundfätzlichen kritifchen Ein
ftellung Beachtung verdienen. Der Ausfchuß beruft iieh auf die praktifchen Erfahrungen der
feIben erfolgreichen Einrichtung in Düffeldorf und will auch in Köln mit der Ortsgruppe des 
Reichsverbandes deutfcher Tonkünftler und Muiiklehrer die Volksmuiikfchule organiiieren. Der 
Plan einer folchen Volksmuiikfchule ift auch für Köln nicht neu, aber in einer früheren Form 
vor mehreren Jahren nicht vorangekommen. Die Einrichtung ift in den Kreifen der Muiik
lehrerfchaft nicht unbeftritten, befonders bei den Privatmuiiklehrern, die iich früher mit Erfolg 
dagegen gewehrt haben, daß die Rheinifche Muiikfchule die eingefetzten Kinderklaffen weiter 
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ausgebaut hat. In frifcher Erinnerung ilt noch der Kampf, den die privaten Muuklehrer gegen 
den KlafIenunterricht im Klavierfaal ausgekämpft haben. Auf der einen Seite werden von 
den Mufikfd1Ulen immer neue Lehrer ausgebildet, auf der andern wird die Verfchulung immer 
weiter getrieben, fo daß die Betätigung der Lehrer eingefchränkt wird. Wenn wirklich bei 
der VolksmuGkfchule diesmal in edler Linie Kölner Lehrkräfte bevorzugt würden, fo würde 
doch nur ein Dutzend dafür in Frage kommen. Ob die bisherige Lehrerfchaft Gch innerlich 
auf den Laienunterricht einltellen kann, muß abgewartet werden. Daß die hieGge Ortsgruppe 
des Reichsverbandes für Volksmufikfchulen eintritt, ilt bekannt. Die OppoGtion innerhalb die
fer Ortsgruppe ilt nicht durchgedrungen und ausgefchlofIen worden. Jedenfalls wird die ge
plante Neueinrid1tung der VolksmuGkfchule mit Hilfe der Rheinifchen MuGkfchule noch die 
öffentlichkeit befchäftigcn und reiflich in ihren verfchiedenfl:en fozialen Auswirkungen er
wogen werden müfIen. 

'" '" '" 
üb c r die D res d n c r M u f i kin fl: rum e n t e n fl: e u e r. Zu diefer Frage, die in 

unfrer Zeit von grundfätzlicher Bedeutung ilt, entnehmen wir den "Dresdner Neuefl:en Nach
richten" folgenden Tatfachenbericht, der die höchfl: bedauerlichen VerhältnifTe zur Genüge klar
legt: "Der Rat zu Dresden hatte bekanntlich vor längerer Zeit die MuGkinfl:rumentenfl:euer 
wieder eingeführt. Die Stadtverordneten hatten ihre Zufl:immung zu diefer höchfl: bedenk
lichen Kulturfl:euer verweigert. Im Einigungsverfahren wurde dann die mangelnde Zufl:immung 
der Stadtverordneten durch eine genehmigende Entfcheidung der Gemeindekammer erfetzt. Daß 
diefe Form der Genehmigung einer Kommunalfl:euer gefetzlich zuläfTig ifl:, hat das Oberver
waltungsgericht bereits in einem andern Streitfall entfchieden. Der Ver ban d D eu t f ch e r 
K I a v i e r h ä n die r hatte nun in übereinfl:immung mit der AuHafTung weitefl:er Kreife eine 
Verwaltungsklage anhängig gemacht, wobei er dartat, daß die Steuer ungefetzlich fei. Ziel 
der Klage war, die Kreishauptmannfchaft als AufGchtsbehörde folle die Steuer für ungültig 
erklären. Der Prozeß wurde bis zum Oberverwaltungsgericht durchgeführt. Seine Erledigung 
zog Gch außerordentlich lange hin, weil verfchiedene Richter des Oberverwaltungsgerichts fel
ber Einfpruch gegen die Steuer erhoben hatten und Geh daher für befangen erklärten. Nun
mehr ifl: die Entfcheidung des Oberverwaltungsgerichts auf die Klage des Klavierhändlerver
bandes ergangen, und zwar hat, wie die "SächGfch-Böhmifche Korrefpondenz" meldet, das 
Oberverwaltungsgericht in letzter Infl:anz die Klage abgewiefen. Damit ifl: die Mufikinfl:ru
mentenfl:euer in Dresden für gültig erklärt worden. Das Oberverwaltungsgericht fl:ützt fich auf 
§ 34 Abf. 3 der Gemeindeordnung, wonach die Zufl:immung der Stadtverordneten durch die 
Gemeindekammer erfetzt werden kann. Damit ifl: der lange Kampf um diefe Steuer zugunfl:en 
des Rates zu Dresden entfchieden worden, der das Ergebnis der Steuer auf 800 000 M. jähr
lich veranfchlagt hat." 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Bcrthold GoI d fch m i d t: "Der gewaltige Hahn
rei". Eine mufikalifehe Tragikomödie. Mann
heim, 14. Febr.) 

Erwin S eh u I hof: "Flammen" (Brünn, 27. Jan.). 
Ernft T och: "Uli Witewupp", Luftfpiel mit 

Mufik (Leipzig). 
Riehard Hag e man n: "Tragödie in Arczzo" 

(Freiburg, 18. Febr.). 
Werner Go e bel s: "Triumph des HCirzens", 

Einakter (Danzig). 

Erich K ä ft n er: "Leben in diefer Zeit", Kantate 
in fzenifcher Aufführung (Darmftadt). 

Otto W ü ft i n ger: "Glückskinder" (Singfpiel, 
DeITau). 

Ottorino R e f p i g h i: "Bel his, Königin VOll 

Saba" (Mailand). 

Konzertwerke: 

J. N. D a v i d: Präambel und Fuge d-moll für 
Orgel (Leipzig, Friedrieh Högner). 

J. N. Da v i d: Präludium und Fuge G-dur für 
Orgel (Leipzig, Friedrich Högner). 
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Günter Rap h a c 1, Variationen über den Basso 
continuo von Joh. Seb. Bachs Orgelchoral "Durch 
Adams Fall ift ganz verderbt" (Leipzig, Friedrich 
Högner). 

Reinhold J. Be ck: "Pfalterkantate" (Turn-Teplitz, 
15. Febr.). 

Katharina S tat I er: Orehdlervariationen (Wien). 
Rudolph S eh m i d t: Klavierkonzert (Magdeburg. 

26. Jan.). 
Hermann Bau er: "Suite im alten Stil" mit 

Kammerorchefter (Nürnberg). 
Bruno S t ü l' m er: "Was machft du an der Welt", 

f. Männerchor (Jena, 5.16. Febr.). 
Paul A. Pis k : "Drei pfalmen" für Bariton und 

Orchefter (Münchener Rundfunk, 13. Febr.). 
Theodor B I u m er: "Heiteres Spiel" für Orch. 

(Köln). 
Werner Pe n n d 0 r f: Triofonate (Friedrich Hög

ner, Leipzig). 
Hermann Am b r 0 f i u s: "Kriegs-Requiem" (Mi

rag, Leipzig, 2r. Febr.). 
Maurice Ra v e I : Konzert für Klavier (Paris). 
Rich. Schi ff n e r, Joh. PI atz und Paul Ge r

ha r d t: Lieder und Männerchöre (Zwickau, 
24. Jan.). 

Bodo Wo I f: Goethe-Gefänge, Luftige Ouvertüre, 
"Kleine Krippenmufik" (Frankfurt a. M.). 

Wilhe1m R i n k e n s: Suite f. 2 Klaviere (Jena), 
Suite f. Gambe und Cembalo (Leipzig), Balladen 

(Nordhaufen). 
Julius We i s man n : Partita f. 2 Klaviere (Mann

heim). 
Kurt S pan ich: Violinfonate (Mannheim). 
Jaromir We i n b erg er: fünf Gravüren (Mann

heim). 
Heinrich S t h am er: Sonate f. Flöte und Kla

vier (Hamburg). 
A. Ho n e g ger: "Cris du Monde", deutfche Ur

aufführung (Bafel, 20. J an.) 
Hermann Z i Ich er: Phantaue f. Sopran, Klavier 

und Orchefter nach Goethes "Trilogie der Lei
denfchaften', op. 66 (München, Januar 1932 unter 
Hausegger). 

Joh. Müll er: Klavierquartett (Dresden). 

Herbert T r a n t 0 w: Vorfpicl für kleines Ordl. 
(Dresden). 

H. Richter-Haafer: Kleines Vorfpiel für 
Kammerorchefter (Dresden). 

E. Kau f f man n - Ja f f 0 y: Saxophon-Son.l
tine (Dresden). 

Theodor BI u m er: fantafie-Sonatine f. Violine 
u. Klav. (Dresden). 

Otto Ho Il ft ein: Zwei Duette (Dresden). 
Leonhard Pr i n z : Sechs Lieder (Dresden). 
Jofef L e der er: Serenade für Kammerorchefter 

(Dresden). 
Jaromir We i n b erg er: Paffacaglia für Orgel 

u. Orchefter (Berlin). 
Ernft T 0 ch: Mufik für Ord1. u. Baritonftil11111c 

(Berlin). 
Grete von Z i e r i t z : "Paffion im Urwald" für 

Sopran u. Orch., (Berlin). 
Norbert v. Ha n n e n h e im: 4. Sinfonie f. Ordl. 

(Berlin). 
Sonja G r a m at t e : Konzert für Klavier u. Ord1. 

(Berlin). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Jof. Ha y d n : "Die Welt auf dem Monde", bear
beitet von Mark Lothar und Wilhe1m Treich
linger (Wien). 

Alfred M a h 0 w s k y: "Knecht Jernej", mufika
lifche Bauerntragödie (Brünn). 

Erwin D re f f e I: "Zwillingsefcl" (Staatsoper 
Dresden, April). 

Konurtwerke: 

Ottorino Re [p i g h i: "Maria Egiziaca", Tryp
tichon f. g. Orch. (New York, Frühjahr 1932). 

J. N. Da v i d: Introitus, Choral und Fuge über 
ein Thema von Bruckner für Orgel und zehn 
Bläfer (Leipzig, Friedrich Högner). 

Hugo Her man n: "Jefus und feine Jün!;er". 
Oratorium f. Chor, Sopran-, Tenor- u. BaWolo 
u. Ormefter (Weinheim, unter MD A. Meiffen
berg, 8. Mai). 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s • 
k i rm e. 

Freitag, 4. Dez. Max Re ger: "Improvifation" 
und "Invocation" aus der Ir. Orgelfonate d
moll op. 60 (vorgetr. v. Günther Ramin). -
Robert V 0 I k man n: "Er ift gewaltig und 
ftark", Weihnachtslied aus d. 12. Jahrh., 0P.59. 
- Georg Vi e r li n g: Turmchoral. 

Freitag, I I. Dez. Max Re ger: Fantafie über 
"Wachet auf, ruft uns die Stimme", op. 52, Ir. 
(vorgetr. von Kar! Seemann). - Johann E c
ca r d : "Obers Gebirg Maria geht", f. 6ft. Ch. 
- Kurt T h 0 m a s: Aus dem Weihnachts
Oratorium, op. 17. 

Freitag, 18. Dez. J. S. Bach: Paftorale F·dur 
in vier Sätzen (vorgetr. v. Günther Ramin). 
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_ Leonhard S ch röt er: "Weihnachtsfrcudc". 
- Kurt T h 0 m a s: Aus dem Weihnachts
Oratorium, op. I7. 

Donnerstag, 24. Dez. J. S. Ba dl: Fantafie G
dur (vorgetr. v. Günther Ramin). - Altböh
mifche Weihnachtslieder, Tonfatz v. C. R i e
deI. - "In dulci jubilo". Weihnachtslied a. 
d. 14. Jahrh. - Michael Prätorius: "Es 
ift ein Rof' entfprungen". - Weihnachtslied 
a. d. I4. Jahrh. Im Tonfatz v. E. B 0 den
f ch atz. - Franz G r u b er: "Stille Nacht, 
heilige Nadlt". 

Donnerstag, 3 I. Dez. J. S. Bach: Präludium -
Largo - Fuge C-dur (vorgetr. von Günther 
Ramin). - Felix Me n dei s f 0 h n: "Mit 
der Freude zieht der Schmerz" (Neujahrslied). 

Gulta v S ch reck: "Führe mich!". -
Wächterruf (Bearbeitung v. Leo Blech). -
1. A. P. Sm u 1 z : "Des Jahres letzte Stunde". 

D RES DEN. V e f per in der Kr e u z -
kir ch e. 

Sonnabend, 5. Dez.: Weihnachts-Oratorium n. d. 
Worten d. Evangelilten f. 6ft. Chor a cappel!a 
v. Kurt Thomas. -

Sonnabend, I2. Dez. Johann P ach e 1 b el : 
Choralbegleitung "Vom Himmel hoch" für 
Orgel. - Giovanni Gab r i e 1 i: "Jubilate 
Deo", Mot. f. 8lt. Chor. Bearb. v. Carl Hirfch. 
- Drei altböhmifche Weihnachtslieder. Her
ausgegeb. v. Carl R i e deI. - Melchior V u 1-
pi u s: "Uns ift ein Kind geboren". - Cor
nelius Fr e und t: "Wie fdlön fingt uns der 
Engel Schar". - In dulci jubilo. Satz v. Carl 
T h i e 1. - Kindelwiegen. 

Sonnabend, I9. Dez. Weihnachts-Oratorium von 
J. S. Bach. 

Donnerstag, 3 I. Dez. J. S. Bach: "Gottlob ! nUll 
geht das Jahr zu Ende" f. Soli, Chor u. Orch. 
- J. S. Bach: Kantate am Neujahrstage 
"Fallt mit Danken!" für Soli, Chor u. Orm. 

Sonnabend, I6. Jan. J. S. Ba dl : Präludium u. 
Fuge C- dur für Orgel. - J. S. B a dl : "Sei 
Lob und Preis mit Ehren", Mot. f. 4ft. Chor. 
- J. S. Bach: "Singet dem Herrn ein neues 
Lied", Mot. f. 2 Ch. 

Sonnabend, 23. Jan. Sigfrid Kar g - Eie r t : 
Fantafie - Canzone - PalTacaglia für Orgel. 
- Günter Rap h a el : "Der 104. pfalm" für 
12ft. Chor a cappella (zwei 6lt. Chöre). 

AACHEN. Die Knappheit der verfügbaren Mit
tel und die Höhe der Anfchaffungskolten für neue 
Werke zwingt die Ormelterleiter, mehr ;lls bisher 

in die vorhandenen Beltände zu greifen und haupt
fächlich ältere Werke zur Aufführung zu bringen. 
Und felblt unter diefen muß noch gefiebt werden, 
da die Zahl der Orcheltcrmufiker oft nicht mehr 
ausreicht, um Bruckner, Strauß und Mahler in 
partiturmäßig voller Befetzung darzubieten. Trotz
dem der Leiter der mufikalifchen Gefchicke Aamens 
lich ebenfalls in der gefchilderten Zwangslage be
findet, merkt man feinen Programmen die Not 
der Zeit kaum an. Natürlich: es gibt viel Beet
hoven, Smumann, Brahms, auch Haydn, Cherubini, 
Tfchaikowsky und andere Namen bekannter Kom
ponilten mit ebenfo bekannten Werken. Aber es 
gibt daneben gleich z w eiErltaufführungen Re
ger s: Romantifche Suite und Klavierkonzert 
(wovon die erlte bereits mit großem Erfolg ge
fpielt wurde). Es gibt ferner einen neuen H. H. 
We tz I e r zum erlten Male, und es gab fchon 
das nach Anlage und Tonfprache felTelnde "Konzert 
für Ordlefter", 61. Werk von Hermann U n ger, 
das Violinkonzert Werk 2I von Max An ton, und 
eine im Rhythmus und in der Farbe ltarke Rhap
fodie von Eugen Z a d 0 r. Wahrfcheinlidl über
rafmen uns die Volksfymphoniekonzerte - deren 
Vortragsfolgen nimt im voraus veröffentlidlt wer
den - noch mit weiteren Erftaufführungen, aHo 
daß man Prof. Dr. Peter Raa b c für das Ge
fmick, mit dem er uns die Nöte der Gegenwart 
nam diefer Richtung hin vergelTen läßt, Anerken
nung und Dank in gleimem Maße zu zollen ver
pflidltet ilt. - Keine Frage, daß Lifzts I20. Ge
burtstag durm ein Li f z t-Klavierkonzert (Es Dur) 
begangen, daß des 700. Todestages Elifabeths von 
Thüringen durm eine Aufführung von Lifzts Ora
torium "D i e H 1. EI i f a b e t h" gedamt und 
daß auch das Andenken Jofef J 0 ami m s (durm 
die Variationen für Violine und Ordlelter) auf
gefrifcht wurde. 

Die einzige Uraufführung des Winters, W ein -
gar t n e r s "Frühling", befpracl1 im fmon in 
einem Sonderberidlt. Bemerkenswert erfcheint mir, 
daß wir "modernfte" Komponier- bzw. Experi
mentierverfume nicht zu hören bekamen und audl 
wohl kaum noch zu hören bekommen werden. Die 
Ablehnung des Mißklanggetönes um jeden Preis 
wurde bei allen Urteilsfähigen allgemadl fo all
gemein, daß kein Verlangen nach derartiger "Mu
lik" mehr belteht. 

Ob vi e r Konzerte für I-4 Klaviere von Joh. 
Seb. Ba m, wie lie Edwin F i f dl er mit feinen 
Helfern und mit einem Kammerordlelter an 
ein e m Abend darbot, das Richtige lind, möchte 
im dahingeftellt fein lalTen. Unfereiner "verträgt« 
lie ja, frem lich gar und bewundert; aber ... 

Reinhold Zimmermann. 
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BONN. Nach der Peniionierung des General
mulikdirektors F. Max Anton und des Kapell
meiflers Heinrich Sauer war der Bonner Dirigen
tenpofren verwaifr. Schlimmer noch war, daß das 
Orchefler in Gefahr geriet, aufgelöfr zu werden. 
Damit wäre nämlich das Bonner Muiikleben im 
Kern vernichtet gewefen. Im Juni 1931 fetzten 
iich Wilhelm van Ho 0 g fl rat e n und Elly Ne y 
an drei Beethoventagen opferwillig für die Erhal
tung des Orchefrers ein. Diefe Tage hatten künfr
lerifche und repräfentative Bedeutung. Denn hier 
follte einem zahlreicheren Publikum als dem übli
chen der Konzertbefucher klar gemacht werden, 
daß das Bonner Orchefrer eine Vereinigung wert
voller Künfl:lerindividualitäten ifr. 

Damit war eigentlich fchon der Auftakt zum 
Winter 1931-1932 gegeben. Es mußte nur noch 
eine flarke Perfönlichkeit an die Spitze die fes Or
cheflers treten, dann war die künfl:lerifche Situation 
gerettet. Man brauchte nicht lange zu fuchen: GMD 
Hermann A ben d rot h - Köln übernahm die 
Leitung der 5 Symphoniekonzerte. Die Leitung der 
4 Konzerte des flädtifchen Gefangvereins wurde 
Dr. Hans We d i g-Bonn übertragen. Abendroth 
ftand nicht zum erflenmale vor unferem Orchefter. 
Sein Name zeigte, wie zu erwarten war, Zugkraft; 
die Beethovenhalle war voller als je. Und man 
bekam Gelegenheit, immer und immer wieder da.5 
vorzügliche Orchefter zu bewundern, das leicht 
und iicher auf alle Intentionen des Dirigenten ein
ging. Im erften Konzert am 22. Oktobe,r war der 
orcheflrale Höhepunkt Tfchaikowskys 5. Sympho
nie. In DvoHks Violinkonzert zeigte lich Ifabella 
Schmitz-Aachen als Geigerin, die mit fouveräner 
Sicherheit und echtmulikalifcher Wärme lebhaftes 
Temperament verbindet. - Das zweite Konzert 
am 19. Nov. war Brahms gewidmet. Das Klavier
konzert in B-dur fpielte Elly Ne y mit hinreißen
dem Schwung und tiefer Verinnerlichung. Das Or
chefrer interpretierte die vierte Symphonie und die 
Tragifche Ouvertüre. In diefen Konzerten fpielte 
imme,r ein verfrärktes Orchefrer. In einer Morgenc 

veranfraltung für die höheren Schulen wurden mit 
der originalen Befetzung Werke von Tfchaikowsky 
dargeboten (unter Leitung von Leo P a pp e n -
he im). Da konnte man erfl recht erkennen, 
welchen Glanz der Streichkörper zu entfalten ver
fleht und wie vornehm die Zurückhaltung der 
Bläfer wirkt. 

Das erfre Konzert des Städtifchen Gefangvereins 
am 29. Okt. brachte nur ein kleines Chorwerk: 
Brahms' Schickfalslied. Paul Bau m gar t n e r
Köln fpielte mit fauberer Technik Beethovens 
drittes Klavierkonzert (C-moll). Außerdem fpielte 
das Orchefter Schuberts Unvollendete und Regers 
Beethoven-Variationen. Im ganzen war's eine voll-

befetzte Tafel! - Das zweite Konzert am 3. De
zember flellte iich in den Dienfl von Lifzts Ora
torium "Die Legende von der hl. Elifabeth". Schon 
lange hatte man lich in Bonn nach einem Lifztfchen 
Oratorium gefehnt. Leider machte die Ausdeutung 
diefesmal nicht den gewünfchten und erwarteten 
Eindruck. Der Empfindlichkeit des Werkes, die in 
feiner religiös-myftifchen Tiefe ruht, wurde nicht 
genug Rechnung getragen. Als Soliften wirkten mit 
Rofe Wal t e r - Berlin, Charlotte Sem pell -
München, Günther Bau e ,r - Dresden und Roben 
E f f e r - Bochum. 

Die fünf Städtifchen Kammermuiik-Konzcrte 
werden wie üblich von auswärtigen Kräften be
flritten. Am erften Abend (13, Okt.), der übrigens 
wenig befucht war, fpielte das GrÜmmer-Quintett. 
Auf dem Programm franden Beethovens Geifrer
trio und Schuberts Forellenquintett. Der kammer
mulikalifche Klangkörper wirkte nicht immer ge
fchlofTen genug. Man empfand übrigens, daß der 
Abend etwas kurz geraten war. - Im zweiten 
Konzert (14. Novbr.) fang Dufolina Gi a nn i n i. 
Die Gefeiltheit und Abgeklärtheit, die zarte Be
fchwingtheit und Eindruckskraft ihres Gefanges, 
die volle Ausgeglichenheit ihrer Deklamation 
brachte ihr einen Triumph. - Im dritten Konzert 
(17. Dez.) fpielte das Budapefler Streichquartett 
Schubert a-moll, Beethoven F-dur, Werk 59,1 und 
Tfchaikowsky F-dur, Werk 22. Das Quartett muli
zierte mit feinfl abgetönter Dynamik; es verfügt 
über ein geradezu beftrickendes Piani!Timo, das 
fehr volltönend wirkt. Der Beethoven wurde 
etwas zu virtuos angefaßt. Befonders interefIierte 
Tfchaikowsky, da diefes Werk nicht oft zu Q~hör 
gebracht wird. Die orcheftralen Wirkungen boten 
den Künftlern befonders dankbare Aufgaben. 

Johannes Peters. 

DRESDEN. Man wird gerechterweife zu An
fang von der Neu ein ft u die run g des "D 0 n 
C a rio s" von Ver d i in der S t a a t 5 0 per 
fprechen müfIen, denn diefe Aufführung fteUt 
ein ganz befonderes mulikalifches Ereignis fchon 
deshalb dar, weil Verdis Werk in Dresden feit 
fünfundvierzig Jahren nicht gehört worden ifr. 
Schuch hatte, ganz ähnlich wie beim "Othello", 
verfucht, das Werk in Dresden durchzufetzen, aber 
erft jetzt ifr, gleichfalls wie beim "Othello", 
Fr i t z B u f ch damit erfolgreich gewefen; diefer 
Erfolg ifr um fo erfreulicher, weil man diesmal ein 
originales Werk, nicht eine Werfelfche oder fon
ftige Verballhornung a la "Macht des Schickfals" 
zu hören bekam. Um es vorauszufchicken: die 
Aufführung hatte in jeder Hinlicht Format: nicht 
nur vom Standpunkt des Theaters oder vom 
Standpunkt der Mulik, felbfr in der dramaturgi-
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fchen Leill:ung, die groß und Il:ark das Thema der 
Inquifition herausarbeitete und nur durch eine 
falfche bildliche AuffalTung und die Schwächen 
des Textes gehindert war, erwiefen B u f ch als 
mufikalifcher, S ch u m als Leiter der Szene inten
fives Bemühen um das herrliche Werk. Von Schil
ler kommend, werden die meill:en Hörer der Oper 
zunächll: eine Anzahl Widerll:ände zu überwinden 
haben - dennoch, es follte jeder, auch wer vom 
erll:en Hören enttäufcht ill:, den "Mut" haben, die
fen "Don Carlos" ein zweites Mal anzuhören; 
Reichtum und geniale Intuition diefer Partitur er
fchließen fich jedem erneuten Hörer dringlicher, 
überzeugender, herrlicher. P 1 a f ch k e als König 
Philipp ill: das befondere Erlebnis des Abends -
ihr werdet nimmer feinesgleichen fehn -, aber 
auch beinahe alle anderen Träger der Hauptpar
tien, welche fall: durchweg doppelt befetzt find, 
Il:immen zum hohen Rang der Aufführung. Da ill: 
die Ur f u 1 e a c, deren Elifabeth durch die befon
dere Schönheit des Gefanges, da ill: in eben diefer 
Rolle M arg i t B 0 kor, welche zuglei,ch durch 
eine befonders glückliche darll:ellerifche ErfalT ung 
fich ausgezeichnet hat; da iIl: der Pofa S ch ö f f-
1 e r s, dem man um feiner fchlichten Einfachheit 
und Il:immlichen Wärme willen den Vorzug vor 
Bur g s ein wenig zu derber - auch im Gefang
lichen derber - Leill:ung geben muß, da ill: die 
Eboli von M art a F u ch s, eine Leill:ung von 
außergewöhnlich hohem Range; gefanglich über
ragend, leidenfchaftlich im Darll:ellerifchen. P a t -
t i e r a fingt den Carlos, wie er im Grunde immer 
fingt: höchll: unbekümmert um die Ausmaße feiner 
Rolle, recht ungleichmäßig in der Vertei1ung fchön 
gefungener und nur eben herausgearbeiteter Töne; 
Nil s S 0 h n als Großinquifitor (nachdem die Erft
befetzung der Rolle ein Verfager gewefen war), 
Bö h m e als Mönch ergänzen in bell:er Weife das 
wie gefagt fall: einwandfreie Enfemble diefer 
Aufführung. Szenifch befriedigte nicht die an der 
Mufik vorbei gell:ellte Szene des Auto da fe, und 
auch die Keck rot h'fchen projizierten Dekora
tionen von Batik-Charakter genügten nicht immer 
dem monumentalen Stil des Werkes. Unnötig, 
nochmals B u f ch zu erwähnen; diefer "Don Car
los" ill: eine feiner beften Aufführungen. 

In einer Neu ein ft u die run g des "P a r
f i f a I" am Tod e s tag Wa g n er s fetzte nach 
langer Paufe der junge Tenor Ru d 0 I f D i t t
r ich die große Dresdner, feit Vogelll:roms Weg
gang unterbrochene Tradition diefer Partie in dar
Il:ellerifch und gefanglich glücklichll:er Weife fort, 
daneben interelIierte vor allem die neue Kundry 
von M art a F u ch s. Die Partie, bisher faft immer 
ein Vorrecht der hochdramatifchen Sängerinnen, er
fchien zum erll:en Male feit langem vorbildl ich be-

fetzt: Fülle und finnliche Wärme des Organes, 
endlich einmal eine gute äußere Erfcheinung und 
eine Dar!1:ellungskun!1: von höchfter Intenfität find 
die befondcren Kennzeichen diefer in jeder Hin
licht außergewöhnlichen Lei!1:ung. B u f ch leitete 
die Aufführung fchön im Ton, aber ohne die zu 
erwartenden dramatifch - leidenfchaftlichen Höhe
punkte; dem Szenifchen war Re u ck e rein zu
mindell: in den Gralfzenen nicht genügender Pfle
ger. Hier, wo die Ungunll: der allzu fpartanifch 
nüchternen Dekoration vom Spielleiter Sinn für 
bildhafte Wirkungen verlangt, erwies fich feine 
Regietätigkeit (auch wörtlich genommen) flach und 
bedeutungslos; fo hätte jeder Chorill: fich von fel
ber, ja mancher Solift vielleicht fich belTer eingrup
piert, denn beifpielsweife Amfortas follte zu Par
fifals letzten Worten nicht noch einmal einen Sei
tenwechfel vollziehen, der von dem Ende Kundrys 
ablenkt, und auch das allzu tiefe Herabfchweben 
der Gralstaube wie das Erglühen des Speeres in 
fauftifcher Deutlichkeit (als "Kommentar" zu der 
Stelle: ihm feh' ich heilges Blut entfließen) lind 
Fehler und allzu handgreifliche "Begebenheiten", 
die eine wirklich große Stimmung nicht aufkom
men lalTen. Daß aber Alt e n kir ch s Dekora
tionen von 1914 beibehalten wurden (einzig der 
Zaubergarten erfuhr eine Neugeftaltung), ift ein 
befonderes Ver die n ft, denn ihre Schönheit 
fucht wirklich ihresgleichen: in feiner fahlen Un
endlichkeit i!1: das Schlußbild des zweiten Aktes 
einer der ft ä r k ft e n Ein d rück e, den ich je 
dem Theater dankte. 

Im allgemeinen geht allerdings der Betrieb der 
Staatsoper einen recht ruhigen, oft nichts weniger 
als einwandfreien Gang: hier, in dem Fachblatte, 
muß es einmal gefagt werden, ohne auf j e d c 
Einzelheit näher einzugehen: wie man mit unfe
rem - vorwiegend jungen - Enfemble von 
fchönften Stimmen teil weife umgeht und arbeitet, 
was man an Fehlbefetzungen, an Verant
wortungslofigkeiten hier in Dresden erleben kann, 
fucht feinesgleichen. Immerhin, eine Aufführung von 
Mi 11 ö ck e r s "G asp a r 0 n e" unter Ku t z f ch
bach und S t a e g e man n hatte in jeder Be
ziehung Rang, auch wenn fie gelegentlich dem 
mufikalifchen Luftf pie! mehr als der Operette fich 
näherte; was aber S t a e gern a n n (Benozzo), 
M arg i t B 0 kor (Sara), Ca m i 11 a Kali a b 
und Te s s m e r an heiterem Spiel, was Bur g 
und A n gel a K 0 1 n i a k an fchönll: gepflegtem 
Gefang in diefer Aufführung hören und fehen 
ließen (einzig Er mol d wird immer unfchöpferi
feher), das machte diefe Aufführung doch, in ihrer 
Art, zu einem Ereignis. 

L 0 r t z i n g s "Z ar und Zirn m e r man n" 
(in verfchiedenen Szenen recht lebendig von 
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Re u ck e r neu gruppiert, aber teilweife wirklich 
fchrecklich "daneben" befetzt) war recht eigentlich 
nur eine Angelegenheit der entzückenden, fröh
lichen und doch fo innig ausdrucksreidlen M a r i a 
Eis n e r. W 0 I f - F e r rar i s "S eh alk h a f t e 
W i t w eH - über das Werk habe ich den hier 
erfolgten Befprechungen anderorts vorangegange
ner Aufführungen nichts hinzuzufügen -, wurden 
von K u t z f eh bach und S t a e g e man n 111 

fehr liebenswürdiger Weife herausgebracht. 

Stiller, als es zu Anfang den Anfchein hatte, iil: 
das Konzertleben in den eril:en Monaten diefes 
Konzertwinters verlaufen. Große Ereigniffe zwar, 
wie beifpielsweife das Ge w an d hau s - K 0 n
zer t in dem B run 0 Wal t e r, eril:mals in 
Dresden, fehr eindrucksl1:ark die "Eroiea" diri
gierte, weiterhin die Konzerte der I v 0 g ü n, 
o ne gin, Schi u s n u s, das edle hielige Auf
treten D ufo I i n a G i a n n i n i s waren auch 
äußerlich il:arke Erfolge. Außergewöhnliche Ein
drücke vermittelten zwei Klavier-Abende, einmal 
von Eil y Ne y, deren Konzert ein Erlebnis wirk
lich beglückender Art, ein hohes Feil: von feltener 
Einmaligkeit gewefen il1:, zum anderen von Kar I 
We i ß, dem jungen Schüler Walter Bachmanns, 
der eril:mals ein eigenes Konzert gab und befon· 
ders mit Regers Bach-Variationen bewies, daß er, 
ein außergewöhnlich il:arker, dabei beherrfchter 
Geil:alter, fchon auf dem Wege zur Meiil:er· 
fchaft ifl:. 

Am Totenfonntag vermittelte Ver dis "Re
quiem" (unter S ch ein p f lug) fehr il:arke Ein
drücke und in G ü n t er Bau m die Bekanntfchaft 
mit einem jungen Dresdner Sänger von il:arker, 
verinnerlichter Ausdrucksfähigkeit; der Kr eu z
C h 0 r bot im Laufe des Wmters zwei Urauffüh
rungen von befonders ftarkem Intereffe: T h 0 -

m a s' mit anderen Städten gleichzeitig uraufge
führtem "W e ihn acht s 0 rat 0 r i um"' und dem 
I 0 4. P f alm von G ü n t e r Rap h a e I, e.ne 
Kompofition von hohem kün/1:lerifchen Rang: 
klangfchön und doch in der Behandlung der Stim
men weniger kompliziert, als ein zwölfil:immiges 
Chorwerk vermuten läßt, liebevoll in Lhr zahl
reichen kleinmalerifchen Details, gemeffen und 
doch durchaus freudig in dem klanghchen Aus
druck, fo daß auch andernorts die hier gehabte 
ftarke Wirkung nicht ausbleiben wird. 

Nur U rau ff ü h run gen, vorwiegend Dres
dener Kompon.ften, brachte ein Konzert im Neuen 
Rathaus zum Beften der WinterhIlfe: Kompofito
nen von L e 0 n h a r d P r i n z, J 0 f e f L e d e
r e r, T r a n t 0 w u. a., im großen und ganzen 
faubere, aber in keiner Weife etwa Arb.:iten, die 
die Veranlaffung zu ausführlicher Befprechung an 
cliefer Stelle geben: einzig die Se ren a t e i m 

h e i t e ren S t i I von L e der e r, die den Abend 
befchlog, hat mit beglückender Frifche und Muli
zierfreudigkeit den Anfpruch auf bcfondere Er
wähnung. 

Abende, oder befTer Konzerte mehr erzieheri
fchen Charakters, gibt, wie in früheren Jahren, 
Kur t K re i f e r mit der Dresdner Philharmonie 
im Albert-Theater: Kreifer erläutert mit viel Ge
fchick, mulikgefchichtlieh fehr gut fundiert, ver
fchiedene mufika!Jfche KunIHormen: Märfchc, 
Tänze und Ouvertüren, ein Unternehmen, das ent
fchiedene Förderung und Erwähnung verdient. 

Schumanns Erkrankung hat das Programm der 
Konzerte der Dresdner Volksbühne umgeworfen, 
von denen eines - und danach auch ein K a m
m e r k 0 n zer t der D res d n e r Phi I h a r
mon i e - uns die Bekanntfchaft mit der Ber
liner Pianiftin Gi fe laS p r i n ger vermittelte, 
die ein befonders in dem langfamen Satz fehr 
fchönes, eigenartiges K I a v i e r k 0 n zer t von 
Ha y d n zur Uraufführung brachte; anfonften -
da ja die vier Konzerte der Konzertdirektion 
Erich Knoblauch mehr Gefellfchafts- als künl1:leri
fchen Charakter tragen (fie find im Grunde nur 
eine andere Form der Veranil:altungen des Richard 
Wagner-Verbandes deutfcher Frauen), anfonften ift 
von Konzerten finfonifchen Charakters nicht viel 
zu berichten: B u f ch mit der Staatskapelle hat fieh 
bisher auf eine Anzahl Programme ausfchliemich 
klaffifchen Charakters befchränkt, durch die man 
einen fehr hohen Rang und eine befonders künft
lerifche Gefchloffenheit diefer Konzerte erreichte: 
befonders eine Aufführung der B ruck n e r'fchen 
5. Si n fon i e und der S ch u man n'fchen Vi e r
te n zählt neben einer außergewöhnlichen Wieder
gabe von Beethovens Violin-Konzert durch Ja n 
D ahm e n zu den fchönften Eindrücken dieb 
Konzertwinters, während die Aufführung von 
H a y d n s "S ch Ö p fun g" im Rahmen diefer 
Konzerte zumindeft in der Voraufführung in kei
ner Weife dem Rang von Dirigent, Kapelle und 
Inftitut entfprach. Gerhart GÖhler. 

JENA. In der UniverGtäts1l:adt Jena ift im all
gemeinen das Konzertleben im Monat Oktober 
noch gering, da erft mit Beginn des Winter
femefters der eigentlidle Konzertwinter beginnt. 
Trotzdem hatte man diesmal fchon Gelegenheit, 
Vorzügliches zu hören. So bot Anfang des Ok
tober die Ortsgruppe Jena des RDTM ein~n Vor
tragsabend, der mit zeitgenöffifcher Hausmulik be
kannt machte und für die Ortsgruppe ein fchöner 
Erfolg war. - Die Gefangfchule von Gertrud 
B raa f ch gab ein fehr gut befuchtes Schülerkon
zert. Das Programm bot eine bunte Auswahl von 
Liedern, Arien und Duetten. - Von den Konzerte 
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veranflaltenden Gefangvcreinen trat die Jenaer 
Liedertafel unter Georg Bö t t ch e r mit einem 
Konzert hervor, das einige Tage fpäter wiederholt 
wurde. Die Liedertafel ifl in der glücklichen Lage, 
außer einem flarken Männerchor auch einen Frauen
und einen MadrigaldlOr zu befitzen. Diefe teilten 
fidt in das Programm, das Werke aus dem 17. 
Jahrhundert der Romantik und der Gegenwart zu 
verzeichnen hatte. Von dem Dirigenten kamen 
zur Uraufführung "Drei Gefänge für eine Sing
ftimme und Kammerorchefler", gefungen von 
Walter Web e r-Jena. Ferner wirkte das eigene 
Vereinsorchefler mit. - Die heimifche Geigerin 
Maria 0 e t t I i gab mit der Leipziger Pianiflin 
Elifabeth K n a u t h einen Sonatenabend, der all
gemeine Beachtung fand. - In der Garnifonkirche 
warteten ProfelTor V 0 I k man n (Orgel) und 
Me r f e b e. g (Bariton) mit einer mufikalifchen 
Abendfeier auf. - In der 65. Abendmufik in der 
Stadtkirche hörten wir den Jenaer a cappella-Chor 
(Leiter Prof. V 0 I k man n), Volkmann (Orgel) 
und als Soliflin Paula K I ö t zer. Bach und 
Brahms flan den im Vordergrund. Die Veranflal
tung hinterließ bei den Zuhörern, die bis auf den 
letzten Platz die große Kirdte befetzt hatten, einen 
tiefen Eindruck. - Helmut Mau r e r und das 
H ans man n - Qua r t e t t gaben ein Kammer
konzert, das ein voller Erfolg wa.. - Die Piani
ftin Hedwig SchI eich e r-Stuttgart hörte man in 
einem Klavierabend. Dr. H. 

MANNHEIM. Der g e wal t i geH ahn r e i. 
(Uraufführung.) Die Eiferfuchtskomödie "Le cocu 
magnifique" des flämifchen Dichters Fernand C r 0-

m e I y n ck bildet die textliche Grundlage der Erfl. 
lingsoper "Der gewaltige Hahnrei" des Schreker
fchülers Berthold GoI d f ch m i d t, die im Mann
heimer Nationaltheater zur Uraufführung gelangte. 
Der Inhalt: Ein Ehemann zweifelt an der Treue 
feiner Frau. Da ee ihre Treue nicht beweifen 
kann, will er wenigflens die Gewißheit ihrer Un
treue haben und zwingt fie, ihn in feiner Gegen
wart im eigenen Haufe zu betrügen. Doch feine 
Zweifel find noch nicht behoben, auch nicht, nach
dem er felbfl verkleidet in die Kammer feiner 
Frau nachts eingefliegen ifl, ja nicht einmal, als 
fie fchließlich mit einem anderen davonläuft. Der 
junge Komponifl hatte keine glücklidte Hand, als 
er diefen Text wählte. Was bei dem Schaufpiel 
vielleicht noch, bei guter Infzenierung, komödien
haft, grotesk und damit erträglidt wirkt, das 
wurde hier in der Oper bitterer Ernfl. Die Mufik 
Goldfchmidts hat nicht jene Leichtigkeit, auch nicht 
den dramatifchen Schwung und jene flark flrö
mende melodifche Fülle, die dem Hörer über aller
hand Peinlichkeiten der Handlung hinwegträgt. 

So verblieb von dicfer mufikalifchen Tragikomödie 
eigentlich nur die Tragik eines Frauenfchickfals 
und flatt der Komödie erlebten wir den Krank
heitsverlauf eines Pfychopathen, eine Same, die oft 
recht abfloßend wirkte und nichts auf der Bühne 
verloren hat. So freute man fich fchließlidt über 
einige recht gute Iyrifchc Partien in der Mufik und 
überfah gerne, daß fie nicht immer fehr originell 
waren. Die Aufführung unter Leitung von J. R 0-

f e n fl 0 ck, mit Heinridt K u p p i n ger und Elfe 
S ch u I z in den Hauptrollen, war fehr gut. Das 
Publikum nahm das Werk ziemlich kühl auf. 

Karl Stenge!. 

MÜNCHEN. Es ifl ein Verdien!t des Münchner 
Domkapellmeiflers Ludwig Be r b e r ich mit dem 
Chor des Domes die bis heute verfchollene 
d - moll - M e f f e für gemifchten Chor und Or
gel von Pet e r C 0 r n e I i u s der Kiflnenmufik 
wieder durch eine U rau f f ü h run g gefchenkt 
zu haben. Wie wir aus der authentifchen Bio
graphie von Carl Maria Cornelius (erfchienen in 
der "Deutfchen Mufikbücherei" als Bd. 46 und 47 
bei Gu!tav BolTe Verlag in Regensburg) erfahren, 
hat kein Geringerer als Lifzt im Jahre 18p bei 
einem Weimarer Befuch dem jungen Cornelius 
den Rat gegeben, als er ihm das "Stabat mater" 
zeigte (entftanden 1847/48 und uraufgeführt 1919 
durch den bekannten Salzburger Domkapellmeifler 
Jofef Meßner), fich ganz auf die Kir ch e n
m u f i k zu werfen. Und wie gläubig bekennt fidl 
der junge Cornelius in der ganzen Melk Melo
dienfreudigkeit und -innigkeit paaren fich in die
fem Werke oft mit männlicher Kraft und Frifche. 
Durch den glücklichen Wechfel zwifchen Männer
und Frauenftimmen werden die vokalen Klang
reize befonders lebendig. Hoffen wir, daß auch 
diefe MelTe allerfeits den gebührenden Anklang 
finden möge. Der Leiter des Domchors bewies 
aufs Neue die fchon oft erwähnte Kunflfinnigkeit. 

Friedr. Rein-München. 

MüNCHEN. Auch die Münchener Staatsoper 
ifl am 75. Geburtstage Wilhelm K i e n z I s nicht 
achtlos vorübergegangen. Den Altmeifler zu ehren 
verfiel man zwar auf das NächO:liegende, nämlich 
feinen "E v an gel i man n" wieder hervorzu
holen, verlieh aber durch die Einladung, das Werk 
felbfl zu dirigieren, per Aufführung fe!1:lichen Cha
rakter. Obwohl Kienzl nicht durchweg ein erft
klalTiges Sängermaterial zur Verfügung fland und 
von den wirklich fchönen Stimmen der Münchener 
Oper nur wenige zu hören waren, vermochte das 
Werk dank der Deutungsweife durch den Schöpfer 
einen nachhaltigen Eindruck zu üben. Nadt dee 
volkstümlichen Richtung zielte ferner die Neuein-
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Il:udierung von Flotows "A 1 e f fan d r 0 S t r a
deli a". Wenn für die feriöfen Partien zwei fo 
hervorragende Vertreter wie Hedda Hel f i n g, 
eine Leonore von reinll:er Il:immlicher Anmut, und 
Rudolf Ger lach, ein Stradella von verblüffen
der Brillanz der hohen und höchll:en Töne fowic 
für das buffoneske Element ein Buffopaar ~on der 
vis corni ca eines Karl Se y dei und Bertold 
S t e rn eck zur Verfügung Il:ehen, dann rechtfertigt 
fich die Wiederaufnahme der Oper zum mindell:en 
von dem fängerlichen Standpunkte aus. 

Der Pflicht dankbaren Gedenkens genügte die 
A k ade m i e der Ton k u n Il: durch zwei Il:;m
mungstiefe Erinnerungsfeiern. Die erll:e galt dem 
25· Todestage von Ludwig T h u i 11 e, deffen 
ftarke Perfönlichkeit Dr. Friedrich M u n t e r unfc
rer Gegenwart ungemein lebendig zu machen 
wußte. Daß aber auch das Werk des frühverftor
benen Meifters noch zu feffeln, ja zu begeill:ern 
vermag, das bewies die packende Interpretation, 
die Kurt Me r k e r der "Threnodie" (aus op. 37) 
zuteil werden ließ. Nicht minder anregehd wirkte 
die Wiedergabe des Klavierquintetts op. 20, wäh
rend man den ebenfalls auf dem Programm Il:ehen
den Liedern intenfivere Gell:altung vom Sänger her 
gewünfcht hätte. - Wenige Tage fpäter fand die 
Trauerfeier für Thuilles jüngft verftorbenen Schü
ler und Schwiegerfohn, Walter Co ur v 0 i f i e r, 
ftatt. Dem Menfchen und Künll:ler widmete Sig
mund von Hau s e g ger von Herzen quellende 
und zu Herzen dringende Worte. Paul Ben der, 
Münchens herrlichfter Liedgell:alter, fang vier von 
den "Geill:lichen Gefängen" mit tiefll:er Innerlich
keit, in der fich ein verwandtes Künll:lertum ein 
gegenfeitiges Echo erweckte. J a n i S z a n t 0 

fpielte die d-moll-Suite, ebenfo war Jofeph Pe m
bau r der Paffacaglia und Fuge für Klavier Op.20 
der berufene Deuter. 

Unter den übrigen mufikalifdlen Veranftaltun
gen der letzten Wochen ragte ein Konzert der 
R e gen s bur ger Dom f p atz e nunter Dom
kapellmeill:er S ch rem 5, auch hinfichtlich des glän
zenden Befuches, hervor. An die einzigartigen 
Chordarbietungen fchloß {ich die Aufführung von 
Lortzings textlich wie mulikalifch unaufdringlich 
Tetouchierter "Opernprobe". - Nicht übergangen 
foll auch der außergewöhnliche Eindruck werden, 
den Aldo S ch 0 e n, ein junger Pianift aus der 
Schule Schmid-Lindners, hinterließ. Ein Mufiker 
aus innerftem Geblüt, fernab von unfruchtbarer 
Virtuolität, diente hier dem Kunftwerk in glühen
dem, Beethovens Waldll:einfonate und Schumanns 
fis-moll-Sonate machtvoll aufbauendem Eifer. -
Mit eigenem lyrifchem Schaffen machten Dietrich 
A m end e (Regensburg), der lich bei diefer Ge
legenheit auch als fein, ja beinahe überzart geftal-

tender Begleiter zeigte, und der Tenor Andre 
Kr euch auf f bekannt. Letzterer kommt bei fei
nen Liedern und Duetten, die er zufammen mit 
feiner Gattin Lucie Kreuchauff meifterhaft fang, 
von ausgefprochen fängerlichem Standpunkte her 
und läßt das Gefällige, melodifch leicht Eingängige 
überwiegen. Tiefe·r greift Amende, deffen Lieder 
ebenfalls den Vorzug fchöner Sanglichkeit aufwei
fen, aber zugleich unmittelbarer zum Iyrifchen 
Herzpunkte der Dichtungen vorll:oßen. Vielleicht 
objektiviert fich der Komponift in dem Bell:reben, 
den Pulsfchlag der Poefie in die mulikalifche Deu
tung hinüberfchwingen zu laffen, zuweilen zu fehr; 
Blut und Farbe des Perfönlichen dürften noch un
mittelbarer hervortreten. - Mit der Uraufführung 
feiner neuell:en Liederzyklen op. 40 und 4I übte 
Hans P fit z n e r, der in Gifela Der p f ch und 
Paul Ben der zwei völlig in ihrer Miffion auf
gehende Mithelfer gefunden hatte, jenen Zauber, 
in den heute nur feine Mufe zu verfpinnen ver
mag. Vor allem die Vertonung der drei Eichen
dorff-Sonette offenbart wieder den ganz großen, 
zu letzten romantifchen Empfindungstiefen ein
finkenden Pfitzner. Die mu{ikalifche Durchfeelung 
des Wortes, das nur innerfte WahlverwandtfChaft 
fo zu durchfühlen vermag, wie dies hier in der 
wundervoll fublimen Deklamation, der unlös
baren Verwebung von Singll:imme und Klavier ge
fchieht, berührt wie ein magifches Zufammentref
fen zweier gleichgell:immter Herzen. Es ift Ein
klang in einem reinften, fall: myll:ifchen Sinne. -
Auch dem Konzertdirigenten Pfitzner verdanken 
wir eines der beglückendll:en Erlebniffe der letz
ten Wochen. Mit welch innerer Verbundenheit 
geftaltete er die 2. Symphonie von Johannes 
Brahms, wie hinreißend fchwang lich feine eigene 
kongeniale Natur in Webers Oberon-Ouverture 
aus! Die beiden Werke umrahmten die im Mit
telpunkt des Abends ftehenden "Heinzelmännchen", 
eines der letzten Dokumente eines echten, von Her
zen quellenden und m feiner Kauzigkeit wahrhaft 
deutfchen Humors. Dr. Wilhe1m Zentner. 

REGENSBURG. Nachdem unfere "Domfpatzen" 
im vergangenen Jahre mit der Oper "Hänfel und 
Grete\" von Engelbert Humperdinck zum erften 
Male die Bühne betraten, brachten lie in diefem 
Jahre als eine erfreuliche Fortfetzung diefer Tä
tigkeit Alb e r t L 0 r t z in g s einaktige Oper 
"D i e 0 per n pro b e" zur Aufführung in un
ferem Stadttheater. Die Oper hatte {ich eine 
kleine, aber fehr gefchickte Umarbeitung des Tex
tes durch Dr. Arm inS ch leg I gefallen laffen 
müfTen. Es war wieder ein ungetrübter Genuß, 
unferen kle:nen Sängern mit ihrem vortrefflichen 
Stimmaterial laufchen zu dürfen. Die Sänger haben 
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lich inzwifchen auch fchon zu fehr felbftändigen 
und mit aller Freiheit agierenden Bühnenfpielern 
entwickelt, fo daß man feine herzhafte Freude 
an diefem vortrefflich gelungenen Spiel haben 
konnte. Um die regiemäßige Einlludierung des 
Werkes hatte lich Opern fänger W i I hel m L e h
ne r t wieder verdient gemacht. über dem Ganzen 
waltete der Geill unferes verdienllvollen Dom
kapellmeillers T h e 0 baI d S ch rem s, dem auch 
zu diefern nachhaltigen Erfolg feiner kleinen Sän
gerfchar wieder aufs Herzlichfte zu gratulieren i/l. 
Der Aufführung der Oper ging zur Abrundung des 
Programms der Vortrag einiger Gefänge von M 0-
zar t voraus. B. 

STUTTGART. Dem Haydn-Jahr geht ein Mo
zar t j a h r voraus, das uns eine ganze Reihe 
wertvoller Werke brachte, die man höchll feIten 
hört. Wen d I i n g übernahm das fog. Dorfmuli
kanten-Sextett. Die konzertante Symphonie für 
Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Ileht im Supple· 
mentband der Mozart-Ausgabe (KöcheI-Verz. An
hang 9). Reizvoll find auch die Serenaden für -f 
und für 2 Orcheller. Ein Rokoko-Abend ließ die 
Ta n z g r u p p e Ho der lei n in Erfcheinung 
treten. Als Dirigenten betätigten fich beim Mozart
feIle Wilhelm Wal te r (vom neuen Symphonie
orcheller) und Franz Kom v i t f ch ny (von der 
Staatsoper). Die Frage des Weiterbellehens der 
Landestheater entfcheidet fich erll im Laufe des 
Winters. Die kün/l;lerifchen Leillungen bewegen 
fich in auffteigender Linie, als follte ein Abfchied 
erfchwert werden. Mit Glucks "Orpheus" eröffnete 
Prof. L e 0 n ha r d t die Spielzeit: eine in jede,· 
Beziehung gewilfenhafte Neueinlludierung! Magda 
S t r a ck ein belferer Orpheus als man erwarten 
mochte. Die mancherlei Tanznummern durch Lina 
Ger zer frei belebt. Die Chöre von Hubert He i
n e n ficher gefchult. In einer mit befren Kräften 
befetzten und von Leonhardt vorbildlich geleiteten 
Aufführung des "Fidelio" zeigte Frau R ö sIe r -
K e u feh n i g g die erfchütternde Wucht, den 
packenden feelifchen Ausdruck ihrer gwßen Stimme. 
Als Elfa und Elifabeth bewies Wally B rück I er
freulid1e Durchbildung ihm' fretigen, leuchtenden 
Stimme; doch mangelt bei Höhepunkten noch das 
mitgehende Verlländnis, jener feelifche Widerhall, 
den wir bei Wagner ungern milfen. Den "Tann
häufer" leitet Leonhardt, den "Lohengrin" Kom
vitfchny, dem Leonhardts Strid110figkeit aufrecht
zuerhalten nicht gelang. Ebenfalls Kom v i t f ch n y, 
dem hochbegabten, manches auswendig dirigieren
den Mufiker, waren Lortzings "Undine", Aubers 
"Stumme", Johann Straußens "Lulliger Krieg" er
folgreich anvertraut; bei letzterem verdarb den 
Endeindruck eine finnlofe Mädchenparade ("Re-

vue"). Mit dem Orchefrer des Landestheaters führte 
L e 0 n ha r d t in Tübingen Bruckners Sechfre, in 
Stuttgart die Achte auf. Durch Vergleiche kann 
man fich vergewiiIern, daß Leonhardt in die aller
erlle Reihe der Brucknerdirigenten gehört. Als Gall 
gab Hermann S ch c r eh e n innerhalb eines zah
men Programms Proben feines Könnens; weder 
Atonales noch Revolutionäres tauchte auf. Das 
Philharmonifche Orchefrer holte K n a p per t s -
b u f ch aus München, der Beethovens Vierte mit 
überlegenheit und Ruhe meillerte. Ein d r i t t e .~ 
o r ch e fr er, das feit März Konzerte gibt, wird 
von Wilhelm Wal t e r zu vollwertigen Leillungen 
herangefchu!t; die Not rief es auf den Plan, die 
deutfche Mulikpflege fchöpft Anregungen und Ge
winn. - In Eßlingen feierte man das Andenken 
Chrifrian F i n k s (1831-1911), deiIen Chöre und 
Orgelwerke immer noch lebendig lind; Fink war 
auch einer der gewaltigllen Orgelfpieler, der glän
zend improvifierte. Das B u f ch - Tri 0 hatte in
neren wie äußern Erfolg, während dem Andrang 
bei Wilhelm Kern p f f die Wirkung nicht ent
f pram: fein Kla vierf piel bleibt virtuos, ohne fich 
höher zu entwickeln. In Wen d I i n g s erfrem 
Quartettabend lernten wir Hermann Zilchers "Ma
rienlieder" kennen, klar und verlländig gefungen 
von Frau Me r z - Tun n e r. Zilmer hat den 
großen Vorzug, modernen Ablichten keine Zugc
lländniiIe zu machen; er fpricht eine formfchöne, 
Streicher wie Sopran auswertende Sprache; nur ill 
die Reihe bei gleichartigen Mitteln etwas zu lang 
geraten. Dr. Kar! Grunsky. 

WIESBADEN. Am 26. Januar fand die weft
deutfche Erfraufführung von Hans P fit z n e r s 
Oper "Das Herz" fratt. Die Mufik zeigt alle be
kannten Wefenszüge ihres Schöpfers. Schade nur, 
daß fie einen fchier unmöglichen Stoff wählte, der 
aus Faull-Milieu und Wolffchlucht Hokuspokus 
unter Heranziehung moderner Ausdrucksmittel 
(Lautfprecher) befreht. Befonders letzteres wirkte 
eher komifch, als wie dramatifch, war unzulänglich. 
Trotz des Mangels an jeglicher, fonll überreich 
aufgewandter Propaganda war das Haus feiten 
gut befucht. Die nidlt auf der Höhe Ilehende 
Infzenierung und aum fonfr mangelhafte Auffüh
rung ließ einen durchfchlagenden Erfolg nicht auf
kommen, obwohl fich das Publikum beifallsfreudig 
zeigte. S.r. 

A USLA ND. 

GRAZ. Ur a u ff ü h run g: "D i e d r e i g e
rech te n Kam m am e ,r". Komifche Oper in 
4 Bildern von Calimir v 0 11 Pa f z t h 0 r y. Die 
Komifche Oper "Die drei gerechten Kammacher", 

S" 
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die im Grazer Stadttheater in Anwefenheit des 
Komponiften bei ihrer Uraufführung eine fehr 
freundliche Aufnahme gefunden hat, wird allen 
Bühnen empfohlen werden dürfen, die über eine 
lyrifche Sängerin mit großem Spieltalent, zwei 
wirklidl witzige Buffo-Sänger (Tenor und Bariton) 
und einen leichten lyrifchen Tenor verfügen, dem 
ebenfalls die Gabe des Humors eigen ift. Sollte 
überdies noch ein RegilTeur vorhanden fein, der 
mit Phantalie begabt ill: und den Kammerton zu 
treffen weiß, wobei das Hauptgewimt auf Innen
regie gelegt werden muß, kann der Erfolg nicht 
ausbleiben. Calimir von Pa f z t h 0 r y, der fein 
eigener Textdichter gewefen ill:, konnte - was 
Charakteriltik der Figuren und Bildhaftigkeit des 
Gcfchehens betrifft - allerdings auf einen Vor
arbeiter von befonderem Range lich ll:ützen. Der 
Stoff ilt der Novelle gleichen Namens von Gott
fried Keil e r entnommen, die in dem bekannten 
zweibändigea: Zyklus des Sdlweizer Meifl:erprofaifl:en 
"Die Leute von Seldwyla" enthalten ifl:. Pafzthory 
hat für Rede und Gegenrede fowohl, wie auch für 
Regieanmerkungen nam Möglichkeit Kellers eigene 
Worte beibehalten und damit einen einfachen, la
pidaren Stil von feltener Klarheit für fein Opern
buch gerettet. Dennom war die Aufgabe der Um
wandlung nidlt allzu leicht zu löfen. Denn Keller 
il1 fo fehr Epiker, daß jeder dichterifme Höhe
punkt bei ihm in Sdtilderung, Worten und Wen
dungen verankert ilt. Daß aber diefen Elementen 
die Vorausfetzung zu dramatifcher Wirkung fehlt, 
lllaudlt kaum betont zu werden. Trotzdem gelang 
r-5 Pahthor}', den Kern des Ganzen gefmiekt hel'
auszufchälen und zwar kein Buch von drama ti
fehem Eigenleben, wohl aber vier reizende Genre
Bilder zu fdtaffen, die dem Theaterbcfumer in 
ihrem Ablauf ohne weiteres verftändlich werden. 

Diefe Verll:ändlichkeit - und hier liegt der 
Schwerpunkt, um nicht zu fagen: die große Bedeu
tung diefes fonft harmlofen Werkes - wird nom 
wefentlich unterltützt durch eine ganz originelle 
Kompolitionstedll1ik, die lich malerifch nimt an 
das Wort, fondern an die Situation klammert. 
Ein neuer Weg fmeint fim da künftiger Opern
produktion zu öffnen. Daß die gegenwärtige vor 
einer Mauer Iteht, ifl: bekannt. Diefe Mauer wird 
nicht zuletzt dadurm gebildet, daß die Nebenfäm
lichkeit, mit der einft das Textwort behandelt 
wurde, mit Wagner einer Schätzung, nach ihm aber 
einer überfchätzung gewichen ift. Dichtungen, die 
Konflikt und Löfung, ganze Wcltanfchauungen, 
innere Schönheit dem Wort und nur dem Wort 
anvertrauten, wurden zu Opernbüchern. Das Wort, 
das den Komponilten allein infpirierte, wurde zum 
Erzeuger des Tones, der es zuerlt unter-, dann 
libermalt~. Hier abe!, fcheint nun das Wort fgzll-

fagen entkleidet. Es kann hüllenlos - wirken, 
Brüeke zwifchen Bild und Klang bilden. Da nun 
die Mulik in edler Linie das Bild mit allen feinen 
Einzelheiten zu reflektieren tramtet, verliert lie 
lich allerdings vielfach in Einzelheiten, ebenfalls in 
Genre-Bildchen, in kammermulikalifche Wendun
gen, fogar in folill:ifche Sondervorfl:ellungen von 
grunzenden Fagotten, quiekenden Klarinetten, gri
maiTierenden gefl:opften Hörnern. Sie erll:arkt fei
ten zur Formfefl:igkeit und nie zu dramatifcher 
Kraft. Das fcheint ein Tadel, der das Lob von 
früher zu nichte macht. Allein es fol1 damit nicht 
gegen Pafzthorys kompolitionstechnifches Prinzip, 
fondern nur gegen delTen Zerfplitterung geredet 
werden. 

Perfonen und Situationen werden durch einen 
motivifchen Apparat illufl:riert, der feinen Urfprung 
in einem weitbogigen Fis-Dur-Hauptthema ("Kam
mamer-Meill:er") findet, aus dem er durch Fort
führung, Umkehrung oder Zerdehnung abgeleitet 
fm eint. Liedartige Bindungen kommen vor. S:e 
lind alle dem lyrifmcn Tenor zugeteilt. Die eine 
"Morgen muß ich fort von hier", in B-Dur, ift ein 
fchmachtendes Ständchen, die andere "Der Maie, 
der Maie", in Es-Dur, ift ein fröhliches Werbelied, 
die dritte "Nur eine kann mir Freude geben" (G
Dur) ill: ein melodifmes, ariofes Lied im alten Stil. 
Die Partitur ill: durchaus modern, ohne jedoch in 
Perverlitäten zu verfallen, das eigentliche mulika
lifche Subltrat, der Einfall, ift gewiß nicht als 
überwältigend, wohl aber als durmaus originell. 
ohne jeden Fremdeinfmlag, zu bezeichnen. 

Für Lefer, die Kellers Novelle nicht zur Hand 
haben, fei vom Inhalt des Buches foviel verraten, 
daß drei Kammachergefellen darauf aus lind, ihrem 
Meill:er das Gefmäft abzukaufen. Die beiden älte
ren haben ErfparnilIe, der jüngll:e fumt fein Ziel 
auf dem Umwege über ein begütertes Mädchen zu 
erreichen. Da eine Einigung nicht erzielt werden 
kann, foll ein Wettlauf entfmeiden. Das Mädmen, 
felbll: habgierig, mödtte den jünglten, mitteil ofen 
GefelIen aber am Sieg verhindern und läßt allerlei 
Verführungskünfl:e fpielen, um fein Mitlaufen zu 
verzögern. Aber fchließlich fällt ihre UnfdlUld 
dabei zum Opfer und der nun doch zum Gatten 
Erkorene liegt dennoch, weil die beiden anderen 
im blinden Eifer am Ziele vorbeigerannt lind. 

Unter Operndirektor Karl Tut ein wurde das 
Werk mulikalifm prämtig aus der Taufe gehoben. 
Die Bühnenbilder entwarf Ernfl: T her wal, Regie 
führte Odo Ru e p p. Die drei Helden waren mit 
Theodor Pan n e y, Eugen Go ff r i II er, Paul 
G r a f gut befetzt, die Trägerin der weiblichen 
Hauptpartie, Harriet H end e ,r s, war in jeder 
Beziehung ausgezeichnc:t. 

Dr. OttQ Hodel. 
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PRAG. Die Leifl:ungen der Pr a ger d e u t
f dt e n 0 per von September bis Dezember 19F 
waren quantitativ und qualitativ lächerlich befchei
den. In vollen vier Spiel monaten gab es eine ein
zige E r fl: auf f ü h run g, die der Rede wert 
wa.r: Hans P fit zn e r s neuefl:e Oper "D ,a s 

-H erz". Und felbfl: mit diefem Mufikdrama des 
letzten großen lebenden deutfchen Mufikromanti
kers tat die Theaterleitung keinen allzu glücklichen 
Griff. Was nützen alle Detailfchönheiten und Ge
diegenheiten diefes Werkes, wenn es feinen End
zweck dem Publikum gegenüber nicht erfüllt, wenn 
es bühnenunwirkfam, wenn es undramatifch ifl:. 
Ich brauche nicht eingehend über diefe neue Oper 
zu referieren, weil erfl: im Dezemberheft der ZFM 
zwei umfangreiche Berichte aus Berlin und Mün
chen darüber erfchienen find. Ich will nur fefl:fl:e1-
len, daß die Aufnahme des Werkes in Prag eher 
einem Durchfall gleichkam als einem Erfolg. Schuld 
daran trägt leider die undramatifche Haltung der 
Mufik Pfitzners und das nicht minder undrama
tifche Buch von M ahn e r - Mon s. Pfitzners 
Hauptfehler ifl: die epifche Breite der mufikalifchen 
Schilderung. Er wird fchon grundfätzlich epifch 
breit, wo er dramatifCh fein foll; fl:att die erreichte 
dramatifche Gradation beizeiten wirkfarn abzubre
chen, zieht er {ie in die Länge. Wenn aber in 
einem Mufikdrama, wie Pfitzner feine Zauberoper 
nennt, die dramatifchen Affekt_ und Effektfl:ellen 
nicht zur entfprechenden Geltung kommen, nützt 
ihm weder' die Schönheit feiner Iy,rifchen Szenen 
noch der Adel und die Vornehmheit des mufika
lifchen Ausdruckes, noch auch die Gediegenheit des 
Satzes und die Schönheit der formalen Gefl:altung 
zum Erfolg. Es bewahrheitet fich leider auch an 
diefem Werke, was der Wiener Kritiker Hanslick 
vor mehreren Jahrzehnten fchon behaupten konnte: 
"Die Deutfchen komponieren Opern, die Italiener 
Erfolge!" Opernchef Prof. Georg S zell hatte 
fich de,r Oper Pfitzners mit viel Fleiß und Sorg
falt angenommen, vermochte aber ebenfo wenig wie 
die teilweife ausgezeichneten Solifl:en, unter ihnen 
namentlich der Baritonifl: Bö ck und die Sopranifl:in 
S ch ö n aue r, die kühle Aufnahme des Werkes zu 
verhindern. - Wenig Freude machte dem Publikum 
auch die Neueinfl:udierung der komifchen Oper "D e r 
A r z t w i der Will e n" von eh. G 0 uno d. 
Donizettis "Don Pasquale", der mutika
lifch erneuert auf der Szene erfchien, hatte etwas 
mehr Glück. Im übrigen aber war der Spielplan 
des Prager Deutfchen Theaters uninterelTant, wenig 
abwechflungsreich, ja fafl: trofl:los zu nennen. Er 
bewies bisher nur den Mangel fyfl:ematifcher und 
im Sinne des Publikums bewirkter planmäßiger 
Gefl:altung. Erfl: im Dezember gelang es der Thea
terleitung, mit einer zyklifchen Aufführung der 

"N i bel u n gen" - Te t r al 0 g i e Richard Wa g
ne r s die Teilnahme des Publikums zu gewinnen. 
- Unerträglicher überfluß - bei qualitativ guten 
und fogar vorzüglichen reproduktiven Leil1:ungen 
- herrfchte dagegen in den Prager K 0 n zer t -

f ä I e n. Es ifl: das merkwürdige Faktum mufika
lifcher Zeitgefchichte, fefl:ltellen zu müITen, daß die 
Tonkunlt in auffallender Blüte Iteht, während 
Wirtfchaft und Handel darniederliegen. Nie hat es 
eine derartige Konzerthochflut gegeben wie in der 
heurigen Herblt-Konzertfaifon, die neben Dutzen
den akkreditierter Künfl:ler immer wieder neuen 
Kunfl:afpiranten Eingang in die Konzertfäle ver
fchafft, die zwei und mehr Konzerte an einem und 
demfelben Abend zur Regel im hauptfl:ädtifchen 
Konzertleben gemacht hat. Selten haben auch die 
Konzertfäle fo viel fchöpferifche Neuheiten in 
den Konzertprogrammen geboten wie in dem 
letzten Quartale des verfiolTenen Jahres 193 I. 
Die Konzertunternehmer haben nie eine belTere 
Konjunktur gehabt wie gegenwärtig. Das über
angebot an Konzertkünfl:lern und Konzertgut hat 
es ermöglicht, daß fich die Konzertagenturen ver
mehren konnten, während anderwärts Einfchrän
kungen und Abbaumaßnahmen platzgreifen. Auch 
das Verhalten des Publikums diefer erhöhten Mufik
gefchäftigkeit gegenüber ilt als wichtiges Dokument 
mufikalifcher Zeitgefchichte fefl:zultellen: Es ver
fchwendet fein Geld bedenkenlos an die als Senfa
tion aufgebaufchten, durch unerträgliche Reklame 
gefl:ützten Mufikveranltaltungen, während es die 
gediegenen Konzerte befcheidener Aufmachung 
ignoriert. So kommt es bei diefer Gefchmacks
richtung des Publikums dazu, daß die Konzertfäle 
mehr und mehr zu Tummelplätzen der Mode wer
den, die entweder fymbolifch der eigentliche 
Hauptgrund für den Konzertbefuch ifl: oder die 
faktifch in den Konzertfälen zur Schau gefl:ellt 
wird. - Unter den rein deutfchen Konzertveran
Italtungen Itanden zwei philharmonifche Konzerte 
des deutfchen T h e a t e r 0 r ch e fl: e r s unter' der 
Leitung S zell s im Vordergrunde des InterelTes. 
Sie genießen die befondere Teilnahme des Publi
kums, weil Szcll es verfl:eht, in feinen Programmen 
das gute Alte fefl:zuhalten, ohne auch das Neue 
zu vernachlälTigen. Allerdings hatte er mit den 
bisher aufgeführten Neuheiten nicht fonderlichen 
Erfolg. über ein neues Klavierkonzert von dem 
Wien er Tonfetzer Weigl, das Ignatz Fricdmann aus 
der Taufe hob, konnte Kh fchon berichten. Ein 
Violinkonzert von Milli a u d (von ProfelTor 
S ch w e y davon d~r Prager Deutfchen Mufik
akademie glänzend gefpielt), das die Neuheit des 
zweiten Konzertes war, erwies fich als künftlerifch 
minde,rwertig. - Der Deutfche Singverein und 
Prager Männergefangverein hatten lich unter ihrem 
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neuen Dirigenten Dr. S wob 0 d azur E r!1: auf _ 
f ü h run g der "P f alm e n" - S i n fon i e Igor 
S t ra w ins k y s zufammengefchloiTen, einem 
Werke, das wohl tiefen künl1:lerifchen Ern!1: offen
bart, aber ziemlich farblos wirkt in feiner pfalmo
dierenden mulikalifchen Diktion und das auch, 
wie im Schluß-Alleluja, des richtigen Auffchwunges 
enträt. - Die Prager T f ch e eh i f ch e Phi I h a r
mon i e hatte vor allem mit einer Aufführung 
des Re q u i e m s von Ver d i unter B run 0 

Wal t e r s beglückender Stabführung ungeheueren 
Erfolg, der eine Wiederholung des Konzertes nötig 
machte. Der ausgezeichnet difziplinierte Chor des 
tfehechifchen Ge fan g ver ein s "H I a hol" und 
ein Solo qua r te t t erlefen!1:er Stimmen (die 
Damen N e met hund T h 0 r bor g fowie die 
Herren R i ave c und Z i t e k) machten diefes 
Konzert zu einem wirklichen Ereignis und Erleb
nis. Dagegen enttäufchte eine ebenfalls von der 
Tfchechifchen Philharmonie und dem tfchechifchen 
Gefangverein "Hlahol" bewirkte Aufführung der 
Neu n t e n Si n fon i e B e e t h 0 v e n s unter 
der mulikalifchen Direktion Bernardino Mol i n a
r i s durch !1:immungslofe und auch technifch nicht 
ganz einwandfreie künl1:lerifche Wiedergabe. -
Unter den konzertierenden Sol i fi e n erregte der 
amerikanifche Wundergeiger Yehudi Me n u hin 
das meifie Auffehen. Ohne in die übertriebene 
Schwärmerei einfiimmen zu können, die für diefen 
Wunderknaben im überfluß vorhanden war, muß 
doch anerkannt werden, daß fein Geigenfpiel außer
ordentlich und vor allem durch Süße und bei der 
jugendlichen leichten Hand des Spielers erklärliche 
köfiliche Unbefchwertheit des Tones ausgezeichnet 
j!1:. Größten Zufpruches erfreuten lich auch die 
Konzerte der Geiger Hub e r man n, M i 1ft ein 
und P r i h 0 d a, der Pianiftcn H 0 r 0 w i t z, 
G i e f e kin g und L a mon d (letzterer gab an 
vier Abenden einen offenbarungsvollen Beethovcn
Zyklus) und der Sängerinnen Lotte L e h man n, 
Ada S a r i, Jarmila No w 0 t n y und Dufolina 
Gi a n n i n i. Die kammermulikalifchcn Veranfia!
tungen wurden in gewohnt ausgezeichneter W eif c 
vom D e u t f ch e n Kam m e r m u f i k ver ein 
und von dem für die moderne Mulik eifrig beforg
ten D e u t f ch - L i t e rar i f ch - K ü n fi I e r i -
f ch e n Ver ein befiritten. 

E. J. 

TURN - TEPLITZ. (U rau f f ü h run g der 
P f alt e r k a n tat e von Re i n hol d J. Be ck, 
15. Febr. und AUSSIG, 17. Febr.) Ein fiark in
nerlich empfundenes Werk von packender äußerer 
Wirkung! Der Text ifi aus dem Pfalter fehr ge
fchickt zufammengefiellt (aus den pfalmen I, 41, 
84, 51, 58, 82, 49, 75, 90 und 100). Die Verwen-

dung der Mittel (Männerchor, Sopran-Solo, 8 Blech
bläfer, Pauken, Orgel und ein gemifchter Chor 
für die unisono gehaltenen Choräle) zeigt den 
Könner. Polyphonie ifl: im Chor fa tz nicht über
mäßig verwendet; es gibt neben polyphon beweg
ten Stellen viel unisono, mit befier klanglicher 
Wirkung gegen die Blechbläfer und Orgel geführt. 
Letztere ifi auch mit einer Solonummer (Tokkata 
und Fuge) vertreten. Die Textdeklamation wirkt 
überzeugend, fireift allerdings häufig den drama
tifchen Stil, wie er lich in den dramatifchen Män
nel"chorballaden gegen Ende des Jahrhunderts ein
gebürgert hatte. Es geht auch einige Male knapp 
vorüber am Liedertafelftil; der gute Gefchmad, 
des Komponifien bewahrte ihn vor ernfilichen Ent
gleifungen, und es ift der erhabene Klang der B1ech
bläfer und der Orgel, die hier oft rettend eingreifen. 
Freilich läßt lich nicht verfchweigen, daß die Bled1-
bläfer oft etwas einförmig und dick wirken und 
lieh hierdurch manche Wirkungen gegenfeitig zu 
fchlagen fcheinen. Diefen nicht befonders ins Ge
wicht fallenden Bedenken fiehen jedenfalls genü
gend po fit iv eWe r t e gegenüber. Vor allem 
muß man das tiefe Erfaffen der herrlichen Texte 
hervorheben. Der G e farn t ein d ru cl!: war ein 
fi a r k er. 

Befonders wirkungsvoll ifi der Männerchor Nr. 5, 
der mir als der Höhepunkt des Werkes erfcheint, 
während der Schlußchor (nach pfalm 108) an 
äußerem Glanz nicht zurückfieht. Klanglich wun
derfchön war die Wirkung der Sopranarie Nr. 6 
mit Orgel und Hornfolo. Die Uraufführung nad1 
dem Manufkript ifi als eine k ü n fi 1 e r i f ch c 
Tat des Chormeifiers Fritz Ra m m i n ger zu 
bewerten, der in feinem künfilerifchen Ernfi und 
Idealismus fchon viel Schönes vollbracht hat. Der 
Chor (r. Männergefangverein Turn-Teplitz, Schicht
fcher Gefangverein AuiTig, gemifchter Chor der 
Chrifiuskirche in Turn) hielt lich vorzüglich; aus
gezeichnet war die Sopranfolifiin Gertrude S ch ö
be r t-Teplitz, und Organifl: G ö t t l-AuiTig war 
eine zuverläiTige Stütze mit künfilerifchen Quali
täten. Die BI e eh b I ä f e r in Teplitz vom fiädt. 
Kurorcheficr, in AuiTig vom dortigen Stadttheater
orchefier - beforgten ihren nicht einfachen Part 
gleichfalls fehr gut. 

Das Werk dürfte feinen Weg machen. "Abbau 
des Orchefiers", fagte ein Witzbold, "man könnte 
mit 8 Blechbläfern, Pauken und Orgel fehr gut 
auskommen!" Nun - das ab end füll end c 
Werk wird vielen Chor vereinen gerade jetzt will
kommen fein; denn I Solifiin, I Organifl:, 9 Or
chell:ermuliker: das läßt lich trotz der fchlechten 
Zeiten noch erfchwingen! 

Johannes Reichert. 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die "Kleine Kammermulik im alten Stil' von 

Hugo Herrmann wurde vor kurzem beim edlen 
Kammermufikfe!l: in den Pfuninger Hallen und in 
S tut t gar t mit ausgezeichnetem Erfolg aufge
führt. 

Das 1 1. D e u t f ch e S ä n ger b und e s f e !l: 
1 9 3 2 zu Fra n k f u r t a. M. findet vom 21. bis 
25. Juli !l:att. Auf dem Fe!l:e werden alle Zweige 
der Tonkun!l: zur Geltung kommen. 100 Männer
gefangvereine haben Sonderkonzerte angemeldet, 
er!l:malig werden auch Frauen- und gemifchte 
Chöre aufgeführt. Die Orche!l:ermufik wird durch 
die IX. Symphonie und eine Goethefymphonie 
von Jofeph Reiter vertreten fein. Die Volksdeut
fche Tagung wird in der Uraufführung des Nel
lius'fchen "Von deutfcher Not" ihren Höhepunkt 
finden. 

Entgegen den in den letzten Tagen durch die 
PrelIe gegangenen Mitteilungen, nach denen eine 
Verfchiebung des S ä n ger b und e s f e !l: e s zu 
erwarten fei, wird von der Leitung des D e u t
f ch e n S ä n ger b und e s mitgeteilt, daß die 
endgültige Entfcheidung er!l: in den er!l:en Tagen 
des Monats April anläßlich des Sängertages in 
Mainz fallen wird. Die Entfcheidung wird fidl 
nach den bis dahin eingegangenen verbindlichen 
Anmeldungen der Sänger für das Fe!l: richten. 

Die Stadt Hai n bur g a. d. Donau, in der Jof. 
Haydn feine Jugendjahre verlebte und feine er!l:e 
mufikalifche Ausbildung genoß, veran!l:altet d r e i 
Ha y d n - Fe!l: tag e, während welcher d'e 
Haydngedächtnisorgel eingeweiht wird. Weiter 
fieht das Programm ein O!l:märkifches Sängerbun
desfe!l:, einen Haydnfefhug und Konzerte mit 
Werken von Haydn vor. 

Unter Leitung von Reinhold Zirn m e r man n
Aachen fand vom 1.-5. Februar in der Aula des 
Kaifer Wilhelmsgymnafiums zu Aachen eine 
Ab end - Si n g wo ch e ftatt, mit dem Leitge
danken der Stoffindung für eine Frühlingsfeier. 

Zufammen mit dem mitteldeutfchen Rundfunk 
will die Stadt A n n a b erg im Frühjahr ein 
erz ge b i r g i f ch e s M u f i k f e!l: veran!l:alten; 
es foll zugleich das Andenken des in Annaberg 
geborenen Heinrich Köfelitz ehren, der unter dem 
Namen Pet erG a ft als Komponi!l: und Freund 
Nietzfches bekannt geworden i!l:. Geplant find 
weiter Aufführungen finfonifcher Werke von Beet
hoven und Bruckner, des Haydnfchen Oratoriums 
"Sieben Worte am Kreuz", Kammermufik und ein 
Gefangswett!l:reit. 

In Bad Homburg findet vom 6.-8. Juni ein.; 
Tagung "Neue Mufik Bad Homburg" 
flatt, die der Förderung des zeitgenölIifchen Mufik· 
fchaffens gewidmet i!l:. Die Tagung wird eine 

Reihe interelIanter Uraufführungen bringen. Der 
er!l:e Tag wird der Quartett- und Hausmufik, der 
zweite Tag Orche!l:erwerken gewidmet fein, am 
dritten Tage wird das Theater zu Worte kommen. 

Die Z 0 p pot e r Wal d 0 per bringt am 26., 
28. Juli und 7. Augu!l: "Lohengrin", am 31. Juli, 
2. und 4. Augu!l: "Tiefland", vorausfichtlich unter 
d' Alberts Leitung. 

Vom 1.-15. September findet in Venedig das 
2. Internationale Mufikfe!l: unter Leitung von 
Adriano Lu a I d i !l:att. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Am Freitag, den 4. März ds. Js. veran!l:altet die 

Aktion für wertä!l:hetifche Mufik
erz i e h u n g (Arbeitsgern. mufik. Fachverbände) 
im Gebäude der Hochfchule für Politik, Berlin, 
Schinkelplatz 6 - einen Ausfpracheabend über da, 
Thema: Freie Mufikerziehung und SchulmuGk, 
Wege und Ausgleichmöglichkeit -, der als Fort
führung der begonnenen DiskulIion von freikün!l:le
rifcher Seite aus an zu fehen ift und auf Wunfdt 
von Fachkreifen erfolgt. Es werden außer den 
referierenden Verbänden prominente Mufiker (Prof. 
D. Dr. Mofer u. a.) und auch Perfönlichkeiten der 
Elternbünde (Evangelifdter Gefamtelternbund, 
Katholifche Schulorganifation) erfdteinen. 

In Par i s i!l: jetzt unter dem Namen So eie te 
Mo zar teine Mufikgefellfchaft gegründet wor
den, die fidt zum Ziel fetzt, die Werke des großen 
Mei!l:ers den Parifer Mufikkreifen in reidterem 
Maße als bis jetzt zugänglich zu mamen. 

Die Wahlen des "B e r I i n e r S ä n ger b u n -
des" ergaben die ein!l:immige Wiederwahl des 
Vorfitzenden Rektor B rau n e 1', des Chormeilters 
Mufikdirektor Max Wie dem a n n fowie aller 
im Gefchäftsführenden Ausfchuß und in den fon
!l:igen VerwaltungsausfchülIen tätigen Mitglieder. 
Ern!l: Schlicht wurde damit zum 25. Male in 
die Verwaltung des Sängerbundes gewählt. Sedts 
Mitglieder wurden für 50jährige, vierunddreißig 
für eine 40jährige Sängertätigkeit ausgezeidtnet. 

Die Bach g e m ein dein Jen a (mufikalifcher 
Leiter Prof. E i ck e m e y e r) veran!l:altet in die
fem Winter zum Gedächtnis von Haydns 200. Ge
burtstag einen Ha y d n a ben d mit der Oper 
"Der Apotheker" und dem Violinkonzert D-dur, 
ausgeführt von der Jenaer Theaterfchule, Willy 
Heu ß e r (Violine) und dem Konfervatoriums
Orche!l:er. Ferner wird ein Kir ch e n k 0 n zer t 
für die O!l:erzeit - PalIion und Aufer!l:ehung -
und ein K I a v i e r a ben d von Hilde K n 0 p f 
und Wilh. Gon n e r man n vorbereitet. H. H. 

Die I n t ern a t ion ale B ruck n e r - G e -
fell f ch a f t, Ortsgruppe München veranftaltet 
von Februar-April 5 Konzert- und Vortrags-
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abende, an welchen Geheimrat v. Hau s e g ger 
am 23. Februar über Bruckners 3. Symphonie fprach 
und weiter am 16. März einen Vortrag über die 
8. Symphonie halten wird. Am 2. April findet in 
der Tönhalle eine Aufführung der Urfaffung der 
9. Symphonie ftatt. 

Der Verband der konzertierenden 
K ü n ft I erD eu tf ch I a n d s e. V. feiert in die
fem Jahre fein 20jähriges Beftehen. Zugleich hat 
der Verband für feinen bedeutend erweiterten Be
trieb neue Räume bezogen; vor allen Dingen aber 
a~ch einen kleinen übungs- und Studiofaal für 
feme Künf1:ler eingerichtet. - Die Einweihung des 
Saales unter Mitwirkung von H. Schlusnus, Kling
ler-Quartett, Lotte Leonard, G. Havemann u. a. 
wurde durch Rundfunk verbreitet. 

Der Vertrag des D e u t f ch e n S ä n ger b u n -
des mit den Tonfetzergenoffenfchaften war fei
tens des DSB. gekündigt worden und am 3 I. Dez. 
1931 abgelaufen. Neue Verhandlungen führten zu 
keinem Ziel. Künftig wird nicht mehr der DSB 
fondern feine angefchloffenen Einzelbünde Ab~ 
fchlüffe tätigen. -

In M ü n ch e n, dem Geburtsort der National
fozialiftifchen Deutfchen Arbeiterpartei, hat fich 
unter Führung von Prof. Dr. Guftav Fr e y tag, 
de'm Sohn des Verfaffers von "Soll und Haben" 
und Leiter der Abteilung Raffe und Kultur der 
NSI?AP, ein aus 75 Künftlern beftehendes, in den 
Streichern ftark befetztes nationalfozialiftifches 
Orchefter gebildet. 

Die "D e u t f ch e R i ch a r d - W a g n e r - G e
fell fch a f t" bot eine Lichtbildvorführung der 
Steinzeichnungen zum Nibelungenring unter Mit
wirkung des Autors Franz Staffen. 

Die A rb e i t s gern ein f ch a f t der kat h. 
Kir ch e n ch öre des N 0 r den s Berlins und 
der Mark beging ihre 8. Tagung in Oranienburg. 

Die "L u t her - G e fell f ch a f t" hielt ihre 
14. Jahresverfammlung in Potsdam ab. Prof. Dr. 
Gur li t t - Freiburg fprach aus diefern Anlaß über 
"Johann Walther und die Mufik der Reformations
zeitH
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KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das Mufikwiffenfchaftliche Semi
na r der Uni v e rf i t ä t E rl a n gen (Leitung: 
Privatdozent Dr. Rudolf Steglich) hat zur Ergän
zung der hiftorifchen Mufikabende feines Colle
gium musicum in diefem Winter drei Vortragsver
anftaltungen zeitgenöffifchen Mufikproblemen ge
widmet. Ein Abend brachte "Deutfche Mufik der 
Gegenwart" mit Werken von Sigfrid Walter Mül
ler, Paul Hindemith, Fidelio Finke und Paul Zil
cher, ein andrer "Ruffifche Mufik der letzten Ge-

ne rationen" mit Kompofitionen von Tfcherepnin, 
Prokofieff, Strawinski, Skrjabin und Rachmani
now, ein dritter eine Vorführung des Bechftein-Sie
mens-N ernft-Flügels. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Der Chor und das Orchefter der R h ein g a u

f ch u I e zu Be r I i n - F r i e den a u brachte am 
30. und 3 I. Januar im Feftfaal der Schule die 
Schuloper "Der Jafager" von Brecht und Weil! 
unter Leitung von Studienrat Arnold E bel zur 
Aufführung. 

Der fehr verdiente Organift Paul Ger h a r d t 
veranftaltete in der Marienkirche zu Z w i ck a u 
am 24. Jan. ein Orgel konzert mit Werken von 
Richard Schiffner, Johannes Platz, und eigenen 
Kompofitionen (4 Choral-Vorfpiele, Gebet für 
Männerchor und Capriccio für Orgel). Das Kon
zert, das mehrere Uraufführungen enthielt, fand 
ftarke Beachtung. 

übe r S ch u 1- und Hau s - M u f i k fprach 
in der Leffing-Hochfchule Prof. Dr. Hans Joachim 
Mo f e r. Der Gelehrte ging von dem Zwiefpalt 
aus, den das bedenkliche "L'art pour l'art" fchon 
immer zwifchen Künf1:ler und Volk gebracht und 
fchilderte die Wanderung durch die ungeheuren 
Kriegserlebniffe, die den Menfchen lich wieder auf 
die Natur befinnen ließ. Einfachheit wurde ober
ftes Prinzip, und was fchon früher in der Wander
vogelbewegung gekeimt, trieb nun Blüten. Die 
neue Jugendbewegung baute neue Hausmufik auf, 
und in der Schule wird die Kunft des Hörens ge
pflegt, die nicht nur Selbftzweck fein, fondern zum 
Verftändnis des Kunftwerkes führen foll. Inftruk
tive Gefangsvorträge mit fchlichter Begleitung er
gänzten glücklich die Ausführungen des Redners. 

Am diesjährigen Volkstrauertag, den 21. Febr., 
fand im Dom zu Schwerin die Uraufführung des 
Requiems ,,0 p f erg a n g" (Dichtung von Rud. 
Ga h I be ck, Mufik von Robert Alfred Kir ch
ne r) unter Leitung von GMD Werner Lad w I g 
vom Mecklbg. Staatstheater ftatt. Es handelte iidl 
um ein dem unbekannten Soldaten gewidmetes 
Werk für Soli, Sing- und Sprechchor, großes Or
chefter und Orgel. 

KMD und Organift R a I f von S aal f c 11 
brachte in einer gei/Hichen Abendmufik am 24. Ja
nuar zu Regensburg Heinrich Kaminskis Tocca.ta. 
über den Choral: "Wie fchön leuchtet der Mor
genftern" und Joh. Nep. Davids "Phantafie über 
ein mittelalterliches Lied für Orgel" zur Auf
führung. 

Am Seminar für Volks- und Jugendmufikpflege 
bei der S t a a t 1. A k ade m i e für Kir ch e n
und S ch u I m u f i k Be rl i n beginnt am 1. Apr;I 
d. Js. der 8. ftaat1. Lehrgang für Volks- und Ju-
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gendmulikpflege, delfen Ziel es ifr, Lehrkräfte für 
die befondere Aufgabe der neuen Mulikpflege in 
Schule und Volk zu fchulen. Die unmittelbare Lei. 
tung des Lehrganges liegt wiederum in den Hän
den von Prof. J öde. Näheres durch das Seminar 
für Volks- und Jugendmulikpflege bei der Staatl. 
Akademie flir Kirchen- und Schulmulik (Berlin
Charlottenburg 5, LuifenplatzfSchloß) z. Hdn. des 
des Leiters der ilaatl. Lehrgänge Prof. Fritz Jöde. 

PERSONLICHES 
Dr. Kar! Gufrav Fell e r e r, Privatdozent und 

Direktor des Mulikwilfenfchaftlichen Seminars an 
der Univerlität Müniler, hat den an ihn ergangenen 
Ruf auf den Lehrfruhl der Mulikwilfenfchaft an 
der Univerlität Freiburg (Schweiz) als Nachfolger 
des verilorbenen Prof. Dr. Peter Wagner ange
nommen und bereits feine Ernennung zum Pro
felfor in Freiburg erhalten. 

Prof. Fritz He i t man n wurde als OrganiJ.t 
an den Dom zu Berlin berufen. - Als OrganiJ.ten
fohn an der Schnitger-Orgel feines Heimatdorfes 
aufgewachfen und zunächJ.t durch feinen Vater un
terwiefen, wurde er weiter durch Straube, Reger, 
Pembaur in Leipzig ausgebildet. 1912 erfolgte die 
erJ.te Anfrellung als Domorganifl: und Leiter des 
Domchores in Schleswig. 1918 wurde er an die 
Kaifer Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, 1923 
::tls Lehrer für Orgelfpiel an die Staat!. Akademie 
für Kirchen- und Schulmulik dafelbJ.t berufen und 
1925 zum Profelfor ernannt. 

Günther R ami n, Organifr der Thomaskirche 
in Leipzig, ifr als Nachfolger von Prof. Walter 
Fifcher an die StaatEche akadem. Hochfchule für 
Mulik in Be r I i n berufen worden. G. Ramin 
wird neben feiner Tätigkeit in Leipzig eine Orgel
klafTe an der Staatlichen Hochfchule für Mulik 
führen. 

Zum ordentlichen Mitglied der "Akademie der 
KünJ.te" in Berlin wurde Wilhelm Kern p f f, der 
ausgezeichnete Pianifr, Lehrer und vi elf ei ti ge Kom
ponift, ernannt. Als 22jähriger, 1917, errang er, 
als Schüler Robert Kahns, beide Mendelsfohnpreife, 
I924 übernahm er die Leitung des Stuttgarter Kon
fervatoriums. Seit einigen Jahren wohnt er in 
Potsdam. Er hat lich befonders als Bach-Interpret 
einen Namen gemacht; feine fchöpferifche Bega
bung zeigt lich nicht nur in feinem kompolitori
fchen Schaffen, fondern auch in ungewöhnlich in
fpirierter Improvifation am Klavier. 

Heinrich S ch lu s n u s wurde als preußifcher 
Kammerfänger auf mehrere Jahre an die Berliner 
Staatsoper verpflichtet. 

Der verdienftvolle Kapellmeifrer der Stadt 
Nürnberg, Augufr S ch ar r e r, wurde im Alter 
von 66 Jahren in den Ruhefrand verfetzt. 

Zum Dir e k tor des P rag e rTf ch e eh i
I eh e n S t a a t s- und N a t ion alt h e a t e r s 

wurde an Stelle des in den RuheJ.tand entlafi'enell 
Dr. :'afarovic nach kurzem Interregnum Dr. Mo j
z i 5 (Pfeudonym für den tfchechifchen Dichter Sta-
nislaw Lom) ernannt. E. J. 

An Stelle des kürzlich von feinem Amt zurück
getretenen Intendanten Franz wurde der Ober
fpielleiter des Schaufpie1s am Stadttheater in 
PI auen. Robert Lud w i g, zum Intendanten des 
Rudolftädter Landestheaters gewählt. Ludwig ift 
vierzig Jahre alt, ftammt aus Halle und war 
früher im höheren Poftdienft tätig. Mit der In
tendantenwahl war auch eine Befchlußfalfung über 
das künftige Schickfal der Rudolilädter La n d e s
kap e 11 e verbunden. Der Stadtrat befchloß, die 
Kapelle zu erhalten, ihre Kopfll:ärke aber im Som
mer auf achtzehn Mann zu verringern. 

Zum leitenden Kapellmeiiler der Wanderoper i/l 
Hans 0 p p e n h e i m (bisher Breslau), zum Ober
fpielleiter Hubert Fra n z (bisher Breslau) und 
zum zweiten Kapellmeifter Fritz Wal d 111 a n n 
(bisher Gera) beftimmt worden. Die Unterneh
mung foll die Bezeichnung "D e u t feh e M u
f i k b ü h n e" führen. 

Geburtstage: 

Am 9. Febru.u feierte Direktor Trau6'Ott 
Nie ch c i 0 I, feit dreißig Jahren Leiter des Grun~
wald-Konfervatoriums in Berlin-Halenfee, [(,inen 
60. Geburtstag. Der Jubilar ift mit wertvollen 
KOl11politionen für Klavier und Chorgefang hervor
getreten und hat lich in fchrifdtellerifcher Tätig
keit einen geachteten Namen als Vorkämpfer Hir 
deutfche Mulikpflege gefchaffen. 

Der bekannte Violinvirtuofe Prof. Guftav H <l

v e man n wird am 15. März 50 Jahre alt. Er 
war Hofkonzertmeifter in Darmftadt, Lehrer am 
Leipziger Konfervatoriul11, Konzertmeifrer der 
Sächlifchen Landeskapelle in Dresden, ift zur Zeit 
Lehrer an der Berliner Mulikhochfchule und hat 
lich einen hochverdienten Namen durch die Kon
zertreifen des von ihm geleiteten "Havemann
Quartetts" gefchaffen. 

Am 5. Februar vollendete Prof. Dr. Carl 
K re b s feinen 75. Geburtstag. Der Jubilar ift mit 
wertvollen wilfenfchaftlichen Veröffentlichungen 
hervorgetreten, darunter volkstümlichen Biograhien 
über Haydn, Mozart und Beethoven, feiner Mono
graphie "Meifter des Taktftocks" u. a. Als Pä
dagoge, als erfrer Mulikkritiker des "Tag" und als 
zweiter ftändiger Sekretär der Akademie der 
Künfte hat er lich einen hochgeachteten Namen 
gefchaffen. 

Mulikdirektor Dr. Jofeph Kr 0 mol i ck i wurde 
50 Jahre alt. Er war ein Schüler der Regensburger 
Kirchenmulikfchule und des Stern'fchen Konferva
tori ums, betätigte lich in Berlin als Dirigent des 
Michael-Kirchenchors und Leiter einer Kirchen
mulikfchule, war Redakteur an der "Musica sacra" 
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und gab mehrere Bände der "Denkmäler Deutfcher 
Tonkunft" heraus. 

Der italien:fche Bariton Antonio Sc 0 t t i feierte 
feinen 65. Geburtstag in einer "Tosca"-Auffüh
rung der Metropolitan-Oper, der er feit 33 Jahren 
angehört. Er war Gegenftand herzlichfter Hul
digungen. 

Der bekannte Gefangsmeifter Jacques S t ü ck
goi d wurde am 29. Januar 50 Jahre alt und 
feierte zugleich das Jubiläum feiner 25jährigen 
Tätigkeit als Gefangspädagoge. Aus feiner Schule 
find eine Reihe unferer bekannteften Künftier her
vorgegangen: fo Frau Mottl-Faßbender, Maria 01-
zewfka, Grete Stückgold, Emil Schipper, MarceIl 
Wittrifch, Willy Domgraf-Faßbaender, Siegrid 
Onegin, Konftanze Nettesheim, Sufanne Fifcher, 
Claire Winzler-Schliepe. Stückgold ift in War
fchau geboren, ftudierte in Mailand und Venedig 
Gefang und lebte als Gefanglehrer in Karlsruhe, 
München und feit mehreren Jahren in Berlin, wo 
er eine GefangsklafTe an der Hochfchule für Mulik 
leitet. 

Domkapellmeifter Prof. Ludwig B erb e r i ch
München feierte am 23. Februar feinen 50. Ge
burtstag. 

Todes/älZt:. 

t in Oxford im Alter von 9I Jahren der Kantor 
Paul D a v i d, ein Sohn des langjährigen Kon
zertmeifters am Gewandhaus Ferdinand David. 
Auf dem Leipziger Konfervatorium ausgebildet, 
ging er in jungen Jahren nach England, wo er in 
mehr als vierzigjähriger Wirkfamkeit als Mulik
pädagoge weitgehenden Einfluß auf die Mulik
pflege an den englifchen Schulen ausgeübt hat. 
Unter feiner Leitung wurden alljährlich fogar Ora
torien von Händel und Mendelsfohn von Schülern 
aufgeführt, wobei ihm der Leipziger Thomaner
chor, dem er felbft als Knabe angehört hatte, zum 
Mufter d:ente. 
t Dr. Hermann Müll e r (Paderborn), ProfefTor 
der Moraltheologie, der fich auch auf dem Gebiete 
der Kirchenmulik große Verdienfte erworben hat. 
Er wurde I868 zu Dortmund geboren. Seine mu
fikalifche Ausbildung genoß er unter Fr. X. Haber! 
und M. Haller in Regensburg. Von I894 ab war 
er Leiter des Domchores in Paderborn und lange 
Jahre hindurch Generalpräfes des Allgemeinen 
Deutfchen Cäcilien-Vereins. In feinem Gefamt
fchrifttum nehmen die Arbeiten kirchenmulikali
fcher Forfchung einen großen Raum ein. Eine 
Reihe wertvoller Auffätze wurde im Kirchenmufi
kalifchen Jahrbuch und in der Zeitfchrift für Mu
fikwIfTenfchaft veröffentlicht. 
t in München Alfred F e i t h nach monatelangem 
fchweren Leiden. Der hochgebildete Muhker, der 
u. a. eine Emmy Deftinn auf ihren Triumphzügen 
durch Amerika begleiten durfte, ift faft völlig er
taubt und auch wirtfchaftlich zufammengebrochen, 

111 den letzten fünfzehn Jahren nur noch ab 
Opernfchulleiter und Korrepetitor an Münd1nel' 
Privat-Gefangfchulen tätig gewefen. 
t in Wien Rofa Pa pie r - P a u m gar t e n im 
74. Lebensjahr. Im Verlauf ihrer Iojährigen Büh
nentätigkeit eroberte lie lich eine hervorragende 
Stellung in der Mulikwelt. 
t am 20. Januar in Würzburg Kammerfängerin 
Tilly Cahnbley-Hinken. 1880 in Bre
men geboren, ftudierte Cahnbley-Hinken am dor
tigen Konfervatonum bei Buf)jäger und Rößler, 
um ihre Studien fchließlich bei W olff und Wüllner 
in Köln zu vollenden. Nach einer überaus erfolg
reichen Laufbahn als Konzertfängerin - 1914 er
hielt lie den TItel Herzog!. ~ächfifche Kammerfän
gerin -, wurde lie 191I an das Würzburger 
Staatskonfervatorium als Lehrerin für Sologefang 
berufen. Dank ihrer hervorragenden pädagoglfchen 
FähIgkeiten gingen aus ihrer Schule eme Reihe an
gefehener Sängerinnen hervor. Das Staatskonfer
vatorium der Mulik in Würz burg hat durch den 
Tod Tilly Cahnbley-Hinkens einen herben Verluft 
erlitten. 
t in Mailand der italienifche Bühnentenor Pietro 
Zen i im Alter von 60 Jahren. Außer an Landes
bühnen hat er auch in Spanien und Amenka er-
folgreich gewirkt. f. r. 
t in Mai 1 an d der Dirigent und Komponift Pie
tro Va 11 i n i im Alter von 75 Jahren. Er wirkte 
als Opernleiter in Buenos Aires, Bukareft, Bofton, 
Mailand, Genua und hinterläßt kammermulika
lifche wie fakrale KompolitlOnen. Von feinen drei 
Opern wurde "Das Gelübde" in Rom, "Wi1-
fried" I911 in Pi ft 0 ja gefpielt, "Darjal" erhielt 
1 896 den Steiner-Preis. f. r: 
t in Piacenza einer der bedeutendften Opernfän
ger Italiens, der Tenor Italo C r i ft a 11 i. Er galt 
auch über die Grenzen Italiens hinaus als einer der 
hervorragendften Vertreter der Lohengrin-Partie. 
t Gertrud S t e man n, jugendlich-dramatifche Sän
gerin der Duisburger Opernbühne. 

BOHNE. 
Go e t h e's "Erwin und Elmire", ein Singfpiel 

mit Gefang, das er I773 niederfchrieb, gelangt nun
mehr auch in einer Morgenfeier der Bayrifchen 
Staatstheater in München zur Aufführung. Goethe 
wurde zu diefem Werke angeregt durch eine Ro
manze aus Oliver Goldfmiths berühmtem Roman 
"Der Landprediger von Wakefield", die ihn und 
feine damalige Verlobte Lili Scnönemann "in den 
beften Zeiten vergnügt" habe. Die Muiik zu die
fern reizenden Singfpiel fchrieb Karl Augufts Mut
ter, die Herzogin An n a Am a I i a zu Sachfen
Weimar. Die Neuausgabe des dankbaren Werkes 
beforgte Max Friedlaender. 

Felix D r a e f e k e's "Sinfonia tragica" brachte 
GMD Dr. Gg. G ö h I e r in Altenbmg zur Auffüh-
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RM. 

2.5 0 

+50 

1.jO 

Il64e - - in Halbleinen gebunden .. .. .. .. . .. , 04·jO 

709 Llltachg: Technik de. KlavierspieIs (Ralllard) (1-4) 
70ge in Halbleinen gebunden ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. HO 

j·30 

10 Mertke: Tec:bnlsc:be Übungen (Ralllard) (3-4) 
<Technik - Ornamentik - Rhythmik) 

1ce - - in Halbleinen gebunden 

1l Merlke: Oktaventechnik des Klavierspiels (Wllly Rehberg) 
(Vorübungen - Etüden - Beispiele) Nach pädagogischen Erfahrungen bearbeitet und ergänzt (3-j) 

12e - - in Halbleinen gebunden .. .. .. .. ., ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. 

"Menke's Oktaventechnik gilt mit Recht als eines der besten Werke zur speziellen Pflege dieses wichtigen Teiles 
einer modernen pianistismen Tedmik. - Bei der Etüdensammlung dürfte vor allem die reiebere Ausstattung 
mit mittelsrnweren Etüden (von Zilcher, Frey u. a.) manchrm willkommen sein. Die Beispielsammlung ist bis 
zum Klavierkonzert Tom's fortgeführt. So wird das alte Werk in seiner verjüngten Gestalt zu seinen alten 
Freunden neue gewinnen." (C. A. Martienssen in "Zeitschrift für Musik" 

3·jO 

5·30 

j.-

7·-

2j Der kleine Plsc:bna (8. Wolff-Ralllard) 48 übungsstücke (1-4) 
(Einleitung zu Pischna, 60 Exereiees progressifs von B. Wolff) 

.. 2.\0 

1je - - in Halbleinen gebunden .................................. .. 

14 PIsc:bna: 00 Exerc:lc:e. progrellUs (8. Wolff) 
Erweitert durch 7 erleichterte übungen und mit Vorübunsen versehen von B. Wohl. 
Enthält ferner Anhang: Terzentonleiter von H. Riemann (4-j) 2.-

14e - - in Halbleinen gebunden .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4·-

1291 Plaldy: Tec:bnlsc:be Studien (Damm) (t-5) .... 1.-

119" - - in Halbleinen gebunden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 04.-

9'1 Tau.lg-Vorstufe (Damm) (4) .. .. .. .. .. .. 2.jO 

559 technische übungen von Knina, Lütschg, Mertke, Pischna, Schwalm und Wolff als Vorbereitung zu Tausigs 
Täglichen Studien. 

Tauslg- Ebrllc:b: Tägllc:he Studien (Damm) 2 Bände. 
9Il - - 1. übungen mit ruhiger Handhaltung, mit fortrückender Hand, Unter- und übersetzen der Finger (5-6) .. 3.-
9 [le - - in Halbleinen gebunden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.-
913 __ lI. Akkordstudien, Spannungs-übungen, übungen mit springender Hand, Doppelgriffe, Terzenskaien in allen 

Dur- und Molltonarten, Chromatische Tonleiter in Doppelgriff, 7 übungsstücke, Oktaven-übung (j-6).. .. 3.-

913e - - in Halbleinen gebunden .. .. .. .. .. .. .. .. j.-

911/3< _ - Band I/lI komplett in Halbleinen gebunden .......................... .. 8.-

Schwierigkeitsgrade: (1-1) = Anfangsstufe, (J-4) = Mittelstufe, (j-6) = Oberstufe 

Die vorgenannten Preise ermäßigen sidl fürs Inland um loule lt. Notverordnung 

Durc:h alle 8uc:b- und Musikallenbandlungen (a u c:b z n r A n I I c:b t) erbäUIlc:b 

Stelngräber-Gesamtkatalog u. Stelngräber-Sonderproapekte tllr Klavier kolienloa 
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rll11g. Das Werk wurde vom Publikum begeifiert 
aufgenommen. Die Aufführung, die auch von der 
"Mirag" übertragen wurde, bcwies, daß die ro
m,tntifche Mulik Draefeke's auch heute noch zu 
uns fpricht und von ihrer Frifche nichts einge
büßt hat. 

Die Städtifchen Bühnen Hannover bringen am 
2. März Mo zar t s "I dom e neo" in der Neu
bearbeitung von Strauß-Wallerfiein zur Erfiauf
führung. Mulikalifdle Leitung: Arno G rau. 

Die Ha m bur ger B ü r g e rf ch a f t bewil
ligte in erfier und zweiter Ldung die fiaatlichc 
Ausfallgarantie für das Stadttheater bis zur Höhe 
von 950000 M. und für die Philharmonifche Ge
fellfchaft bis zu 250000 M. Gleichzeitig wurde 
der Theaterausfchuß beauftragt, zu prüfen, ob vom 
]. Augufi 1933 ab das Stadttheater verpachtet wer
den könne. Angenommen wurde weiter ein na-
60nalfozialifiifcher Antrag, im Prüfungsausfchuß 
zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen die 
Möglichkeit bell:ehe, für die Spielzeit ab 1. Augufi 
1933 einen gemifchten Betrieb von Oper und 
Schaufpiel im Stadttheater einzuführen und das 
Stadttheater-Orchell:er mit dem Philharmonifchcn 
Orchefier zu verfchmelzen 

Das N a t ion alt h e a t e r in Man n h e i m 
hat die mulikalifche Neueinfiudierung von M u f
f 0 r g f k y s "B 0 r i s G 0 dun 0 w" unter Leitung 
von Dr. Ernll: C rem e r in Angriff genommen. 

Der Man n h e i m e r S t a d t rat hat den 
Zu f ch u ß für das Man n h e i m erN a t ion a 1-
t h e a t er von 1,1 Millionen Mark auf 775000 

Mark ge kür z t. Die Ausfallfumme foll durch 
Gehalts- und Lohnkürzungen von befonderem Aus
maß ausgeglichen werden. 

Die Vereinigten deutfchen Theater in B r ü nn 
haben die neue Oper "K n echt Je r n e j" von 
Alfred M a h 0 w f k y zur Uraufführung ange
nommen. Das Werk, eine füdflawifche Bauern
tragödie, gelangt zu gleicher Zeit in Laibach und 
Agram zur Aufführung. 

Die Oper "D e r Kuß" von Friedrich Sm e
ta n a wurde im Stadttheater von Allenll:ein erll:
malig aufgeführt. 

Im Stadttheater S t e t tin wurde S u p pes 
"B 0 C C ace i 0" in einer neuen Bearbeitung von 
Victor B er i und Franz Wer t h n e r einfiudiert. 

Die heitere Oper "D e r Fr e i kor p 0 r a 1", 
Text von Rudolph Lot h a r, Mulik von Georg 
Voll e r t h u n, fieht im dauernden Repertoire 
der Städt. Bühnen in Ha n n 0 ver. Das Werk 
wird vorauslichtlich noch in diefer Spielzeit an 
einigen Bühnen des Reichs zur Aufführung 
kommen. 

Das P rag e rTf eh e ch i f ch e S t a a t s- und 
Na t ion a 1 - T h e a t e r abfolvierte im Dezember 
19JI und Januar 1932 zur nachträglichen Feier des 
175. Gebuns- und 140. Todestages Wolfgang Ama-

deus Mozarts eincn auf lieben Abcnde bcred1l1etclI 
großangelegten Mo zar t - Z y k I u s, bei dem die 
Opern "Idomenco", "Entführung", "Figaros Hoch
zeit", "Don Juan", "Cosi fan tutte" und "Zauber
flöte" zur Aufführung kamen. Der letzte Abend 
war ein Fefikonzert, bei dem die g-moll-Sinfo,,", 
und das "Requiem" des Meifiers zur Aufführun~ 
gebracht wurden. E. J. 

Die Ur auf f ü h r U 11 g der verfchollen gewefc
nen Oper "S i g n 0 r B ruf eh i n 0" von R 0 f
f i n i in der Bearbeitung von L. Landshoff und 
K. Wolfskehl fand am 16. Februar am Staats
theater in Wie s bad e n fiatt. 

Das Schickfal des K a f f eie r S t a a t s t h c a
te r s ifi nun endgültig dahin entfchieden, dall 
die Bühne mit Ablauf diefer Spielzeit aufhört, aL 
Staatstheater zu exifiieren. Doch wird, entgegen 
den bisherigen Gerüchten, an eine Sdlliellung d:efcs 
Theaters nicht gedacht, fondern es wird vielmehr 
unter der Leitung B e r a - E h 1 e r t s fortgeführt. 
Die Bühne erhält einen fiaatlichen Zufchuß von 
etwa 500 000 Mark. 

Das Königliche Theater in K 0 p e n hag c n hat 
einen Fehlbetrag von I 813000 Kronen. 

Die Stadtverwaltung M ü I hau f e n hat jetzt, 
auf Grund des fiarken Publikums-Rückgangs, mit 
Ende der laufenden Spielzeit die Schi i e ß u n g 
des Stadttheaters Mülhaufen befchloifen. 

Die Lage des S t a d t t h e a t e r s in MÜll fi c r 
ill: infofern geklärt, als eine Beihilfe in Höhe von 
53 000 Mark zur Verfügung gell:ellt wurde. 

Die Etatsberatungen für die S t ä d t i f ch c 
o per in B e r 1 i n für das am 1. April begin
nende Gefchäftsjahr 1932/33 lind jetzt abgefchlof
fen. Während der Zufchuß der Stadt Berlin für 
das Jahr 1930 2600000 Mark betrug, der für das 
Jahr 1931 infolge der Sparmaßnahmen bereits um 
eine halbe Million ermäßigt wurde, ill: cr für das 
Spieljahr 1932/33 mit 1500000 Mark angefetzt 
worden. Für den Fall, daß mit einer Steigerung 
der Einnahmen in der kommenden Spielzeit nicht 
gerechnet werden kann, ifi darüber hinaus noch 
eine Summe von 200000 Mark als Zufchuß vor
gefehen. Gegenüber der Spielzeit 1930 hat alfo 
eine Herabfetzung der fiädtifchen Subventionen 
um eine Million Mark fiattgefunden. Der Abbau 
der Gagen für die Solifien bedeutet eine Kürzung 
von 20 bis 50 Prozent, während im weiteren Per
fonaletat eine große Reihe von Verträgen, die 
befrill:et ablaufen, nicht mehr erneuert werden 
follen. 

J u 1 i u s We i s man n s Oper "S ch w a n e n
we i ß" wird vom Opernhaus in C h e m n i t z zur 
Erfiaufführung vorbereitet. 

Paul G r a e n e r s neue Oper "F r i e dem a n n 
Bach" hat - nach der außerordentlich erfolg
reichen Premiere in Schwerin - nun auch in B e r
li n einen durchfehlagenden Erfolg gehabt. Ver-



Beiträge 
zur Schulmusik 

Herausgegeben von Prof. H. Martens 

und Dr. R. Münnich. 

Musikunterricht 
in einfachen Stadt- und Landschulen. 
Gehörbildung und rhythmische Erziehung mit Stufen- und 

Rhythmussilben von 

WILHELM MI CHEEL 
Preis kartoniert Rm. 2.-. 

Das Buch gibt organisatorische Ratschläge und zeigt einen 
unmittelbar aus der Unterric:htspraxis herausgewachsenen \\leg 
für Gehörbildung und rhythmische Erziehung in einfachsten 
Schulverhältnissen. Der Verlasser hat dabei neben eigenen 
Gedanken und Erlahrungen auch die der bekanntesten zeit
genössischen Schulmusik-Methodiker (Münnich, Martens,] öde
Stoverock) seinem Buche nutzbar zu mamen verstanden. 

Die musikalische Form 

in der Erziehung. 

Von Siegfried Günther 

I. Methodische Grundzüge 
die polyphonen Formen. 

Preis kartoniert Rm. 2.45. 

II. Die ho m 0 p h 0 n e n F 0 r m e n 
jugendkundliche Voraussetzungen. 

Preis kartoniert Rm. 2.85. 

Die Erziehung zum Formbewußtsein und Formgefühl ist das 
schwierigste Hauptstück der modernen Musikerziehung 'vom 
Sinne der letzten Schulreform. Was Günther bietet, ist ein 
wahrer Führer lür den Schul- und Privat-Musiklehrer, dem 
er die Wege weist, nach besten jugendpsychologismen Grund
sätzen seine Schüler und Sd1ülerinnen in das Verständnis aller 
widttigen homophonen und polyphonen Formen einzuführen 
und sim diese Einführung durm jugendpsymologisch rimtige 

Beispielwahl jeweils zu erleimtern. 

Moritz Schauenburg 
K. G., Lahr (Baden). 
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(je !lJlf. -.20) !lJlt. 1.60. 
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\!lartituren bereitwilligft aur 2!nlid]t 

II~eingtäbet !Jetlag, teiP3!J.! 



khiedene deutfche Bühnen bemühen lieh um Auf
führungen noch in diefer Saifon. Aufführungen in 
Hamburg. Kiel und Kaiferslautern llehen bevor. 

KONZER TPODIUM. 
Heinrich S t harn e r s Op. 58 "Sonate für Flöte 

und Klavier" kam durch Johannes Lorenz und 
Erik Schönfee in Harn bur g zur Uraufführung 
und wurde bei Publikum und PreiTe außerordent
lich beifällig aufgenommen. Am felben Abend 
brachten Hertha Kahn, Johannes Lorenz und Erik 
Schönfee die Uraufführung einer Suite für Violine, 
Flöte und Klavier von Hermann Li I g e, die 
gleichfalls großen Erfolg hatte. 

Am zoo Januar brachte das Ba sie r Kam m e r-
o r ch e fr e r (Kammerchor, verllärkt durch Bach
Chor und Kammerorchefrer) unter Leitung von 
Paul S a ch er Ho n e g ger s "Cris du Monde" 
in Bafel unter Anwefenheit des Komponifren zur 
deutfchfprachigen Uraufführung. Die PreiTe war 
einllimmig begeifrert über die glänzende Wieder
gabe des äußerft fchwierigen Werkes und bezeich
nete die Aufführung als über alles Lob erhaben. 
Des ungeheuren Andrangs wegen wurde das Werk 
am 3. Februar vor nochmals ausverkauftem Haufe 
wiederholt und vom Publikum wiederum mit 
enthufiallifchem Beifall aufgenommen. 

Von Frieda K ern wurden Lieder in Wien im 
mittleren Konzerthausfaal durch Marianne Mislap
Kapper, in Linz a. D. und Gmunden durch Josl 
Prachowny zur Aufführung gebracht und fanden 
bei Publikum und PreiTe großen Beifall. 

Der E r f u r t e r M ä n n erg e fan g ver ein 
brachte unter Leitung von Prof. R i n k e n s in fei
nem Konzert am 5. und 6. Februar Bruno S t ü r
me r s "Was machft du an der Welt" zur Urauf
führung. Der mitwirkende E r f u r t e r Fra u e n
Ge fan g ver ein" hob drei Frauenchöre des 
27jährigen Jenaer Komponiften Kurt U 11 r i ch, die 
diefer felbft dirigierte. aus der Taufe. 

P a u I G r a e n e r s Kammerorchefter-Suite "Die 
Flöte von Sansfouci" hat noch vor Ablauf der 
zweiten Spielzeit die Zahl von 60 Aufführungen 
erreicht (darunter I 5 Sender). Unter den letzten 
Aufführungen befinden fich diejenigen in Berlin 
(Furtwängler) und in New York (Toscanini). 

Ern ft G e u t e b rück, zuerft Schüler von J. 
Marx, fpäter von R. v. Mojfifovics, errang kürz
lich mit einem Kompofitionskonzert in G r a z 
(Lieder und Kammermufik) außergewöhnliche Er
folge. Insbefondere feine eigenartige, harmonifch 
fe'n zifelierte Kammermufik, welche auch melodifdl 
ftark und von Vorbildern frei ift, hinterläßt nadl
haltige Eindrücke. Ein Streichtrio für zwei Gei
gen und ViolonceIl ifr edelfre Hausmufik, die fich 
erft bei nochmaligem Hören voll erfchließt, daher 
aber auch im Konzertfaal gerade durch Knappheit 
des Ausdrucks und äußerft feiTelnde Gefraltungs-

weife packt. Von der Liedlyrik, durchwegs Früh
werken. fei ein Balladel12·.yklus nach Mirko Jclulidl 
"Der Herr von Hohen Einfarn" hervorgehoben; er 
deutet auf Geutebrücks dramatifche Ader und 
bringt neben blühender Melodik imprelTion:llifdv: 
Feinheiten. Dr. R. v. M. 

Die Wien er Herren Walter La n g (Klarinette), 
Walter K ö g i (Violine) und Franz Hin d e r
man n (Violoncello) haben fich zu einer neuen 
Kammermufikvereinigung, dem L a n g - Tri 0, zu
fammengefchloiIen. 

Das Klavierkonzert von Ru d 0 I p h S ch In i d t 

wurde am 26. Januar in der Magdeburger Stadt
halle unter GMD B eck mit dem Komponillen am 
Klavier uraufgeführt. 

In C h e m n i t z hat lich eine "Ver ein i gun g 
ft i lech t e r alt e r M u [ i k" gebildet, die alt
klaiTifche Werke nicht nur auf den alten Infiru
menten, fondern auch in der ganzen Darbietung 
fiilgetreu fpielen will. 

Das Pa f z t ho r y - Qua r t e t t zu München, 
welches in diefem Winter unter immer fieigendem 
Gelingen vor einer ftets wachfenden Geme:nde 
4 Kammermulikabende zur Durchführung bringt, 
brachte an feinem dritten Abend (20. Januar, 
Mufeum) zwei Werke der in der Nähe Münchens 
lebenden Ton[etzer Gerhard S ch j eid e r u p und 
Jofef Sud e r zur Uraufführung. 

Im Dezember v. Js. fand in Köln unter 
Dr. B u f ch k ö t t e r die erfolgreiche Uraufführung 
des neueften Werkes für Orchefier "Heiteres 
Spiel" von T h e 0 d 0 r BI urne r ftatt. Das in
terelTant inllrumentierte Werk, delTen Spieldauer 
etwa acht Minuten beträgt, wurde kurz darauf. in 
Lei p z i g unter Leitung des Komponiften auf
geführt. 

KapeIImeifrer Ge 0 r g Wir n i tz e r veranllal
tet in diefem Winter fechs Symphonie konzerte in 
Gablonz, bei denen ausfchließlich fudetendeutfffie 
Komponiften gefpielt werden. 

Kürzliffi fand in den A tel i e r r ä urne 11 der 
Herren Gerhard Bergin und Hendrik Bronsgeefi 
in B e r I i n vor einem auserlefenen Publikum ein 
Mufikabend ftatt unter Mitwirkung von Clara 
K rau f e (Pianiftin), Prof. Adalbert G ü I z 0 w 
(Violine), Eugen San d 0 w (Cello), Käthe W a s
ne r (Bratfche). Das Programm enthielt eine Ur
aufführung neu entdeckter Sonaten von Haydn 
op. 8 (herausgegeben von Prof. Gülzow) für Kla
vier, zwei Violinen und Cello. die großen Be:fall 
fanden. Den Sffiluß des erfolgreichen Abends bil
dete das Es-dur-Klavierquartett op. 47 von Schu
mann. 

Der P rag erD cut f eh e M ä 11 11 erg c fan g
y e r ein begeht in diefem Jahre die Feier feine, 
a ffi t z i g jäh r i gen B e fr a n des. Er ift einer 
der ältefren deutfchen Gefangvereine Böhmens und 
hat als Männerchor eine ruhmreiche Vergangenheit 



Zum japanisch-chinesischen Konflikt 
Herr über Asien 
Betrachtungen eines Reisenden. Von Dr. Alphons Nobel. Mit J5 
Abbildungen und Karten. In Leinen gebunden RM. 7.5° 

Dtr ~tutig( f,lerr ilber 2{flen ill Q:ngIllnb. lIDer l\1irb e~ in Bufunft fein '( \E~ina 1 Ober wirb Q:uropa feine mor
madltfhUung beQaupten fönnen 1 Um bieft. I})ro&rem gt~1 e6. ~n fürlelltr ~orm bittet bitfd IIDerf dne enorme 
etojfilUt; audl bit ungtQeumn fdlIummtrnbtn wirtfd,aftIidJtn unb poIitifdltn .ltriifte bd Ollen~ wtrben dlarafttrifitrt. 
2{u6 btm ~n~aIt: ~nbitn mtutert " Q:urol'a brtnnt / 'I)tr 2{nIauf 2{fitnt / Q3dörung burlV Bi\lilifatien / .\tanonfII 
unb Q30mbtn I .ltal'itahjlifdlt Durd,bringung 2{fitn6 / f,luIbigung tlor \E~ina ufw. 

China siegt 
Gedanken und Reiseeindrücke aus dem revolutionären Reich der 
Mitte. Von Erich von Salzmann. KartoniertRM 5.- Leinen RM 6.-

ea1lmann fdJntibtt ~ier in neuer ~orm ba~ grove \EI)inal'robIem an, balS fldI ~tutt tlor ber ganjfll .\tuIturwdt tr~tbt 
unb gerabe in unfmn ~agtn burd, btn jal'anifdl·dlinefifdJtn.ltonf{ift feint befonbere Bufl'iQung erfa~ren ~at. ~ii~rtnb 
bi~rm fall aUlSfdlIitjjlidJ bit tuItllreUen unb fOlialen merI)iiltniffe 01lafien6 geltigt wurbtn, bttradJttt er \EI)ina rdn 
I'Olitifdl-\löItifd,. ~all ein \mtnfdJtnaIttr ~at er im I!anbe fdbll gtltbt, bie eede be~ d,ineflfdJtn moltt~ liiG inlS tiefllt 
erferfdlt. - 2(u6 bem ~n~aIt: Dtr grojje \mann, btr baf dJinefifdJt mer!aine. \loraue!a~ / Die \d,lafenbt etabt 
(~ott i)ipIomaten, bie nidJt6 gemertt ~aben) / ed)ang~ai, 2{jiene gröjjter ButunftlSbafen (mie fd,Iaftnb, immer fdJajfenb, 
llet~ Iebtnbi~) / Die auflleisenbe (:J;röjjt (manfinS [pottet ber IIDdtbiplomatit) / Dit .ltuomintang (Dit 2{utotrattn bt6 
neutn \E~ina) I Durd, bit j)erll'ro\lin!tn \El)inalS ufw. 

Durch Werkstätten und 
Gassen dreier Erdteile 
Das soziale Bild von Amerika, Ostasien und Australien. Von 
Edmund Kleinschmitt. 9. Tausend. Mit 34 Abbildungen. 
Kartoniert RM 5.4°. In Leinen gebunden RM. 7.--

2(mtrifa, 01lafien unb 2(lIftraIien, balS jinb bit brei Q3rennl'unfte, um bit fldJ .ltriiftt unb (:J;ewaIttn fammtln, bit bae 
@lefidJt btr IIDeTt IU \ltriinbern brol)tn. ':Oui (frbuilt, bie bei ben l'olitifdltn 2(ufeinanbtr\tQungen im ~trntn 01ltn 
l)eutt balS gröjjtt ~nttrtffe auf fidl ItRftn • .ltltlnf~mitt ltgt balu ein Q3udl \lor, ba6 nidJt troden Wlfftn\dlaftlidl, 
[onbern anrtgenb unb ftfftlnb bit wirt!dlaftIidltn unb frjialen mer~iiftniffe bitltr I!iinbtr btleu<l'ttt. - 2(u6 bem ~n~a[t: 
Der jeitloft (frbtet[ (~apan unb \El)ina) / j)inter ben .ltulifftn btr japani!d)tn (:J;rojjmad,t / \E~ina ergreift ba6 ed,wtrt 
beG ed!wadltn / \El)in.llS Butunft - (furOl'a6 e\l1idfal ufw. 
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hinter fich. Vor mehreren Jahren wurde der Ver
ein in eincn gemifchten Chor umgewandelt. Ge
genwärtiger edler Dirigent ilt Dr. Heinr;ch S w o
b 0 d a, ein Schüler Alexander Zemlinskys und der 
Prager Deutfchen Mufikakademie. E. ]. 

Von B 0 d 0 W 0 I f gelangten in Fra n k f u r t 
a. Mai n zur erfolgreichen Uraufführung: Gocthe
Gefänge für Sopran und Orchdl:cr, Lultige Ouver
türe mit Tripelfuge für Orchelter (unter Hans 
R 0 s bau d), fowie "Kleine BühnenmuGk" für 
Solo, Chor und Kleines Orchelter (unter Prof. Fritz 
Garn b k e). 

Die jünglten Konzertc der Pianiltin Ger d a 
Ne t tein Karlsruhe (Krips), Braunfchweig (Nett
Hraetter) und Jena (Volkmann) brachten wiederum 
außergewöhnliche Erfolge. Die Kün!1:lerin wurde 
überall mit großer Begeilterung aufgenommen, und 
die PreiIe rühmt einHimmig Gerda Nette's Können. 

Im 4- Abonnementskonzert der Philharmonifchcn 
Gefellfchaft zu Hannover kam am I9. Januar die 
Sinfonie NI'. 2 a-moll von Ca r I S ch r 0 e der·· 
Bremen zur Aufführung und erlebte einen derart i . 
gen Erfolg, daß das Werk wenige Tage fpäter 
unter der perfönlichen Leitung des Komponilten 
wiederholt werden mußte. 

Willy We i n b er g-Aachen dirigierte bereits die 
fiebente Aufführung des neuen Oratoriums "D i e 
he i 1 i g e EI i fa b e t h" von J 0 fe p h Ha a s, 
das auch in vierzehn anderen Städten, wie Frank
furt. München, Schrambcrg, Euskirchcn, DüiIe1dorf, 
Mühlhaufen i. Thür. ufw. fo ltarkcn Erfolg und 
Zufpruch fand, daß Wiederholungen angefetzt 
werden mußten. 

Die Uraufführung von H u g 0 H c r man n s 
Oratorium op. 80 "J e f u s und fe i n e J ü n
ge rH für Chor, Sopran-, Tenor-, Baßfolo und 01'
chelter findet am 8. Mai unter Leitung von MuGk
direktor Alp h 0 n s M eiß e n b erg durch den 
Weinheimer Cäcilienverein und das Philharmo
nifche Orche!1:er alls Mannheim in W ein h e i m 
ltatt. 

M a x Hell mut h, Organilt an der Städt. 
Mlifikfchlile zu Afchaffenburg, führte in einer geilt
lichen Abendmufik eine drei!1:immige MeiIe von 
M a r i u s Mon n i k n e d a m m allf. 

Fra n z Phi 1 i p p s "Eichendorff-Zyklus" für 
Männerchor, Horn, Orgel lind Pofallnen wird vom 
"Berliner Lehrergefangverein" unter Leitung von 
Prof. R ü dei in Berlin zur Erltaufführllng ge
bracht. 

Die Pianiltin A n n e I i e feH a f f e I man n, 
Neuwied a. Rh., und die Sängerin Lot t e W i n k
I e r, Meiningen, hatten bei ihrem Auftreten in 
Baden-Baden bei Publikum und PreiIe einen durch
fchlagenden Erfolg. Die PreiIe rühmte die Geltal
tung des Haydn-Konzertes durch Anneliefe Haf
felmann und die fchönen ltimmlichen Mittel der 
Sängerin Lotte Winkler. 

Je r z y Fit el bel' g s 11. Orchelterfuite wud, 
erfolgreich am 30. Dezember in D res den urauf
geführt. Die !Ir. Suite für Orchelter gelangt am 
r. März in Be r I i n zur Uraufführung. 

G ü n t her Rap h a e I dirigierte in Flensbur); 
erfolgreich feine "Variationen über eine fchottifche 
Volksweife". 

Dirigent W i I hel m J erg erbrachte im abge
laufenen Jahre insgefamt fünf Ur- bzw. Erltauf
führungen in Wie n, darunter P au I Hin d c
mit h s "Klavierkonzert" und J 0 f e p h Ha a s' 
"Speyrer DomfeltmeiIe" zur Aufführung. 

Anläßlich des zehnjährigen Todestages von Ar· 
thur Ni kif ch (23. Januar) veranltaltetc da\ 
B e r I i n e r Philharmonifche Orchelter im Rahmen 
feiner volkstümlichen Konzerte als Gedächtnisfeier 
einen Beethoven-Abend unter Leitung feines Diri
genten Julius P r ü wer. 

In B rem e n fpiehe Karl Ho y er-Leipzig erll
malig feine Introduktion und Chaconne für Orgel 
und großes Orchelter. Das Werk ill: klangfchöll 
und wirkungsvoll aufgebaut. GMD Wen dei lei
tete das Orchelter. 

F r i t z T h eil s Violinkonzert mit Orchelterbe
gleitung, deffen Uraufführung in Magdeburg ltatt
fand, kam am 3. Februar im "Mitteldeutfchen 
Rundfunk" zu Gehör. Solilt war Hans D ü n
I' eh e d e-Dresden, Meilterfchüler von Prof. Bram
Elchering-Köln a. Rh. 

"D i ehe i 1 i g e EI i I' a b e t h" von J 0 I' e p h 
Ha a s, die nad1 ihrer Uraufführung bereits in 
einer größeren Anzahl von Städten erfolgreich zur 
Erltaufführung gelangte, wird nunmehr auch in 
Thüringen zur Erltaufführung kommen. Die Je
naer Liedertafel in Jen a wird unter Leitung ihres 
Chormeill:ers MD. Georg B ö t t eh e r 1m kommen-
den Herblt das Werk aufführen. H. H. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
James Si mon beende te kürzlich ein Tongedicht 

für Orche11:er, betitelt "Ein Nachmittag im Ok
tober". 

Ottorino Re I' pi g h i hat feine neuelte Kom
pofition, das Tryptichon "Maria Egiziaca", dem 
New York Philharmonie-Symphony Orchestra zur 
Uraufführung überlaiIen. Das Werk foll im Früh
jahr in New York unter der Leitung von Arturo 
Toscanini zur Darbietung gelangen. 

Bemerkenswerte Erfolge hat der Münchner Kom
ponilt T h e 0 d 0 r Hub e r - A n der n a eh 1m 
vergangenen Jahre zu verzeichnen gehabt. In 
Deutfd!1and, ölterreich, Tfchecho-Slovakei und 
Frankreich erlebten feine Männerchöre (namentlich 
"Auf Roßesrücken") zahlreiche Aufführungen. Von 
feinen Orchelterwerken wurde die vom Rundfunk 
preisgekrönte Suite "Carneval" zweimal aufg~~ 
führt. Diefes Werk ilt auch vom Würzburger Kon
fervatorium ins Programm aufgenommen. Bei der 



iF" 

HEINZ KINDERMANN 
o. Prof. an der Tedmisdlen Hodlsdlule Danzig 

~ tl e t b. e g m e n f d! e n !l e 11 art lt n g 
Versuch einer literarhistorischen Anthropologie 

Ende Februar ersdleinr Band I: 

Der junge Goethe 
Hit einer Einführung In die Aufgaben der literarhistorischen Anthropologie 

ca. 335 Seiten, Preis brosch. RM 12.-, in Leinen RM 14.-
In!J ~ I t: Vuru.'ort { Vun den Aufgaben der liter •• rhistorischen Anthropologie I Uberu.:illdtmg des Rokoko I X,llur/orJ!lI.'ll 

des Menschenlebens I Zu:iesp"lt des Daseins 

Das Rätsel "Mensch" hat noch selten eine so tiefgreifende Wrirkung auf die verschiedenen \Vissensduften ausgeübt, wie eben jetzt. 
Den fruchtbaren Gedankengängen der neuen \Vissenschafren vom Menschen (Philosophische Anthropologie, Charakterologie) sucht 
der Verfasser Eingang auch in die Literaturforschung zu verschaffen, durch Ausbildung einer 1 i t e rar h Ist or i sehe n An t h r 0-

polo g i e. Sie setzt sidt die Aufgabe, das lebendige Menschenbild 7.U durchleuchten, das uns aus der Dichtung anspricht, um so ihrer 
phantasiemäßigen und künstlerischen Gestaltungseinheit voll gerecht zu werden. Der Hauptteil des ersten Bandes, der in die Men
schengestalrung des jungen vorweimarischen Goethe einführt, lehrt uns, die ganze W' clt des Goethesmen Smatfens von den Leipziger 
Rokokoanfängen LJis zum Urfaust Ileu sehen. Das Burn bietet nichts weniger als ein neu e s Go e t heb j 1 cl, den Goethe unserer 

Epoche, wie er uns aus den Problemen der Gegenwart und den heute gegebenen Forschungsmöglichkeiten erwächst. 

Herbst 19)2 ersdleint Band II: 

Goethes Klassik und Alter 
In "a I t: Gren.", der Menschheit I Humanitas I Harmonie des Daseins I Organik des Lebens I MetamorphQsedcs .ll"",ben I 

Tatmenschentlim I Ganzheit dts Lebens 

Die Käufer helder Bände erhalten für das Gesamtwelk einen Nachla~ von H·r. der bel Lieferung des 
zweiten Bandes in Abzug geb· acht wird. 

JUNKER & DüNNHAUPT VERLAG. BERLIN I 
§IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111 • F d , 
= • ' t ger un . I Ein etnztgar!._ m 

== Bisher ungedruckte Werke von 

CLAUDE DEBUSSY 
DANSE 

BOHEMIENNE 
für Klavier 

Ed. Schott Nr. 2169 

M.1.80 (NP) 

VIER LIEDER 
für eine Singstimme (hoch) mit Klavier 

Rondeau (All,. de Musset) M. 1.50 (NP) 
Chanson d'un fou M. 1.50 (NP) 
Ici bas (A,mand Sy/vestre) M.1.50 (NP) 
Zephir (Th. de Banvi//e) M. 1.50 (NP) 
(Deutsche Ausgabe In Vorbereitung.) 

Diese Werke wurden von CI" u deO e bus s y wiihrend seines Aufenlhalles in Ruß
land komponie,.t und sind seinem Freunde A/exander de Meck gewidmet. Ihre Entstehung 
fällt in die frühe Schaffensperiode,l die von der mit dem Rompreis ausgezeichneten Kantate 
"L'enfant prodigue" begrenzt wird. Noch teilweise beschattet von großen Vorbildern kündigt 
sich in dieser Zeit doch schon deut/idJ der Meister der späteren J/Fefes galantes" u"d der be
rühmten 1<1. vierwerke an. Die Manuskripte der hier erstmalig veröffentlichten Werke gehören 
zu den wenigen frühen Arbeitenl die später von Oebussy nicht vernichtet wurden. Die Ver
öffentlichung slellt fiir Musiker und Musikfreunde eine Gabe von unschiilzbarem Werle dar; 

dem Pianisten und Sänger werden neue, außerordentlich dankbare Werke geboten. 

I 
== 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ, LEIPZIG, LONDON, PARIS, NEW YORK 
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Bayer. Tonkünftlerwoche und im Münchner Rund
funk wurde fein "Vorfpiel zu einer heiteren Oper" 
mit flarkern Beifall ausgezeichnet. Seine Weih
nachtsmufik "Stille Nacht" für Sopran, gemifchten 
Chor und Kammerorchefrer in der Trappfchen Mu
fikfchule München fand viel Anerkennung. Der 
"Bayerifche Rundfunk" brachte es am Weihnachts
abend zu Gehör. 

Der freirifche Tondichter K 0 n rad S t e k I hat 
foeben die Partitur von Dauthendeys Bühnendich
tung "S u n" beendigt. 

Richard S t rau ß hat die Kompofition feiner 
Oper "Arabella" vollendet und beginnt mit der 
Infrrumentation. 

Eugen d' Alb e r t befchäftigt fich in Riga mit 
der Vollendung feiner Oper "Mifrer Wu". 

Der italienifche Komponifr Vito Fra z z i hat 
feine Shakefpeare-Oper "König Lear" beendet. 
Die Uraufführung findet in der Mailänder Scala 
fratt. 

Der rheinifche Komponifr Helmut G r 0 p p hat 
eine dreiaktige Oper "Der rote Ball", Text von 
Kamilla Palffy-Waniek, zum Abfchluß gebracht. 

Franz von S u pp e s Operette "Dichter und 
Bauer" wurde von Georg Rich. K ruf e im Ver
ein mit W. Kom mol und E. Zirn m e r neu 
bearbeitet. Die Uraufführung foll in Berlin fratt
finden. 

Prof. Max T rap p hat die Kompofition e1l1er 
Suite für Orchefrer begonnen. 

Der Arno-Holz-Vertoner Georg S t 0 1 zen
be r g hat die "Dafnis"-Lieder komponiert. 

Hermann W u n f ch hat eine Serenade für klei
nes Streichorchefrer mit zwei Flöten gefchrieben. 

Florizel v. Re u t e r, der bekannte Geiger, voll
endet auf Wunfch der Witwe Max Regers delTen 
unvollfrändig hinterlalTene Rhapfodie für Geige 
und Orchefrer. 

J. K 0 f f I erarbeitet an einem Tanzwerk mit 
Solofl-immen und gemifchten Chören, wobei auf die 
Mitwirkung von Lautfprechern und Filmprojektio
nen Rückficht genommen wird, um einen fzenifchen 
Rahmen des Tanzes zu fchaffen. 

Hermann Z i I ch erbeendete A-cappella-Chöre 
nach Gedichten von Goethe. 

E. Wolfgang Kor n goi d komponiert eine So
natine für Klavier. 

Ein neues Männerchorwerk "Glaube" (nach Wor
ten von Lienhardt) von Georg Bö t t ch erbrachte 
die ,.Jenaer Liedertafel" am 9. Januar unter Lei
tung des Komponifren in Jen azur Erfrauffüh
rune;. Das Werk wurde gefchrieben für das Son
der konzert des Thür'!1\;er Sängerbundes anläßlich 
des XI. Deutfchcn Sängerbundesfefres 1932 111 

Frankfurt a. M. H. H. 
Bel a Bar t 0 k hat 20 ungarifche Volkslieder 

bearbeitet, für die er teil weife eine Orchefrer-Be
gleitung fdJrieb. Ferner beende te er foeben vier-

undvierzig Duos für zwei Violinen, kürzere, leidl
tere Stücke, die als Gegen/lück zu feinen leichten 
Klavierfrücken angcfehen werden können. 

VERSCHIEDENES. 
Die Sm eta n a - G cf eil f ch a f t in Prag hat 

nunmehr den Nachlaß des Komponifren vollfrändig 
übernommen. Der letzte Teil, der jetzt in ihren 
Befitz gelangt ifr, umfaßt die Original partituren 
der Opern "Libuh" und "Teufelswand" fowie des 
Fragments "Viola", die Originalmanufkripte der 
finfonifchen Dichtungen "Wallenfreins Lager", "Ri
chard III." und "Hakon Jarl", des Orchefrerwerks 
,.Prager Karneval", der Mufik zu den lebenden 
Bildern "Der Fifcher" von Goethe und "Libusas 
Urteil", des zweiten Streichquartetts, einiger Män
nerchöre und anderer Kompofitionen, ferner die 
deutfchen Originale der Libretti zu "Libusa" und 
"Dalibor", lieben TagebüdJer aus der Studenten
zeit, zahlreiche Briefe von und an Smetana und 
Erinnerungsgegenfrände. Man hofft, das Smetana
Mufeum bald eröffnen und damit den NadJlaß 
allgemein zugänglich machen zu können. 

Das in P rag fchon feit längerer Zeit geplante 
Den k mal für Friedrich Sm eta n a foll im 
Jahre 1934, in dem fich der Todestag des Kom
ponifren zum 50. Male jährt, zur Auffrellung kom
men. Nach neueren BefdJlülTen der Smetana-Ge
fellfchaft foll es in der Nähe des Tfchechifchen 
Nationaltheaters errichtet werden, an dem Smetana 
als erfrer Kapellmeifrer gewirkt hat. 

Der weltbekannte Sänger S ch al j a pi n weigert 
fich, der fowjetrulTifchen Einladung zur Rückkehr 
in feine Heimat Folge zu leifren, da der Künftler 
der Meinung ifr, daß die Heimkehr nach Moskau 
die erfre Etappe auf dem Wege nach Sibirien be
deute. 

H. F. Red I ich hat unter dem Titel "M e i ft er 
des 0 r gel bar 0 ck" den I. Band der Samm
lung "M u s i c a S a c r a" neu bearbeitet und her
ausgegeben. Die Sammlung enthält Stücke von 
Pachelbel, Frescobaldi, Buxtehude, Eberlin u. a. 

über die weniger bekannte S y m p h 0 nie 
f - moll von An ton B ruck n e r wird uns mit
geteilt: Sie ifr e:n jugendfrifches Werk. Eine Art 
Studien-Symphonie, mit deren Fertigfrellung er 
fich 1863 aus der Kontrapunktfchule feines Lehrers 
Otto Kitzler in Linz verabfchieden durfte, in ge
wilTem Sinne alfo eine GefelIenprüfung. Am 23. Fe
bruar erfolgte ihre Aufführung in München unter 
Prof. Franz Moiß! aus Wien-Klofierneuburg. Man 
rühmt der f-moll-Symphonie frarke volkstümliche 
Wirkung nach. Sie galt bis zum Jahre 1924 als 
dreifätzig. (V gl. die gleichlautende Brofchüre von 
Univ.-Prof. Dr. Orel.) Das verloren gegangene 
Scherzo fand Prof. Franz Moiß! 1924 handfchrift
lich auf. Das vervollfrändigte Werk führte d~r 
glückliche Entdedter in Berlin auf i. J. 1924. Es 
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HA Y D N -J U BI LÄ UM I 
Zur Zweihundert-Jahrfeier erschien 

die neue, umfassende Biographie 

JOSEPH HAYDN 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

von ROLAND TENSCHERT 

Das Werk des bekannten S a I z bur ger Musikschriftstellers 

dürfte alles in den Schatten stellen, was bisher über Haydn er

schienen ist. Ein Oesterreicher schreibt über Haydn und Wien 

und gibt uns ein Kulturdokument von eigener Frische und 

Lebendigkeit. Oie Zeit Haydns steht plastisch vor unserem 

Auge mit all ihrem Zauber, und wir er leb enden großen 

Meister und seine unsterblichen Werke. 

Oie Biographie von Tenschert ist ein Ereignisl 200 Jahre nach 

Haydns Geburtstage das erschöpfende Werk über ihn! 

Mit lebendiger Anschaulichkeit zieht dieser langsame und sichere 

Aufstieg Haydns aus bescheidensten Anfängen zum Weltruhm 

an uns vorüber. Mit außerordentlicher Sorgfalt ist sein Schaffen 

gewürdigt. Tenschert faßt die einzelnen Gattungen in sich zu

sammen. Den Kapiteln über Symphonien, Quartette, Oratorien, 

Kirchenmusik schließen sich Untersuchungen an über Haydns 

Tätigkeit auf bisher weniger bekannten Gebieten: auf denen der 

Oper, des Liedes, des Konzerts. 

Das Buch ist in Ganzleinen gebunden, hat 34 Abbildungen auf Kunstdruckpapier, zahl

reiche Notenbeispiele und ist 265 Seiten stark. Preis RM. 9.-

MAX HESSES VERLAG. BERLIN·SCHÖNEBERG 
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ill: zu verwundern, dag diefe wohl am leichtellen 
zugängtche Symphonie wieder fo gänzlich in Ver
geiTenheit geraten konnte. Wie man fehen kann, 
bleibt den Bruckner-Vereinigungen noch reichliche 
\'Verbearbeit vorbehalten. Dr. Hugo Löhm:!nn. 

FUNK UND FILM. 
Fritz M a h I erbrachte am 16. Februar IIll 

Münchner Rundfunk die Ouvertüre zu einer ko
mifchen Oper von Berthold Goldfchmidt die Va
riationen über ein ungarifches Thema v~n Eugen 
Zador und die neu aufgefundenen Deutfchen Tänze 
von Schubert zur Erilaufführung. 

Im Februar brachte der Mitteldeutfche Rundfunk 
Ha y d n s Oper "D e r ra f end e R 0 I an d" 
(in der Bearbeitung von Dr. La t z k 0) als Ur
fendung. Der Sendung kam fchon allein des
wegen erhöhte Bedeutung zu, weil diefe hero'fch
komifche Oper in dem leider noch immer zu wenig 
beachteten Bühnenfchaffen Haydns einen befonde
ren Platz einnimmt. 

Paul G r a e n e r s 60. Geburtstag hatte dem 
Mitteldeutfchen Rundfunk willkommene Veranlaf
fung gegeben, den KünJl:ler durch eine Paul Grae
ner-Stunde am 25. Januar zu ehren. Das Le:p
ziger Sinfonie-Orchefter fpielte unter der Leitung 
des Komponi/ten: Waldmufik op. 60, Comedietta 
op. 82, Präludium zum 3. Akt und Ballettmufik 
aus "Friedemann Bach" (Erftaufführung). 

Am Volkstrauertag, den 2 r. Februar, wurde ein 
Kriegs-Requiem, Dichtung von Hans Franck, Mu
fik von Hermann Am b r 0 f i u s, vom Mitteldeut
fchen Rundfunk uraufgeführt und auf die Sender
gruppen Berlin, die Schlefifchen Sender und den 
Deutfchlandfender übertragen. 

Die Schi e f i f ch e Fun k ft und e B res lau 
lind G lei w i t z nimmt fich befonders um das 
Schaffen des fchlefifchen Komponiften Leo K i e s-
1i ch an und brachte u. a. Lieder, Duette mit Or
chefterbegleitung und heitere Quartette. Am r. 
und 3. Februar erfolgte die Urfendung neuer und 
eines Orchefterwerkes "Aus meiner Heimat" (Nr. 1 

"Wallfahrt", Nr. 2 "Schlefifche Kirmes"). 
Der Mit tel d e u t f eh e Run d fun k in 

Leipzig brachte als erfter deutfcher Sender die 
Schuloper von Hans Joachim Mo f e r "Der Reife
kamerad" zur Aufführung. Die Schillerfchule zu 
Leipzig, die diefe Oper im Dezember v. Js. zur 
Erftaufführung brachte, /teilte auch im Rundfunk 
Chor und Soliften. 

Im Be r li n e r Run d fun k kam das Con
certo grosso von Kurt v. Wo I f ur t zur Auf
führung. 

Paul G ra e n e r s "Vorfpiel, Intermezzo und 
Arie" op. 84 (nach Verfen von Max Dauthendey) 
für eine hohe Sing/timme, Gambe-Solo und Kam
mer-Orchefter wurde von mehreren dcutfchen Sen
dern aufgeführt. 

Das diesjährige Winterprogramm der mufikali
fchen Abteilung der 0 rag (Leiter Erich Sei d
I e r) bringt eine zyklifche DarfteIlung fämtlicher 
Orchefterwerke M a x Re ger s. 

Kurz nach Erfcheinen der "Sechs Gefänge mit 
Orchefter" (nach Kar! Röttgers "Mariendichtung") 
von Karl Wie n e r konnten drei Aufführungen 
des Werkes ftattfinden, und zwar durch die Sen~ 
der Königsberg/Pr., München und Prag. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Der E r f u r t e r Mo t e t t e n ch 0 r (Thüringer 

Singeknaben, Leiter Herbert We i t e m e y er), 
der durch feine Konzerte im In- und Ausland 
ichon feit Jahren weitefte Beachtung gefunden hat, 
wurde für die Ofterze;t für einige Konzerte an 
die Kgl. Schwedifche Mufikakademie Stockholm 
und an die Univerfität Upfala verpflichtet. Die 
Konzerte werden auf fämtliche fchwedifche Sen~ 
der übertragen. H. H. 

Die Münchener Philharmoniker in 
Bol 0 g n a. Auf ihrer Konzertreife in Oberitalien 
haben die Münchner Philharmoniker unter der Di
rektion von M a x R e i t e r zwei Konzerte in Bo
logna im Rahmen der altehrwürdigen Quartett
gefellfchaft gegeben. Im Teatro "Arena del sole" 
hatten fich die vornehmften Kreife der Stadt ver
fammelt und die Münelmer wurden enthuua/tifch 
begrügt. Das Programm des erften Abends hatte 
feine Anziehungskraft nicht verfehlt, das Theater 
war bis auf den letzten Platz befetzt und die 
Menge laufchte atemlos. Die "Don Giovanni"
Ouvertüre, von Max Reiter ausgezeichnet inter
pretiert, war ein guter Auftakt zu Beethovens 
Es-dur-Konzert, das Fifcher fo herrlich fpielte, dag 
das Publikum einfach in frenetifchen Jubel aus
brach. Ganz wundervoll fpielte das Orche/ter 
Schuberts "Unvollendete" und bemühte fich auch 
redlich um die klare und faubere Wiedergabe des 
Luzzattifchen Präludiums feiner Oper "Judith" 
und MouiTorgfkis "Tableau d'une exposition". Das 
Publikum feierte Dirigent und Orche/ter fo an
dauernd, dag fie noch das Meifterfingervorfpiel 
folgen liegen, das trotz der vorgerückten Stunde 
noch eine wahre Glanzleill:ung wurde. Das 
zweite Konzert begann mit der "Freifchütz"-Ou
vertüre, die Reiter in all ihrer Feinheit und im 
Zauber der Romantik interpretierte. Fifcher fpieltc 
Schumanns a-moll-Konzert einfach hinreigend, er 
war glänzend disponiert und erntete dementfprc
chend auch einen Beifall; das Publikum gab fich 
nicht eher zufrieden, bis er mehrere Solo/tücke 
zugab. In der Tfchaikowsky-Symphonie boten die 
Münchner ihr Allerbeftes an Präzifion, Zufammen
fpiel, dynamifcher Schattierung und Klangfarbe. 
Ein kle;nes Orchefterftück von dem Bolognefen 
Mafetti: "Ora di vespro" verlangte das Publikum 
da capo und nach der "Rienzi"-Ouvertüre mugte 



Oskar Heinrich Thomas' 
"Natürliches Lehrsystem des Violinspiels" -

ist eine der interessantesten, anregendsten Violinschulen 

Sie wirkte In vielerlei Hinsicht bahnbrechend. obschon Ihr ein groBer 8uBerer Erfolg bis letzi nicht beschieden war, 

Thomas hai als erster (1908) die prak'lschen Konsequen1.en aus Stein hausens .Physlologle der Bogenführung" gezogen. 
wie er überhaupt von Anbeginn grösstes Gewicht auf gute, bewu~te Bogente chnlk legt. denn diese Mlt er für den 
schwierigeren Ten der gesamten Technik. Ferner stellt er bewu&t den Rhythmus In den Dienst der Bogentechnik 

(.Bogentempo"). 

Thomas beginnt mit den B.Tonarten. Vor Ihm machten schon Wa&mann, nach Ihm August Halm und A. L. Sali 
den gleichen Versuch. Häufiger .Bog nstellungswechsel". günstige Grifflagen. baldiger G, brauch auch des kleinen fingen 
bel kleinen Händen, Stützfinger, Eln- und Zwelfinger·Doppelgrlff, frühzeitige Ausnutzung der gehörbIIdenden Sextcnlnter. 

valle sind die günstigen Resultate dieses Vorgehens. 

Felndui'chdachter Aufbau des Lehrstoffes, peinlicher Bedarf auf progressive Folge des Uebungl' und Vortragutoffe •• 
bewulites Streben. dem Schüler die Erlernung des Technik mehr .erleben" als erlernen zu lassen. sind weitere gr06e Vorzüge 

der Schule von Thomas, verraten einen Pädagogen von ungewöhnlichem formal. 

Prefs der Schule kompi. RM S.-. In !I Heflen le RM 1.-

Durm jede Musikalienhandlung sowie direkt vom Verlag 

Gebrüder Hug tQ CO., Zürich und Leipzig 

nNie habe ich von Goethe 
ein stärkeres, tieferes, ertülltcres Bild gesehen als dieses"'. (Kunstwart.) 

ALBERT TRENTINI 

GOE T HE 
Der Roman von seiner Erweckung. 

665 Selten auf Dünndruck In biegsamen Ganzleinen Mk. 4.80 
früher Mk. 9.-

Prof. Georg WUkow.kl, der bekannte Goetheforscher, schreibt: "Eine ganz starke, selbständige 
Leistung voll hoher Schönheit und Wahrheit, weit getrennt von jenen biographischen Romanen, die 

jetzt die große Tagesmode sind". 
Frankfurter Zeitung: 

Die Propyläen: 
Darmstädfer Tagblatt: 

"Bild und Wort, Klang und Szene gewordenes geistiges Erlebnis von weitester Spannweite u. ahnungs. 
voller Tiefe". 
"Ein Roman von hinreißender Beredsamkeit, ein Goethebild von echter Offenbarungskraft". 
"So ist Goethe noch nie dargestellt worden, so groß, so leidenschaftlich, so menschlich tief und ver. 
ständnisvoll". 

Dresdner Nachrichten: "Goethe wird am Scheideweg seines Lebens als Kämpfer und Sieger von einer unerhörten einzigen, 
glühenden Erlebnisfähigkeit offenbart. Mit staunenswertem Tiefblick ist Trentini in diese Werdeglut 
der Goethesche Seele untergetaucht". 

VERLAG GEORG D.W. CALLWEY-MüNCHEN 
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der Dirigent noch die .,Holländer"-Ouvertüre fol
gen laffen, um der Begeillerung des Publikums 
Rechnung zu tragen. - Diefe zwei Konzerte waren 
ein glänzender Erfolg der Münchner. Max Reiter 
hat Gch als Dirigent ausgezeichnet bewährt, das 
Orcheller war in beller Verfaffung und leillete 
Hervorragendes. Edwin Fifcher fetzte dem allen 
die Krone auf. Für Bologna bedeuteten diefe bei
den Abende den Höhepunkt der ganzen MuGk
faifon diefes Winters, und Preffe wie Publikum 
haben es an Bewunderung und Anerkennung der 
Leillung des Münchner Orchellers nicht fehlen 
laffen. Dr. E. ]. Luin. 

Nachdem Erhard Kr i e ger s Neuordnung und 
Inllrumentierung von Bach s "M u f i kai i f ch e m 
o p f e r" in Mitteldeutfchland mehrere erfolgreiche 
Aufführungen erlebt hatte, brachte GMD H ans 
We i s bach mit dem Londoner Sinfonieorcheller 
in der Londoner Albert-Halle in einem Sinfonie
konzert die große Schlußfuge aus der Neufaffung 
des Werkes zur Aufführung. Als der letzte Ak
kord verklungen war, herrfchte zuerll: feierliche 
Stille. Dann fetzte lebhaftell:er Beifall ein, der 
den Dirigenten wiederholt auf das Podium rief. 
Die englifche PrelTe fpricht von einem "großen 
Erfolg". 

Auf Einladung der "Gefellfchaft für neue Mu
fik" in Holland wird der K a f f eie r M a d r i
g a 1 - C h 0 r unter Leitung feines Dirigenten 
Bruno S tür m e r im April eine Konzertreife nach 
Holland unternehmen. Vorgefehen find Auffüh
rungen in Amll:erdam, in Utrecht und in Arnhem. 
Außerdem wird der Chor noch in Hilverfum im 
Rundfunk fingen. Das Programm wird in einem 
holländifchen Teil Chöre von Diepenbrook, Sem 
Dresden, Janfen, de Roos, Ingenhoven, in einem 
deutfchen Teil Werke von Hindemith, Herrmann, 
Pepping und Stürmer bringen. 

Der Wiener Kapellmeill:er C a r 1 B a m b erg e r 
hat mit großem Erfolg in Leningrad, Moskau und 
Kiew eine Anzahl der dortigen philharmon:fchen 
Konzerte mit .tdalTJchem und modernem Pro
gramm dirigiert und wurde eingeladen, im Mai 
diefes Jahres in mehreren Städten Südrußlands 
Orchell:erkonzerte zu leiten. 

Der öll:erreichifche Komponill: Prof. J 0 f. L 0-

ren z Wen zierzielte in Süd amerika, anläßlich 
eines großen Mufikfell:es, in einer Aufführung, die 
fämtliche Chorvereinigungen von B u e nos Air e s 
und von L a P 1 a t a zu einem Maffenchor ver
einigte, mit feinem Chorwerke "Landsknechtslied" 
einen großen, durchfchlagenden Erfolg. 

Fra n z Phi 1 i p p s A-cappella-Chöre "Unferer 
lieben Frau" hatten bei ihrer wiederholten Auf
führung durch den Deffoff-Chor unter Leitung 
von Randall T h 0 m p fon in Newyork großen 
Erfolg, über welchen die verfchiedenen Zeitungen 
begeill:erte Berichte brachten. 

Das Londoner Sinfonie-Orcheiter unter Leitung 
von GMD Hans W eis bach aus Düffeldorf 
brachte Werke von Bach, Mozart, Haydn und 
Brahms mit großem Erfolge zum Vortrag. 

Lotte L e h man n hatte bei ihrem erll:en Auf
treten in der Town Hall in New York einen gro
ßen Erfolg. Die "New York Times" nennt Lotte 
Lehmann "die hervorragendll:e deutfche Liederfän
gerin, die Amerika bisher gehört hat". 

Eil Y Ne y hat in den letzten Wochen eine 
Konzertreife nach Spanien unternommen und hat 
dabei in Madrid, Porto, Toledo und Valencia un
gewöhnlich begeill:erte Aufnahme gefunden. Sie 
wurde auf Grund diefer außerordentlichen Erfolge 
für eine Frühjahrs-Tournee durch Spanien und 
~Lidamerika verpflichtet. 

Im Opernhaus zu Nizza hat eine Aufführung 
von Mozarts "Figaros Hochzeit" in deutfcher 
Sprache Il:attgefunden. Käthe H eid e r s bach und 
Lotte S ch ö n e wurden befonders mit Beifall aus
gezeichnet. 

Auch in Mon t e C a rio Il:ehen Mozart und 
Wagner auf dem Programm. Lauritz Me 1 ch i 0 r 
hatte mit deutfchen Liedern großen Erfolg. 

Georg Ku I e n karn p f f fpieIte in Paris in 
einern Brahms-Konzert und in Bordeaux an einem 
Beethoven-Abend vor einer begeifterten Zuhörer
fchaft. 

Mitwirkende der Bayreuther Fell:fpiele, Henny 
T run d t und Gunnar G raa r u d, haben in 
B r ü f f e I in Anwefenheit des belgifchen Königs
paares m:t großem Erfolg zwei Akte des "Trift an'" 
konzertmäßig aufgeführt. 

Das B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r
ch e Il: e r wird Anfang Mai unter Wilhelm F u r t
w ä n g I e r s Leitung eine Tournee durch Italien 
machen. Auf Grund der Verhandlungen, die be
reits vor Jahresfrill aufgenommen worden waren 
und jetzt zu erfolgreichem Abfchluß geführt haben, 
werden die Berliner Philharmon ker in der Zeit 
vorn 2. bis 12. Mai in fechs italienifchen Städten, 
nämlich Turin, Genua, Florenz, Rom, Venedig und 
Mailand, Konzerte veranftalten. Für Rom, Florenz 
und Mailand find je zwei Konzerte angefetzt. Die 
Nachricht über die Tournee der Berliner Künll:ler 
ill: in der Konzertwelt Italiens mit um fo größerer 
Genugtuung aufgenommen worden, als das Berli
ner Philharmonifdle Orcheller zum erften Male in 
Italien erfcheint. -

Die Oper "Elektra" von R. S t rau ß wird in 
diefen Tagen in Paris und Mailand ("Scala") zur 
Aufführung gebracht. 

Pa u I Hin dem i t h s Neue Konzertmufik für 
Klavier, Blechbläfer und Harfen fand bei der 
erften öffentlichen Aufführung in London mit Otto 
K lern per e r als Dirigent und Beveridge W e b
Il: e r als Solill: Il:ürmifche Zull:immung des Pu
blikums. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
H u go Kau n: "Aus meinem Leben", Erlebtes 

und Erlaufchtes ("Linos-Verlag", Berlin-Zehlen
dorf Welt). 

H ans von B ü I 0 w i n M i I wau k e e. 
Hans von Bülow kam 1890 nach Milwaukee und 

~urde von d~m Chef des Mulikverlages Rohlfing 
emge1aden, fem Gefchäft zu belichtigen, das damals 
das größte im Nordwelten der U. S. A. war. 0-
Bülow fagte zu und erfchicn. Es entwickelte lich 
folgendes amüfante Gefpräch: 

Bülow (kurz): "Da bin ich, was wollen Sie mir 
zeigen?" Rohlfing (konlterniert): "Darf ich Sie, 
hochverehrter Herr Doktor, durch die Räume mei
nes Klavier- und Flügelmagazins führen?" Bülow 
(trocken): "Aber, Verehrtelter, ich bin, wie Sie wif
fen, Pianilt, glauben Sie, daß idl derartige Inltru
mente nidlt kennc? - Was weiter?" Rohlfing (er
regt, ftotternd): "Vielleicht erlauben Sie, daß ich 
Ihnen meine neuelten Verlagswerke vorlege?" -
Bülow knurrte, fah lich aber doch einige Klavier
Itücke an, die meill:en fofort verächtlich beifeite 
legend. Als ihm mein Klavierkonzert und die 
Sonate überreicht wurden, zeigte er offenlichtlich 
Intereffe, denn er erkundigte fich eingehender nach 
mir und fagte: "Der hat etwas gelernt!" Rohlfing 
(zitternd vor Aufregung): "Darf ich Ihnen Werke 
meines Verlages ins Hotel fenden, Herr Doktor?" 
- Bülow (entfetzt): "Um Gottes willen - nein, 
nein! - Glauben Sie, daß ich mit einem Fracht
wagen reife? Ich danke Ihnen für das, was Sie 
mir zeigten, aber der Michigan-See ilt mir lieber!" 
- Er fetzt lich feinen Zylinderhut auf und ift im 
Handumdrehen mit einer kurzen Verbeugung ver
fchwunden. - Es iIt gut, daß er nicht hörte, was 
ihm in "liebevolllten Worten" vom Chef des Hau
fes Rohlfing als Nachruf gewidmet wurde. 

R 0 b e r t S ch u man n als Dir i gen t. 
Es ilt Orchelterprobe, und unfer herrlicher, fein

linniger Romantiker Iteht am Pult, hinter ihm Fer
dinand David, der den Mufikern, wenn es im Or
chelter zu wackeln anfängt, Zeichen gibt, denn der 
Meilter war, wie bekannt, kein Dirigent. Der Hor
nift blält eine faHche Note. Schumann unterbricht 
und macht den Herrn in fröhlich-fächfe1nder Weife 
darauf aufmerkfam, daß er fis Itatt f intonieren 
möchte. Die Stelle wurde wiederholt - und zum 
zweiten Male ertönt das ominöfe faHche f. - Schu
mann klopft in größter Seelenruhe nochmals ab, 
lobt den Hornilten ob feines fchönen Tones und 
bittet ihn, trotzdem er das f wundervoll angebe, 
doch lieber fis zu blafen, da er - Schumann - es 
nun einmal fo gemeint habe. - Aber auch bei der 
dritten Wiederholung ertönt wieder das nieder
trächtige f. - Da dreht fich der gutmütige, liebe 
Meifter zu David herum und flültert ihm zu: "E r 
tu t's ni ch t!" - Welche Szene hätte es da bei 
Hans von Bülow gegeben! 

M u f i k e r - F r e und f ch a f t e n. 
1910 war ein Sonnenjahr für midl, als ich durch 

meine 11. Symphonie, meinem lieben Freunde Peter 
Raabe gewidmet, mit Arthur Nikifch zufammcn
kam. Wer unter den komponierenden Kollegen 
jemals das Glück hatte, einer Probe unter diefcm 
Meilterdirigenten beizuwohnen, weiß, was es heißt, 
wenn er ihm eine Aufführung eines feiner \\," erke 
verdanken durfte. - Nikifch konnte alles diri
gieren, er war nidlt einfeitig auf Brahms oder Beet
hoven, Bruckner oder Neutöner eingefmworen, er 
war einfach univerfell; mit gleicher Liebe umfaßtc 
er die Werke aller "Richtungen". - So follte es 
fein, denn das Publikum hat ein Recht darauf 
jedes ernlt gerichtete Werk zu hören! Mit welchcl: 
geradezu empörenden Einfeitigkeit heutzutage Pro
gramme gemacht, Bühnenfpielpläne feItgelegt wer
den (fogar mit Werken, die überhaupt noch nidlt 
exiltieren), weiß jeder Wiffende. Das iileine Kul
turfchande, die zu heftigltem Protelt herausfordert. 
- Aber freilich: Macht ilt auch hier Recht! 

Die Aufführung meiner zweiten Symphonie un
ter Nikifch wurde ein Erlebnis feltenlter Art für 
mich, das fich wiederholte, als Peter Raabe und 
Robert Laugs das Werk in Weimar refp. Hagen 
herausbrachten. Treue Freundfchaft verbindet midl 
feit langen Jahren mit den bei den zuletzt Genann
ten. Peter Raabe hatte mich fchon früher in glän
zender Weife in einem von mir gegebenen Kom
pofitionsabend (Berlin, Philharmonie) einzuführen 
unternommen, bei welcher Gelegenheit die ausge
zeichnete ruffifche Pianiltin Vera Maurina mein 
erltes Klavierkonzert es-moll mit großem Erfolge 
fpielte; und Ferrucio Bufoni, dem großzügigen 
Menfchen und Klaviermeilter, verdanke ich die Ur
aufführung meiner Violin-Fantalie (Konzert in 
einem Satz), die von Michael Preß hinreißend in
terpretiert wurde. Letzteres Werk hatte bisher über 
50 Aufführungen! 

Wie H u g 0 Kau n zum M ä 11 n e r ch 0 f

ge fan g kam. 
D~ ich felber 25 Jahre lang als Dirigent VOll 

?emlfchten, Frauen- und Männerchören tätig war, 
1ft es natürlich, daß ich für den Chorgefang Itets 
eine befondere Vorliebe hatte; find doch - wenig
Itens für mich - Vokal- und Kammermufik-Werkc 
die reinften Gattungen in der Mufik: fie laffen kei
nen "Schwindel" zu, da er fofort auch von den 
Laien entdeckt wird. 



Im Laufe der Jahre endhnden fo 6 Werke für 
gemifchten Chor und Orchefl:er (darunter das abend
füllende Oratorium "Mutter Erde"), dann 8 a-cap
pella-Chöre, 2I Frauenchöre, 12 Männerchorwerke 
mit großem Orchefl:er, 135 a-cappella-Männerchöre 
und 2 größere Zyklen ("Heimat" und "Vom deut
fchen Rhein") für Männerchor, Soli und Klavier
begleitung. - 1896 veröffentlichte ich die erfl:en 
a-cappella-Männerchöre, die aber damals wegen der 
nicht unerheblidlen Intonationsfchwierigkeiten und 
der polyphonen Schreibweife auf Widerfl:and fl:ie
ßen. Selbfl: erfl:rangige Chöre lehnten die ab! 

Trotzdem ließ ich mich nicht abfchrecken. In 
dem Befl:reben, dem Männergefang die Stellung zu 
verfchaffen, die ihm genau fo gebührt wie dem gc
mifchten Chor, arbeitete ich weiter. Kommt es in 
der Kunfl: doch nur darauf an, was man zu fagen 
hat, und nicht auf die Mittel! 

H u g 0 Kau n s K u n it b e k e n n t n i s. 

Ich hatte immer geglaubt, daß durch die Kun!l: 
alle Menfchen aus dem trifl:en Alltag in reinere 
Sphären emporgehoben werden follten, daß Schön
heit, verbunden mit tiefer feelifcher Empfindung, 
das erfl:rebenswerte Ideal eines jeden ernfl:en Künfl:
lers fein müßte - ich habe mich offenbar geirrt, 
denn was wir heute im Konzert und Theater er
leben, ifl: meifl: das Gegenteil davon. Keine 
Schlammpfütze ifl: tief genug, daß man nicht mit 
gierigen Händen bis auf den Grund greift, kein 
Mittel zu fchäbig - und feien es mit Sand gefüllte 
Blechdofen! - um Geräufche zu fabrizieren, die 
man der Welt als neuefl:e Offenbarungen zu prä
fentieren die Dreifl:igkeit hat. - Nun - ich danke 
und verzichte auf den Genuß diefer "modernen 
Kunfl:werke" allerdings fchon aus hygienifchen 
Gründen, denn mein fonfl: durchaus fl:andfefl:er Ma
gen rebellierte einit, als ich ahnungslos eine foge
nannte fymphonifche Dichtung eines fehr bekannten 
rulfifchen Komponilten hörte. 

Wie das "R e q u i e m" e n t fl: an d. 

Mich hatte jahrelang fchon ein tiefes, unaus
fprechliches Verlangen gepackt, das in Tönen wie
derzugeben, was mich beim Anblick der vielen un
glücklichen Kriegsinvaliden und der Tränen, die 
den Gefallenen galten. mächtig ergriff. Vergeblich 
bemühte ich mich, bei Geifl:lichen und Dichtern: 
was ich als textliche Unterlage erhielt, konnte und 
wollte mir für ein "Requiem", wie ich es empfand, 
nicht genügen. - So nahm ich denn das "Budl 
der Bücher" aus meinem Schrank und las jeden 
Abend fl:undenlang darin; nach I t l4 Jahren hatte 
ich hier gefunden, was ich bisher vergeblich f uchte. 
- Mit Feuereifer ging idl an die Kompofition, und 
in drei Monaten lag die Partitur druckreif vor mir. 
überglücklich bin ich, daß das Werk überall in mei
pem Vaterlande Einf(anf( fand. fo daß bis heute 
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zirka 300 Aufführungen fl:attfinden konnten, von 
denen I4 allein auf die "Berliner Liedertafel" ent
fallen. Und nicht nur in Deutfchland allein, nein 
- überall, wo die deutfche Zunge erklingt, hat das 
Requiem feinen Siegeszug fortgefetzt. 

Schi u ß w 0 r t. 

Eins ifl: gewig: Mögen die Kämpfe gegen Un
kultur, Mechanifierung und Dilettantismus noch fo 
lange dauern, fiegen wird doch - die d e u t f ch c 
See I e, die i m g c fun den, n a t ion ale n 
V 0 I k sem p f i n den ihre Wurzeln hat. - Das 
walte Gott! 

Ehrungen. 
J 0 f e f Re i t e r wurde von der Stadt Wien an

lämich feines 70. Geburtstages in Würdigung feiner 
Verdienlte um die öfl:erreichifche Mufik zum Ehren
bürger ernannt. 

Die Univerfität Oxford hat dem öfterrekhifchen 
Komponilten und Mufikforfcher Prof. Dr. Egon 
Weil e f z das Ehrendoktorat verliehen. 

Richard Ta u b er wurde zum "Geheimkämmerer 
vom Heiligen Haufe" ernannt, eine Auszeichnung 
des Wallfahrtsortes Loretto. 

Elifabeth S ch u mann, von der Wiener Staats
oper, wurde anlämich eines erfolgreichen Gafl:fpiels 
am Kgl. Theater zu Kopenhagcn vom dänifchen 
Königspaar, das allen Gafl:abendenbeigewohnt 
hatte, in Privataudienz empfangen, wobei ihr der 
König die höchfl:e dänifdle Auszeichnung, die einem 
Künfl:ler zuteil werden kann, die Goldene Medaille 
,.Ingenii et artis" perfönlich überreichte. 

Preisausfchreiben u. a. 
Eine vorbildliche Entfmließung hat foeben die 

Regierung von Unterfranken und Afchaffenburg 
an die Schulbehörden und die Lehrerfchaft über das 
bereits im Februarheft angezeigte V 0 I k s I i e d e r
w e t t f i n gen hinausgegeben. Für diefes W ett~
fingen kommen nur b 0 den fl: ä n d i g e Lieder aus 
dem Heimatkreis in Frage. Befonderer Wert wird 
auf den Vortrag von wenig bekannten und in Ver
gefTenheit geratenen Liedern gelegt. Auch boden
Itändige, ins Volk gedrungene und verbreitete 
neu e Lieder find erwünfcht. Befonders genannt 
werden Spinnltubenliedcr, Arbeitsgefängc, Krippen-

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah· 
lung. Klaviere in Tausch. Verlangen Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neu per t, Hof-Plano- und Fillgel-Fobrik 
Bamberg N 11 r n b erg München 



Die grundlegende Bruckner-Biographie! 

S 0 e ben e r s eh ein t 

August GöUerich - Max Auer 

ANTON BRUCKNER 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

Band 3: Linz (1856-1868) 
(Band )8/1 und 11 der "Deutschen Musikbücherei") 

Teil I: Textband (659 S. und 46 Bild-undFaksimilebeilagen): Pappband RM 12.-, 

Ballon/einen RM IJ.-

Teil 11: Notenband (249 S.): Pappband RM 10.-, Ballonleinen RM 11.-

PRESSESTIMMEN: 

H,IIlS Tessmcr in der "Musik": 
\1;7 as dieses \1;7 erk trotz der gerade in den letzten Jahren beträchtlid, angewachsenen Bruckncr
Literatur doch noch besonders wertvoll macht, ist die Fülle des Materials, vor allem dessen, 
was sich auf die Entwicklungsjahre des Musikers Bruckner bezieht. Die endlieb vollständige 
Reibe der Jugendkompositionen erscbließt neue Gesiebtspunkte und Begründungen für die Ent
wicklung des Tondichters. Und auch immer nette Briefe und Schriftstücke bereicheru unser Wissen 
vom Werdegang des Abseitigen und teilweise auch ganz nette Abbildungen unterstützen die 
Eigenwerte dieses Werkes, dessen Vervollst:indigung wir mit größtem Interesse entgegensehen. 

" D eu t s ch eMu s i k z e i tun g ", K ö In: 
Göllerich-Auers Arbeit besitzt neben dem Verdienst der lückenlosen Gründlichkeit den großen 
Vorzug einer frischen Ursprünglichkeit, geboren aus dem innigen menschlichen Verhältnis beider 
Verfasser zu dem von ihnen hingebungsvoll verehrten Meister, wie wir solche gerade heute im 
Zeitalter der zuweilen recht unlebendig anmutenden "Stilkritik" als das eigentliche Element 
jeder wahrhaft "biographischen" Darstelhmg bezeichnen möchten! 

"Die Harmonie": 
Die gntndlegende Forscherarbeit spürt man bis in die nebensächlichsten Einzelheiten, und so 
ist keine zuverlässigere Darstellung als die hier vorliegende 2U denken. Sie ist die Bruckner
Biographie schlechthin. 

VERLAG DER "DEUTSCHEN MUSIKBÜCHERET' 
GUSTAV BOSSE REGENSBURG 



Die grundlegende Bruckner-Biographie I 
Früher erschien: 

August Gällerich - Max Auer 

ANTON BRUCKNER 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

Band 1: Von Ans/elden bis Kronstor/ (/824-1845) 
(Band 36 der" Deutschen M usikbüdJerei") 

348 S. mit zahlreichen Bild- und Faksimilebeigaben, Pappband RM 4'-' 
Ballonleinen RM 5.-

Band 2: St. Florian (1845-1855) 
(Band 37// und /I der "Deutschen Musikbücherei") 

Teil I: Textband (390 S., 43 Bild- und Faksimilebeigaben): Pappband RM 5.--, 
Ballonleinen RM 6.-

TeillI: Notenband (258 S.): Pappband RM 10.-, Ballon/einen RM 11. 

PRESSESTIMMEN: 
Der Kunstwart: 

Göllerichs Arbeit ~'erspricht die Bruckner-Biographie schlechthin zu werden; ein Nachschlage
buch, in dem alles zu findeu ist, was gerade für den Augenblick gebraucht wird, in dem pein
lichste Genauigkeit und Gründlichkeit bis zu den nebensächlichsten Dingen herab herrscht und 
dem man in Zweifelsfällen ohne weiteres ~'ertraut, weil m,w allenthalben die grundlegende 
Forscherarbeit spürt. 

"Die Musik": 
UI'er die Entwicklung Bmckners erkennen -will, wird immer ZII dieser Geschichte seiner Jugend
zeit greifen ! 

,.Zeitschrift fiir Musik": 
Die hervorragende BedeutUilg dieser Biographie liegt darin, daß sie an Hand bis dahin gänz
lich unbekannt gewesener Kompositions-versuche des Knaben und Jünglings das Dunkel, das 
bislang den kiillStlerischen Entwicklungsgang des Komponisten umfing, mit Gliick zu licbten 
unternimmt! 

"Blätter der Staatsoper": 
Dieser neue Band bringt eine große Überraschung! \Vir finden bier nicht weniger denn 37, 
mei/l kirchliche, bisher unbekannte Kompo{itionen des Mei/lers, die "um Teil im Faksimile 
wiedergegeben sind. Sie legen uns den Weg zu den Wurzeln von Bruckners Kun/l frei, und des
halb kann nicht nachdrücklich genug auf diese Veröffentlichung hingewiesen werden. 

VERLAG DER "DEUTSCHEN MUSIKBOCHEREI" 
GUSTAV BOSSE REGENSBURG 
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lieder und das Nachforfchen nach folchen bei alten 
Leuten, denen folche Lieder noch bekannt find. -
Es würde fich empfehlen, in all e n Heimatgauen 
folche Pflege des alten Volksliedes anzuregen. 

Alfred Ho e h n wude von der Internationalen 
Chopin-Gefellfchaft in Warfchau eingeladen, als 
Preisrichter in der Jury über 93 junge Pianiil:en aus 
allen Ländern zu fungieren. 

Zu dem bereits in unferem Januarheft gemel
deten i n t ern a t ion ale n M u f i k w e t t b e
werb für Gefang und Violine der 
Stadt Wien vom 5. bis 19. Juni 1932 wird 
nachträglich noch gern Idet, daß die Auf teilung der 
Geldpreife in Gefamthöhe von S. 20000 wie folgt 
feil:gefetzt wurde: ein 1. Preis für Gefang oder 
Violine von S. 5000.-, 2 zweite Preife zu je 
S. 3500.- und 4 dritte Preife zu je S. 2000.-. 

Außerdem gelangen Studienil:ipendien an bedürftige 
Preisträger zur Verteilung. Die Zahl der Aner
kennungsdekretc an talentierte Bewerber, die preis
los ausgehen, wird die Jury eril: im Verhältnis der 
Zahl der Bewerber feil:legen können. - Auskunft 
jeder Art durch den Wiener Feil:ausfchuß, Wien VII, 
PrefIepalail:. - Im kommenden Jahre iil: ein Wett
bewerb für Klavier und Cello geplant. 

Verlagsnachrichten. 
Die neueil:en Werke von H ans P fit z n er: 

Sechs Lieder für mittlere Stimme, op. 40, und Drei 
Lieder (Sonette) für Bariton oder Baß, op. 41, er
lebten durch Gifela Derpfch und Paul Bender in 
München ihre Uraufführung. Diefe eril: vor kurzem 
vollendeten Gefänge, mit denen Pfitzner die Zahl 
100 der von ihm veröffentlichten Lieder erreicht, 
erfcheinen in der E d i t ion Pet e r s. 

Das gefamte Auf f ü h run g s m a t e r i a I der 
g roß e n k I a f f i f ch e n S y m p h 0 nie n von 
Beethoven (9), Haydn (4), Mozart (4) und Schubert 
(Unvollendete) erfchien foeben in der E d i t ion 
Pet e r s in einem kritifch nach dem Urtext revi
dierten und den heutigen Anforderungen (Stich
noten, Taktziffern ufw.) entfprechenden Neuil:ich. 

Das Antiquariat L e 0 L i e p man n s f 0 h n, 
Berlin SW. I I, bietet in dem focben erfchienenen 
Katalog Nr. 226 eine Anzahl von Goethe-Kom
pofitionen zum Verkauf an. Der Katalog enthält 
Vertonungen zeitgenäfIifcher und neuerer Mufiker, 
Kompofitionen von Mufikern aus Goethes Kreis 
und Literatur über Goethe und die Mufik. 

Im Verlag von M a x Be ck in Leipzig liegt nun
mehr Dr. Ernil: Latzkos Neubearbeitung von 
Haydns ,.Ritter Roland" fertig vor. 

K i il: n e r & Sie gel (Leipzig) haben unter dem 
Titel "M u f i kau s v i er J a h r h und e I' t e n 
1400 - I 800" ein Verzeichnis der in ihrem Ver
lag erfchienenen Mufikalien der in Frage il:ehenden 
Zeit erfdwincn lafIcn. Die Zahl der Werke ifl: 

g3nz beträchtlich, die Auswahl mannigfaltig. (60 S.) 
Pr. M. O.lO. 

Die "Oxford University Press" hat eine Neuaus
gabe des Klavierquartetts von Sir Alexander M a
ci< e n z i e herausgebracht, das vor 57 Jahren bei 
C. F. K ahn t in Leipzig verlegt wurde. 

Der mit dem Staatspreis für das Frankfurter 
Sängerbundesfeil: ausgezeichnete gemifchte Chor "Es 
waren zwei Königskinder", nach der volkstümlichen 
Weife von Jofef S y kor a bearbeitet, wird in 
Kürze im Verlag Kar I Hoch il: ein in Heidel
berg erfcheinen. Die Uraufführung findet beim 
I I. Sängerbundesfeil: in Frankfurt a. M. durch den 
Maerz'fchen Madrigalchor in Frankfurt il:att. 

Hinweis. 

Wir weifen unfere Lefer auf den heute beigege
benen Profpekt der Firma C. Neu per t, N ü r n
be r g, hin, der befonders unfere Freunde alter 
Mulik interefIieren wird. 

Zeitfchriften-Schau 
"R u fe run d Hör er". 

Nachdem vor einer Reihe von Monaten ein evan
gelifcher Geiil:licher die Grundfätze herausget1:ellt 
hatte, nach denen die religiöfen Morgenfeiern vom 
Proteil:antismus her im Rundfunk aufgebaut wer
den, nimmt im elften Heft der Zeitfchrift jetzt 
Bernhard M a r f ch all, dem die katholifche Rund
funkarbeit unteril:ellt iil:, und der auf die Geil:al
tung der Morgenfeiern entfcheidenden Einfluß hat, 
zu dem gleichen Gegenil:and von feiner religiöfen 
und bekenntnismäßigen Einil:ellung her das Wort. 
Der Unterfchied liegt darin, daß Marfchall die 
übertragung von Gottesdienil:en ablehnt und höch
il:ens bei befonderen Gelegenheiten einen Hörbericht 
zuläßt, während Pfarrer Lic. Wall aufeinerzeit 
ausdrücklich vom evangelifchen Gottesdienil: im 
Rundfunk gefprochen hatte. Zu der Formung und 
Verlebendigung des Rundfunkvortrags, für die im 
vorigen Heft Dr. Fritz Ger a t h e w 0 h 1 Leit
fätze aufgeil:ellt hatte, nimmt bejahend und im ein
zelnen erweiternd Dr. Franz Wall n erStellung, 
der als Leiter der Literarifchen Abteilung des 
Frankfurter Rundfunks fchon feit Jahren erfolg
reich um ähnliche Beil:rebungen wie Gerathewohl 
bemüht iil:. Jochen K I e pp e r fchneidet ein Thema 
an, auf das man gewartet hat, die Rundfunkkritik 
in der TagesprefIe. Jeder Mitarbeiter am Rund
funk wird diefe unbefangenen und abgewogenen 
Ausführungen mit größtem InterefIe und ficher nidlt 
ohne nachhaltige Wirkung lefen. Die Frage der 
Rundfunkkritik, die im Grunde eril: kaum beant
wortet iil:, hat ja verfchiedene Seiten. Nur wenn 
Rundfunk, Verleger und Kritiker in beil:cm Wollen 
zufammenarbeiten, kann fie in einer \Veife gelöil: 
werden, die dem Rundfunk und dem Hörer wirk
lich nützt, 



earl Schroeder 
Neue erfolgreiche Orchester
musik für gro.f;es und kleine. 

Orchester 

Bisher erschienen 

Erinaka 
Neugriechische TanzsuIte 

Geheimnisvoller See 
Stimmungsbild 

Tanzspuk 
Mitternächtlicher Reigen 

Altertümliche Suite 

Praegerß). Meier, Bremen 

Schule Hellerau-Laxenburg 
Sommerkurse 1932 von 3 und 4 Wochen Dauer 

Juni - Juli - August 

GYMNASTIK - RHYTHMIK 
TANZ - MUSIK 

Sonderkur. i.Musikeru.Musfkpidagogen 
Herrlicher Landau{enthalt - Vielfache Sportgelegenheit 

Ausführlicher Prospekt (Nr. 1) 
kostenlos durch das Sekretariat der Schule 

SCHLOSS LAXENBURG BEI WIEN 

"Der VolkserzieherII, 
Blatt für Familie, Smule u. Volksgemeinschaft; erscheint monatl. 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bez11g auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, Rattlar, 
P. Wllllngen, Waldeck. 

Professor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedicht 

8° Format, 16 Seiten, geheftet Mk. -.&" 
GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

Ein lustiges, geistreiches, anregendes, 
originelles Geschenk für musikalische 

Leute ist 

Werner Wehrli's 

Musikalisches 
Rätselbuch 

40 merkwürdige Klavierstücke nebst 
lustigen Versen. 

Buchschmuck von Albert J. Welti 

Steif kartoniert mit 3-Farbentitel . RM. 3.

In h a Ir: Von Tonarten, Vorzeichen und 
Akkorden - Die geheimnisvolle rechte 
Hand - Der verhängnisvolle Schlüssel -
Zusammensetzspiel - Zoologisches Inter
mezzo - Der Januskopf - Kanons - Ein
tracht zu Zweit - Verhexte Bekannte -
Zum fröhlichen Beschluß - Lösungen und 

Erläuterung. 

Für den Wiederbeginn des Musik
unterrichtes besond. empfohlen! 
· .• ein lustiges Rätselraten für Jung und Alt. Daß der fein
sinnige Musiker W' erner Werli auch eine humoristisroe Ader 
hat, ist bekannt, sie lebt sich in diesen Klavierstücken und 
Versen in reizender Weise aus. Nebenbei mamt er auch hier 
gute Musik, er gibt recht interessante Nüsse zum Knacken und 
sorgt, daß man beim Bemühen, aas Richtige zu finden, auch 
etwas lernt. Phantasiebelebte Zeichnungen des Kunstmalers 
Albert J. Weid tragen das ihrige dazu bei. 

K. H. David in der Schweizer. Musikzeitung 

· .. ein rechtes Geschenkwerklein und ein Freudenquell für 
jeden musikalischen Menschen. Dr. W. Schuh, Zürich 

· . . wird überall willkommen sein, wo Lust am eigenen 
Musizieren und am Pröbeln lebendig ist. 

Neue Züricher Zeitung. 

· .. Der Reiz liegt darin, daß man auf die unterhaltsamste 
Art von der Welt musikalisch denken lernt. Jedes Stück birgt 
irgend ein Rätsel. Ohne Schulmeisterei werden hier am leben~ 
digen Objekt musikalische Dinge vordemonstriert, die der 
Lehrer in vielen Stunden mit Worten nicht besser sagen könnte. 

Basler Nachridlten. 

Durch jede Musikalienhand!. 
erhältI., wo nicht, dir. v. Ver!. 

GEBR.HUG&CO. 
Zürich und Leipzig 
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AMMER-SPINETT 

EIGENSCHAFTEN 

AUSSTATTUNG 

PREIS 

d. hochwertige, billige Tasteninstrumentf. Haus· u. Kammermusik 

heller und klarer Cembalo· Ton durch reine Holzkonstruktion und 
Federkieldocken. Nach Tonstärke und Klangcharakter hervor
ragend geeignet zur Begleitung von Gesang, Streich· und Blas· 
instrumenten und zum Einzelspiel der Klaviermusik bis Mozart. 

S'·Bezug C·f'" (also Normallage), durch Kniehebel auf forte und 
piano einzustellen. Auf Wunsch statt des Pianozuges Lautenzug 
(der gegen geringen Aufschlag auch außer dem Pianozug ge· 
liefert werden kann). Gehäuse 1,51 m lang, 0,56 m tief, 0,92 m 
hoch (auf 4 Beinen), Bubingaholz rötlichbraun (auf Wunsch an· 
dere Holzarten, poliert oder gebeizt. an vorhandene Möbel 
angepaßt); Notenständer; Stimmschlüssel. Jedes Spinett ist für 
den (sofortigen oder späteren) Aufbau eines 4'·Spinettinos 
(als zweites Manual) eingerichtet. 

420.- RM. in drei Monatsraten; bei Barzahlung 390.- RM. 

Allein·Vertrieb durch den BÄRENREITER-VERLAG KASSEL-WILHELMSHOHE 

Alle Pommern im Reiche lesen die Zeitschrift 

UNSER POMMERLAND 
Monatsschrift für das Kulturleben der Heimat 
17. Jahrgang 1932. Bezugspreis vierteljährlich RM. 3.-

Von den bisher erschienenen Sonderhelten sind noch folgende greifbar: 
Stolp ......... . 
Von SwinemUnde bis Zinnowitz . 
Der Weiz.eker . 
Anklam . 
Stralsund. ... 
Rügen. . . . . . 
Cammin ..... 
Pommersdlel' liumor. . . 
Rügenwalde . . . . . . 
Quer durch Hinterpommern 
Wolg.st ..... 
Heinrich Bandlow-Heil 
Schlawe-Rummelsburg 
Pyritz ..... . 
Pasewalk . . . . . . . 
Vom pommerschen Soldaten 
Hans Hoffmann-Heft. . . 
Demmin .... 

~~1. ::;~ 1
1
1' 

I.50 
1.50 11 

1.50 I1 
::;~ 11 
1.50 

" 2.-

" 1.50 

" 2.-

" 1.50 

" 1.5° 
., 1.50 

I 1.5° 
., 1.-

1.- i, 
2.- 11 

WoHin 
N eustettin . 
Stargard . . 
T reptow •. T. 
Treptow a. R. 
Bad Polzin .' . ., 
Dramburg . . . . . . . . 
Friedrich der Große und Pommern 
Die Buchheide . . . . . . . . 
Pommersme Dichtung der Gegenwart 
Belgard . . 
Wilden bruch . . 
Grimmen. . . 
Kreis Randow . 
Ostseeheft . . 
Kreis Regem\'alde 
Garder See . . 
Köstlin 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt vom Verlage 

RM·l.50 
" 2.
H 2.~-

" 1.5° 
2.-

" 1.5 0 

" 2.-
,. 2.-

2.-

" 2.--

H 2.

" 2.-
II 2.-

" 2.-

" !.jO 
2.-

" 1.50 
., 2.-

FISCHER & SCHMIDT / STETTIN 
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\X1ALTHER NOHL 

GOETHE 

UND BEETHOVEN 

Mit 2 BildbeiLgen 

Ccheitet Mk.-.9C, B.lllonlcinen :'lk. r.Sc 

Erschienen .lls ll.1nJ 3 [ der S1111I11lung 

,,\'on deutscher Musik" 

.bnl.' \\t:rt\\.Iik Studil' libc.:r J,1~ \·(,.'rhihnj~ Goc.:thc.: l:Il"-1 

Bt'cth<--)\ (,.':1. ~L1S j,1 in vit'len wi~"'c.:nschJftljl.-nt'n D.ulc;;un;c:l 

-... +H):1 ,lng(,L',)~Cn wurde. da.; .1bl'r k,mm ie eine so llmf,1..;~('ndl' 

lind cr,(höpfendc D:1r~tellung r:<..'t"undl'r1 hat. 

GUSTi\V BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 

HAYDN 

Die neue Biographie 

\"on 

Roland T enschert 
ist erschienen! 

Sie ist ein Ereignis! 

2:):) ).1Im: nach H;lydns Geburtsu).; 

das crsLhlipfende \'1' erk über ihn! 

D.1S Buch ist 265 Seiten st.1rk, 

h.lt H :\bbiIJungen .1Ut KUl1Stdrud;p.lpier 

und kostet in 

Ganzleinen RM. 9.-

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN 



Joicph Havdn 
'\ .11..'11 t:inl'r Zcidlllung H)!1 HOrnt.'I11JIln 

(l )ri~in.:tl im UI.'lit7 dl'S Rud,\pcltl'r :\,uiOl:J[muli.'ul1> 
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~~ FÜR P"r 
MUSIK 
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]ofeph Haydns menfchliche Perfönlichkeit. 
Von W i I hel m W eis man n, Lei p z i g. 

D as Urteil der Nachwelt über die Perfönlichkeit großer Männer ifi zeitlichen Schwankungen 
unterworfen. Der Geifi einer Epoche ifi für deren Verhältnis zu früheren Zeiten und 

Menfchen befiimmender als hifiorifche Tatfachen. Befiimmender auch als das Urteil Einzelner, 
denen es gelingt, den Geifi ihrer eigenen Zeit zu bannen und zur Wefenserkenntnis anderer Epo
chen und Charaktere vorzudringen. Das Verhältnis des 19. Jahrhunderts zu den großen Mu
likern des vorhergehenden Zeitalters wurde durch ein Bildungsideal befiimmt, dem der Geifi des 
18. Jahrhunderts fremd geworden war. Ein Trennungsfirich zwifchen Kunfi und Leben, Bildung 
und Welt war gezogen und die eminente Weltbildung eines Haydn und Mozart, die ihrer Kunfi 
den großen Hintergrund gab und die jenfeits aller Literaturbildung fiand - lie fprach nicht 
mehr zu dem fpäteren Gefchlecht. Ober das mulikalifche Genie der beiden Meifier war zwar 
nicht zu fireiten, aber ihre fonfiige geifiige Befchaffenheit fchien keineswegs fehl' hoch zu 
fiehen. So dachte man; denn man wußte, daß lie wenig oder nichts lafen, daß lie lich weder 
mit echter Dichtkunfi noch mit Philofophie befchäftigten, ja kaum zu wifTen fchienen, daß ein 
Goethe neben ihnen lebte. Sie fchrieben auch keine fchöngeifiigen Briefe noch redeten lie viel über 
Kunfi. Im Sinne des 19. Jahrhunderts waren lie mithin "ungebildete" Leute, wenn nicht gar 
- wenigfiens von Haydn nahm man es an - geifiige Durchfchnittsköpfe. Auch hier fah man 
aHo getrennt, Genie und Perfönlichkeit durchdrangen lich nicht. 

Gerade Haydn ifi in der Beurteilung diefer Zeit am übelfien weggekommen. Von dem "GÖt
terliebling" Mozart wußte man wenigfiens, daß er gelegentlich etwas revoltierte. Das gefiel 
einer Zeit des übertriebenen Ichbewußtfeins. Aber Haydn! War er nicht fo etwas wie Kammer
diener gewefen, eine gutmütige, zu Späßchen aufgelegte Seele? Und als Wagners unheilvolles 
Wort fiel: "Haydn war und blieb ein fürfilicher Bedienter, der für die Unterhaltung feines 
glanz liebenden Herrn als Muliker zu forgen hatte ... Submiß und devot blieb ihm der Frieden 
eines wohlwollenden heiteren Gemütes bis in ein hohes Alter ungetrübt", da fiand das Urteil 
über die geifiige Inferiorität des alten "Papa" fefi - fo feit, daß trotz der inzwifchen erfchiene
nen Biographie des trefflichen Pohl, Paul Bekker noch im Jubiläumsjahr 1909 fchreiben konnte: 
"Haydn war keine tiefe Natur, kein fonderlich innig empfindendes, fenlitives Künfilergemüt ... 
Eine gutmütige, liebenswürdige Natur, half und erfreute er gern, ohne indefIen bei all feinen 
Handlungen über ein gewifIes fpießbürgerliches Mitleiden oder eine philifiröfe, aus eigener Be
haglichkeit entfpringende Gutherzigkeit hinauszugelangen. Eigentlich großer Regungen war er 
nicht fähig ... " Auch heute - inzwifchen liegen die biographifchen Arbeiten eines Schnerich, 
Botfiiber u. a. vor - ifi die Stellung zu der menfchlichen Perfönlichkeit Haydns noch keines-



ZEITSCHRIfT FüR MUSIK April 1931 

wegs von der überheblichkeit diefer Beurteilung befreit. Das Haydn-Jahr 1932 foll daher nicht 
vorübergehen, ohne daß aufs neue verfucht werde, mit unvoreingenommenem, gefammeltem 
Sinn in das Antlitz diefes großen, liebenswerten Meiilers zu blicken. 

1. 
Wir belitzen verfchiedene Befchreibllngen der äußeren Erfcheinllng Haydns, vornehmlidl aus 

dem letzten Jahrzehnt feines Lebens, als Haydn in Gumpendorf bei Wien wohnte. Der Lega
tionsrat G I' i e f i n ger, der als Gefchäftsträger Breitkopf & HärteIs viel mit dem Altmeiilcr 
verkehrte, fchildert ihn als "von Natur klein, aber ilämmig und von derbem Knochenbau". 
"Seine Stirn war breit und fchön gewölbt, die Haut braun, die (grauen) Augen waren leb
haft und feurig, die übrigen Gelichtsziige voll und ilark gezeichnet, und aus der ganzen Phy
fiognomie und Haltung fprach Bedächtigkeit und fanftel' Ernft." Dem geübteren Blick des Land
fchaftsmalers Die s weifen lich noch als befondere Charakteriilika, daß die untere Hälfte fei
ner Figur. zu kurz war gegen die obere, "welches häufig an kleinen Perfonen beyder Gefchlech
ter wahrzunehmen iil". Ferner, daß feine Habichtsnafe - Haydn litt viel an einem Nafen
polypen, der ohne Zweifel diefen Teil vergrößert hatte - fowie auch die übrigen Gelichtsteilc: 
Hark durch Blatternarben, die Nafe felbil durch Blatternähte, entilellt waren, fo "daß die Na
fenlöcher jedes eine andere Form hatten". Betrachtet man noch zeitgenöffifche Bildniffe und Bü
llen, befonders aber Haydns Totenmaske, fo fällt noch ein ilark ausgebildeter, von gelaffener 
Energie zeugender Unterkiefer auf, über den eine breite, bäurifch anmutende Unterlippe her
vorragt. Der Kopf war, den Berichten zufolge, ilets mit einet' altmodifchen Beutelperücke be
deckt, die tief in die Stirne hereinragte und die Schönheit des Gelichts keineswegs ileigerte. 
Haydn felbft hielt lich für fehr häßlich und wunderte {ich oft über feine gute Aufnahme beim 
weiblichen Gefchlecht. Die s gegenüber erwähnt er einen Fürilen, auf den feine Figur geradezu 
abiloßend gewirkt haben foll. In feiner Kleidung hielt {ich Haydn zierlich und von peinlicher 
Sauberkeit. Auch fpäter, als er nicht mehr die Hausuniform des Fürften Eilerhazy trug, er
laubte er {ich keine Nachläffigkeiten und fah noch bis in feine letzten Tage darauf, die ihn 
Befuchenden in forgfältiger, gewählter Kleidung, einen Brillantring an der Hand, zu empfan
gen. Selbilzucht und edle, perfönlichkeitsbewußte Würde verbinden lich in feiner Erfcheinung. 

"Meine Eltern haben mich fchon in zarteiler Jugend mit Strenge an Reinlichkeit und Ord
nung gewöhnt; diefe beiden Dinge {ind mir zur zweiten Natur geworden", pflegte Haydn oft 
zu fagen. Diefer befondere Sinn für Ordnung, der fchon in Haydns Äußerem {ichtbar wird, 
prägt lich denn auch in feiner ganzen Lebensführung aus. So belitzen wir aus der Wiener Zeit 
eine "Tagesordnung des SeI. Herrn v. Haydn" von der Hand feines Dieners und Kopiften 
EIß1er. Wir erfahren daraus, daß Haydn um 1/27 Uhr aufiland, während dem Aufilehen oft 
f chon unterrichtete, Punkt 8 Uhr frühftückte, hernach bis 1/2 I 2 Uhr an der Skizze zu neuen 
Werken arbeitete, dann bis 2 Uhr fpazieren ging oder Befuche machte, von 2-3 Uhr zu Mittag 
fpeifte, hierauf 3-4 Stunden der Ausarbeitung der morgens entworfenen Arbeiten widmete, 
von 8-9 Uhr ausging, um 10 Uhr zu Nacht fpeifte und zwar, wenn er nicht eingeladen war, 
nur Brot und Wein, und um 1hn Uhr zu Bett ging. Wir erfahren ferner aus Berichten von 
der ilrengen ökonomie feiner Hausverwaltung, von der Kontrolle der Dienilboten ("damit /je 
nicht aus ihren Schranken treten") von einer geradezu methodifch beobadlteten Ordnung bei 
der Arbeit und anderem mehr. Wahrhaft bedeutend aber und den Schein anerzogenen bürger
lichen Rechtlinns völlig überftrahlend wird diefer Zug in Haydns Charakter, wenn wir ihn, 
gleich einer geiftigen Spiegelung, in Haydns künillerifchem Lebenswerk wirk farn fehen - wenn 
wir fehen, wie hier der Meifter kraft eines ihm innewohnenden gei ft i gen 0 r d nun g s -
p r i n z i p s aus dem gegebenen Zufälligen wie aus dem Chaos die Schöpfung des höheren Not
wendigen zu entwickeln wußte. Diefer einheitlich alles durchdringende Geift der Ordnung, der 
lieh auch fchon in der befonderen rhythmifchen Begabung des Knaben Haydn ankündigt, geht 
alls dem innerften Wefen diefes Meiilers hervor. In ihm wohnte die apollinifche Idee einer durch 
Maß und Ordnung beilimmten Harmonie der Kräfte, wie /je in diefer unbefangenen Großheit 
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vielleicht nur dem 18. ] ahrhundert eigen war. Der Maler Dies hat die tiefe Bedeutung diefer 
Charakterfeite Haydns erkannt, wenn er, von ihr ausgehend, zu dem Ausfpruch Herders 
kommt: "Der Gefchmack ill: nichts anderes als die Ordnung im Gebrauch der Geniekräfte". 

Verfolgt man die Entwicklung von Haydns Perfönlichkeit, fo fiößt man neben dem Prinzip 
der Ordnung immer wieder auf eine Eigenfchaft, die man mit "B eh a r r I i ch k ei t" bezeichnen 
könnte. Und zwar d ä mon i f ch e Beharrlichkeit im Sinne eines zuerfi dumpf, dann immer 
zielbewußter, in unaufhaltfamer Stetigkeit vorwärts drängenden Ingeniums. ,,]unge Leute wer
den an meinem Beifpiele fehen können, daß aus dem Nichts doch Etwas werden kann; was ich 
aber bin, ifi alles ein Werk der dringendfien Not", fagte Haydn befcheiden von feiner Ent
wicklung, dem Druck der Außenwelt mehr Urfache gebend als feiner eigenen Natur. - Mit 
18 ] ahren fieht dcr blutarme Wagncrsfohn aus Rohrau als entlafIener Kapcllknabe in dcn 
Straßen Wiens. Er fucht jahrelang fein Leben als Tanz- und fonfiiger Gelegenheitsmulikcr zu 
frifien, haufi in einer Dachkammer und hungert zeitweife fo gewaltig, daß er einmal Mönch 
werden will, nur um lich wieder fatt zu cfIcn. Doch fein Genius treibt ihn weiter. Matthefons 
vollkommener Kapellmeifier und Fuxens Gradus ad parnassum, die er fchon als Chorknabe 
kennen lernte, werden ohne wcitere Anleitung unermüdlich durchgearbeitet, ein Sonaten werk 
Phil. E. Bachs fällt ihm in die Hände, das ihm "das wahrc Licht auffieckt". Er fchreibt feine 
crfien Klavierfonaten. Der berühmte Metafialio, der im gleichen Haufe wohnt, wird auf ihn 
aufmerkfam und macht ihn mit Porpora bekannt. Haydn wird einige Zeit defIen "Accom
pagnateur" und Kammerdiencr und läßt lich von dem heißblütigen Italiener mit "Asino, Co
glione, Birbante und Rippenfiößcn" traktieren, abcr - "ich ließ mir alles gefallen, denn idl 
profitierte bei Porpora im Gefange, in der Kompolition und in der italienifchen Sprache". Erfi 
dic Bekanntfchaft mit dem Grafcn Fürnberg, für defIen Dilettantcnzirkel cr die erfien Quar
tette und Divertimenti fchreibt, bringt eine Wendung in Haydns Leben: der fchon 27jährigc er
hält durch Fürnbergs Vermittlung eine Kapcllmeifierficlle bei dem Grafen Morzin und, als die
fer feine Kapelle bald darauf auflöfi, nimmt der Fürfi Efierhazy den ihm durch fein geniales 
Tcmperament viel verfprechcnden jungen Muliker in feine Dienfie. Endlidl, nach Iojährigen 
mühevollfien Anfirengungen, ohne geregelte Ausbildung Schritt für Schritt vorwärts tafiend, 
hatte Haydn eine Exifienzebene erreicht, die ihm eine methodifche Entwicklung feines Genies 
ermöglichte. Nicht ganz mit Unrccht ifi Schnerich geneigt, Haydn einen Selfmademan zu nennen; 
doch ifi mit diefem modernen Wort zu fehr der Begriff eines bewußt agrefIivcn Energiemen
fchentums verbunden, das Haydns Natur fchließlich doch ferne lag. Der Werdegang diefes aus 
den unfcheinbaren Anfängen eines Unterhaltungsmufikers mit zäher Beharrlichkeit empordrän
genden Genies, die allmählidIe Ordnung, Durchgliederung, Ausbreitung und Vertiefung feiner 
Kräftc in lebendiger Bezichung zu dem Leben des Tages und der Zeit, bis zu den Oratorien 
und großen Sinfonien des weltberühmten "Dr. Haydn" vollzog lieh glcichfam abfichtslos, na
turhaft und wie einem inneren Gefetz gehorchcnd. 

11. 

Ordnung und Beharrlichkeit, diefe bciden Haydns Charakter fo befiimmcnden Eigenfchaftcn, 
die flch in cinem befchränkten Wefen leicht in Pedanterie und Eigenfi111l verkehren - lic ver
banden flch in Haydns großcr Natur mit ciner wunderbarcn Originalität, Kraft, Freiheit, Be
weglichkeit und Heiterkeit des Denkens und Fühlens. In ihm, dem Sohne Nicderöfierrcichs, 
treten die befondercn Eigcntümlichkeitcn feines Stammes in eincr Reinheit und geifiigcn Verklä
rung zutage, wie lie das Volk nur in feinen großen Heldengefialten wiederfindet. Wir fioßen 
da auf eine kindliche Naividt der Anfchauung, die an eincn SimplizifIimus erinnerte, fiändc 
ih; nicht eine wachfende Einfieht für die bewegenden Kräfte in Kunfi und Leben zur Seite. 
~lezu gefellen lich ein urfprünglicher Wirklichkeitsfinn, Beobachtungsgabe, ein reizbares fangui
l1lfches Temperamcnt und eine gcfunde Neugier für die Begebenheiten dcr Welt. Die Londoner 
Tagebücher gcben davon ein beredtes Zeugnis. Daß in Haydn zugleich ein ganz elementares 
Naturgefühl lebte, weiß man weniger aus feinem Leben ~Is aus feinen Werken. Doch find cinige 
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Epifoden überliefert; fo, wenn Haydn auf einer bewegten überfahrt nach England das Ober
deck befiieg, um "das Meer, das große Tier", zu befchauen oder als alter Mann mit Vorliebe 
in feinem Gärtchen faß, um feine Andacht in der Natur zu halten. 

Weiter finden wir in Haydns Charakter anererbte b ä u e r I i eh e S eh lau h e i tun d 
Dip 10m a t i e, nicht zuletzt aber den urtümlichen, eben aus naiver Anfchauung hervor
fpringenden H u mo r des V 0 I k e s. "Haydn entdeckte leicht und vorzugsweife die komifchc 
Seite eines Gegenfiandes und wer aueh nur eine Stunde mit ihm zugebracht hatte, mußte be
merken, daß der Geifi der öfierreichifchen Nationalheiterkeit in ihm atme", fehreibt einmal Grie
finger. Diefer Humor, der Haydns ganzes Wefen durchwaltete, war lInfchuldiger als derjenige 
Mozarts, der nicht immer frei von einer leichten Graufamkeit war und gelegentlich fchon tragi
fehe Gegenfätze ahnen läßt; er war liebenswürdiger und beweglicher als der Beethovenfche, 
der, obgleich ihm wefensverwandt, bereits im Kampf mit flch und der Weit, eine grimmige 
Seite entwickelt hatte. Haydns Humor aber wurzelt noch in der Einheit von Menfch und 
Welt; die Zweifeitigkeit der Dinge ifi ihm wohl bewußt, aber, als dem höheren Prinzip der har
monifchen Ordnung untertan, kein Anlaß zu tragifcher Entzweiung. Er fpielt alfo mit den 
Gegenfätzen, fchalkhaft witzig oder mit dem philofophifchen Gleichmut des Stoikers. 

Einen 0 p tim i fi i f ch e n Fa tal i s mus könnte man daher Haydns Weltanfchauung nen
nen. Er äußert fieh in feiner Religion als kindlich frommer Glaube an die göttliche Vor(ldlt 
und bedient fich auch getreulich der von der Kirche vorgefchriebenen Formen. Vielleicht nicht 
immer ohne eine kleine, kaum bewußte, unfchuldige Frivolität, die, wie etwa bei der Wall
fahrt des alten, beinleidenden Meifiers naeh dem Servitenklofier des heiligen Peregrinus, dem 
alten Volksrezept entfprungen fein mochte: Nützts nix, fo fchadets nix, oder die im häufigen 
Rofenkranzbeten eine Art Beruhigungsmittel für die gefchwäehten Nerven fah. Am Ende aber 
tut man Haydn damit doch Unrecht. Vielleidlt waren diefe übungen doch von einem tiefen 
Bewußtfein getragen, daß die göttliche Kraftquelle flch eben nur einem unerfchütterlichen Glau· 
ben erfchließe, möge deffen Form nun fein wie fle wolle. Sicher ifi, daß fein Vertrauen zu 
Gott als dem gerechten und weifen Leiter der menfchlichen Schickfale von folch inniger Hei
terkeit durchdrungen war, daß Goethe die hellen Tränen in die Augen getreten fein folien, als 
man ihm Haydns Entgegnung auf den ihm oft gemachten Vorwurf, feine Meffen feien zu lufiig. 
mitteilte: "Ich weiß es nicht anders zu machen. Wie ichs habe, fo gebe ichs. Wenn ich aber an 
Gott denke, fo ifi mein Herz fo voll Freude, daß mir die Noten wie von der Spule laufen. 
Und da mir Gott ein fröhliches Herz gegeben hat, fo wird er mir fchon verzeihen, wenn idl 
ihm auch fröhlich diene." 

m. 
Alle diefe verfchiedenen Wefensfeiten der Perfönlichkeit Ha ydns treten mannigfaltig in den 

Beziehungen zu Perfonen und Verhältniffen in Erfcheinung. Von feinem Humor wurde geredet 
und es ließen flch Dutzende von Anekdoten und Ausfprüchen anführen, worin flch diefer äußerte. 
Von den mutwilligen Streichen feiner Jugendzeit an bis zu den fchalkhaft-einfid1tigen Bemer
kungen des alten Haydn, in denen etwas vom Geifie Wielands lebt - doch ohne deffen Selbfi
gefälligkeit. Diefer heiter-läßlichen Weltbetrachtung fianden Mutterwitz, zurückhaltende Klug
heit und ein natürliches Taktgefühl zur Seite und gaben ihm jene Überlegenheit über die 
Dinge diefer Welt, die im befondern in feinem Verhältnis zu höhergefiellten Perfonen zu be
obachten ifi. Mit welcher Freiheit Haydn mit den englifchen Potentaten verkehrte, ifi bekannt, 
ebenfo die feine Beobachtung des Abfiandes. "Ich bin mit Kaifern, Königen und vielen großen 
Herren umgegangen und habe manches Schmeichelhafte von ihnen gehört: aber auf einem 
vertraulichen Fuß will ich mit folchen Perfonen nicht leben und halte mich lieber zu Leuten 
von meinem Stande", war feine Meinung. Eine Meinung, die auch der weife Sirach ausfpricht, 
und hinter der eine Menfchenkenntnis fieht, die fdlwerer zu erwerben ifi als jene Bücherbil
dung, die Haydn nie befaß und brauchte, weil fein aufgefchloffener Sinn im Buche der Welt zu 
lefen verfiand. 



-
Heft 4 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 281 

Im übrigen fland, was nachdrücklich hervorgehoben fei, fein Verhältnis zu dem Fürflen 
Nikolaus 1. von Eflerhazy (dem "Prachtliebenden"), dem er über 30 Jahre als HauskapeII
meifler diente, auf einer ganz andern gefeIIfchaftlichen Stufe, als etwa dasjenige des jungen 
Mozart zu dem Erzbifchof von Salzburg. Haydn wurde nicht wie Mozart als "Diener" be
handelt, fondern hatte Offiziersrang und gcnoß ddIen Vorrechte. Außerdem befaß er die per
fönliche Zuneigung diefes Fürflen, der ihm zahlreiche und großmütige Beweife feiner Zufrieden
heit gab. Die befondere Abneigung diefes flolzen, unabhängigen Magnaten gegen die Landes
hauptfladt mußte Haydn, der fich oft aus feiner ländlichen Einfamkeit nach den Anregungen 
Wiens fehnte, allerdings bitter entgelten. Nur feiten bekam er den gewünfchten Urlaub. So 
fchreibt er einmal an feine Wiener Freundin, Frau von Genzinger: "feund Euer Gnaden nicht 
böfe auf Ihren Haydn, der, fo oft fich fein Fürfl von Efioras abfentiert, nie die Erlaubnuss er
halten kann, nur auf 24 Stund nach Wienn gehen zu darfen; es ifi kaum zu glauben, und 
doch gefchieht diefe weigerung auf die feinfie arth und zwar auf folche, daß ich aufIer fland 
gefetzt werde, die Erlaubnuss zu begehren.''':-) Auch Reifeprojekte Haydns nach Italien und Frank
reich wurden auf entwaffnend generöfe \V'eife vereitelt, denn Haydn war, feiner Natur treu, 
kein Mann, der mit dem Kopf durch die Wand ging; er ließ die Dinge fich entwickeln und 
drängte erfl nach, wenn ohne Gewalt die Löfung erfolgen konnte. Er litt zeitweife fehr unter 
diefer Befchränkung und als Nikolaus, dem er Gch in Zuneigung und Dankbarkeit innerlich 
verpflichtet fühlte, gellorben war, drang der G.ch feiner künllierifchen Stellung wohl bewußte 
Meiller auf weitgehende Unabhängigkeit. In diefe Zeit fallen die cnglifchen Reifen. Mit 
Ruhm bedeckt und mit dem Ehrendoktor gefchmückt zurückgekehrt, fand er es nunmehr auch an 
der Zeit, G.ch gegen das damals allgemein übliche "Er", mit dem auch Nikolaus Ir. ihn an
fprach, nachdrücklich zu verwahren. Haydn wurde - ein echt öllerreichifcher Ausweg - nun 
auch auf dem Dienllwege mit "Herr von Haydn" oder "Lieber Kapellmeiller von Haydn" an
geredet. Den Adelstitel hat er nie befefIen. Auch die bekannte Antwort, die Haydn feinem 
neuen Fürllen einmal gab, als diefer bei einer Orchellerprobe einige tadelnde Bemerkungen fal
len ließ - "Fürfll. Durchlaucht, dies zu verllehen ill meine Sache" - zeigt, mit welchem 
wohlerworbenen Selbllbewußtfein Haydn feine Stellung nunmehr behauptete. Fall fymbolifch 
für diefes Entwicklungsgenie par excellence ill es, daß fich feine foziale Erhebung fall gleichzei
tig mit der franzöfifchen Revolution vollzog, deren Wellenfchlag fich auch in dem damaligen 
Oflerreich bemerkbar machte. Das Außerordentliche dabei ill aber, daß Gch dieb· Vorgang in 
Haydns Leben ganz gefetzmäßig aus defIen fortfchreitender Entfaltung ergab. 

Unter den perfönlichen Beziehungen, die Haydn zu andern großen MuGkern feiner Zeit hatte, 
fteht das Freundfchaftsverhältnis zu Mozart obenan. In kindlicher Verehrung hing der 24 Jahre 
jüngere Mozart an ihm und nannte ihn feinen "lieben Papa". Das Wort vom "Papa Haydn" 
geht denn auch wahrfcheinlich auf Mozart zurück, der damit ausdrücken wollte, wieviel cr 
dem älteren Meiller verdanke. Haydn wiederum hegte felbJllofefie Bewunderung für das 
Genie Mozarts, defIen Werke er fleißig fludierte. "Wo Mozart ill, kann fich Haydn 
nicht zeigen" und ähnliche Ausfprüche find von ihm überliefert. Als er von Prag aus um eine 
Opera buffa gebeten wird, kann er fich nicht genug tun auf Mozart hinzu weifen und fchließt 
mit den Worten "Mich zürnet es, daß diefer ein z i g e Mozart noch nicht bei einem kaifer
lichen oder königlichen Hofe engagiert ifl! Verzeihen Sie, wenn ich aus dem Geleife komme: 
ich habe den Mann zu lieb." Während Haydn 1791 in England weilt, verfuchen gute Freund..: 
Mißgunll zwifchen Beiden zu fäcn. Haydn kann es nicht glauben, daß Mozart ihm übelwolle 
und als diefer bald darauf flirbt, fchreibt er: "ich war über feinen Tod eine geraume Zeit ganz 
außer mir". Noch 18°7, während eines Befuchs der Witwe Mozarts, bricht der alte Mann in 
Tränen aus und fagt: "Verzeihen Sie, ich muß immer weinen beim Namen meines Mozart". 

Wefentlich anders als die rührende Freundfchaft der beiden großen naiven Charaktere ge·
fialtete Gch das Verhältnis Haydn-Beethoven. 1792 wurde der junge Beethoven Haydns Schüler 

,- Ein anderer Brief, aus dem ähnliche Nöte fprechcn und der zugleich ein liebenswürdiges Bild von 
dem urfprünglichen Oaerreichcrtum Haydns gibt, ia diefcn Ausfi.ihrungen als Anhang beigegeben. 
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und es ifl: bekannt, daß zwifchen beiden ziemlich bald geheime Spannungen entfl:anden, die kei
neswegs - wie man einen Ausfpruch Beethovcns fehon gedeutet hat - nur die Urfache in dem 
wenig fchulgerechten Unterricht des damals Ihrk befchäftigten Haydn hatten. Die Gründe lagen 
weit tiefer. Hi7r begegneten {ich - ein einzigartiges Ereignis - zwei Jahrhunderte in ihren 
größten mu{ikahfchen Vertretern, zwei große Menfchen verfchiedener '\\I elt- lind Kunllanfchau
ungen. Beide waren elementare, dem cinfach~n Volke entwachfene Naturen und verwandt in 
ihrem fanguinifchen Temperament. Aber der großartigen Einheit der Haydnfchen Natur, wel
cher der göttliche Harmoniegedanke gleichfam eingeboren war und die von innen Hoßend und 
von außen bewegt zu immer breiteren und höheren Dafeinsringen emporwuchs, Heht in gleicher 
Reinheit der gewaltige Dualismus des Zweifeelenmenfchen Beethoven gegenüber, des Verkünders 
einer neuen Zeit. Die Gegenfätze lind in ihm nicht mehr durch eine höhere Ordnung gebun
den, fondern treten Zl1 einander in dramatifche KonfliktHellung. Haydns unbefangenem Auge 
blieb dies keineswegs ycrbor"cll und das revolutionäre Element in Beethovens \'7 erken Himmtc 
ihn bedenklich. Daß Haydl~ d~r klare, energifche GeiH feines großen Schülers eine geheime 
Hochachtung abnötigte, wird mehrfach bezeugt, und es iH luHig, zu lefen, wie der in literis 
wenig erfahrene Meil1:er einH Beethoven durch einen Mittelsmann über den Wert einer dich
terifchen Vorlage aushorchen ließ. Auch legte er Hets befonderen Wert darauf, daß {ich Beet
hovc:n als fein Schüler bezeichne. Dem oft hochfahrenden Auftreten Beethovens begegnete er 
mit Humor. "Was macht unfcr Großmogul?" pflegte er {ich nach deffcn Befinden zu erkun
digen. Beethoven wiederum hattc für Haydn, an deffell ausgeglichener Natur er {ich bisweilen 
nicht wenig rieb, doch jene Verehrung, die dem Bewußtfein der Größe des andern entfpringt. 
Wieviel er ihm zu verdanken hat, zeigt die Betrachtung feiner Werke. -

In der Befchreibung eines großen Mannes darf defren Verhältnis zu den Frauen nicht fehlen. 
Bel1:iml1lte Seiten feines Wefens treten hier unmittelbarer in Erfcheinung als in andern menfch
lichen Verhältniffen. Haydns Frall il1: ebenfo unl1:erblich geworden wie die Xantippc des So
krates. Ebenfo unfl:erblich aber auch der Stoizismus der bei den Männer, deren feelifches Gleich
gewicht durch eheliche Drangfalc nicht zerl1:ört werden konnte. Wie Haydn zu diefer Frau, der 
Tochter eines PerUckenl1lachcrs, kam, zeugt von einer wahrhaft grandiofen Naivität. Er liebte 
deren jüngere Schwelter und als diefe ins KloHer ging, bedeutete, ihm ihr Vater, Haydn könlle 
doch wohl ebcnfogut die ältere heiraten. Worauf Haydn in aller Unfchuld einging, um dem 
M.ll1l1e, dem er lich verpflichtet fühlte, eine Freude zu machen. Mit .liefer frau kettete fich 
Hay.ln an ein hcrrfchfüchtiges, bigottes und verfchwcndcrifch auftretendes Weib, das Haydns 
Einkommen zu einem guten Teil der Kirche zuwandtc, fo daß er oft in Geldverlegenheiten 
kam. Sie hatte weder Achtung noch VerHändnis für die Tätigkeit ihres Mannes, die {ie ledig
lich fUr kirchliche Zwecke auszunützen fuchte. Genug, über diefe Ehe il1: fchon foviel gefchric
ben worden, daß wir uns auf ein paar Ausfprüchc Haydns befchränken können. "Bestia ill
fcrniale", ncnnt er fie einmal in einem Bricf. Dem Violinvirtuofen Baillot zeigte er r805 ein 
Bild feiner Prau mit der lakonifchcn Bemerkung: "Das iH meine Frau, fie hat mich oft wütend 
gemacht" und als Breitkopf & Härte! einmal feiner Frau ein Gefchenk zuwenden wollten, er
klärt er kategorifch: "D i e verdient nid1tS und es ift ihr gleichgültig, ob ihr Mann ein Schufter 
oder ein Küni1ler iH". Grie{inger aber erklärte er einmal: "Mein Weib war unfähig zum Kin
der gebären und daher war ich auch gegen die Reize anderer Frauen weniger gleichgültig." 
Die letzten Lebensjahre lebte Haydn getrennt von feiner Frau. Sie Harb neun Jahre vor ihm. 
Einen Erfatz fand Haydn in feiner EifenHadter Z(~it in der 19jährigen Sängerin Luigia Polzelli, 
die, gleich ihm, unglücklich verheiratet war. Die fchlaue Italienerin verftand es, die glühende 
Liebe Haydns noch nach ihrem 1790 erfolgten Weggang von EifenHadt recht materiell auszu
nützen, fo daß fchon die Vermutung ausgefprochen wurde, daß der eine ihrer beiden Söhne 
der Verbindung mit Haydn entfproßen fei. Stark zu feffcln wußte den 60jährigen Haydn in 
feinen Londoner Tagen eine gleichalterige englifche Witwe, Mrs. Schroeter, die er "fehr leicht 
geheiratet hätte", wenn er ledig gewefen wäre. Eine Reihe zärtlicher Briefe geben Kunde von 
diefel1l Verhältnis. Eine ganz befondere Seelellfrcundfchaft aber verband ihn mit der hochge" 
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bildeten Wiener Arztgattin Marianne von Genzinger. In den Briefen diefer Freundfchaft 
kommt eine ganz reizende, chevalereske Seite Haydns zum Vorfehein, die einen Begriff von dem 
Frauenverehrer Haydn geben mag. Seine Empfänglichkeit für anmutiges Frauenwefen muß groß 
gewefen fein, denn nicht fdten hörte man von ihm Ausrufe wie "fie ifi ein fehr fchönes Weib", 
"fie ifi das fchönfie Weib, fo ich gefehen" oder "Grüße an alle fchönen Weiber". In der Un· 
terhaltung mit ihnen pflegte er einen neckenden, unfchuldig fpidenden Ton anzufchlagen und 
felbft in feinen letzten Jahren, als die erfchöpften Kräfte feinen Sinn oft trübe fiimmten, 
konnte der Befuch einer Frau die alte Scherzhaftigkeit hervorlocken. 

IV. 

Es ifi noch mit el/ugen Worten des alt e n Haydn zu gedenken, des in gallz Europa ver
ehrten Patriarchen, der, von feinen Englandreifen zurückgekehrt, die letzten 15 Jahre feines 
'Lebens meifi in feinem in Gumpendorf bei Wien gekauften Häuschen unter der FürfOl'ge feiner 
Dienfiboten verbrachte. Stammen doch aus diefer Zeit die meifien Berichte über feine Per
fönlichkeit. Befucher aus aller Herren Länder laffen fich dem geliebten Meifier vorfiellen und 
er erzählt viel und gern von feiner harten Jugend und feiner niedrigen Herkunft. Noch fteht 
feine Natur wie ein hoher, breiter, alles überwölbender Baum im letzten Glanzc des Herbfks. 
Er fchreibt die großen Meffen, die letzten Sinfonien und Quartette, die Schöpfung. Noch elll
mal fcheint fich in ihnen die Kraft eines ganzen Lebens zufammenzudrängen. Aber die Anfiren
gungen bei der Kompofition der "Jahreszeiten" zerrütten feine Nerven. Zu einem dritten Ora
torium "Das jüngfte Gericht", deffen Text Wieland fchreiben foll, kommt es nicht mehr. Nadl 
Beendigung der Jahreszeiten überfällt ihn ein Kopffieber und er fchildert es als die größte 
Marter, daß feine Phantafie unaufhörlich mit Noten und Mufik befchäftigt fei. "Die Phantafie 
fpielt auf mir wie auf einem Infirument". Die Kraft zerfällt langfam und die geringfic fee
lifche Anforderung beantworten feine gefchwächten Nerven mit heftiger Gemütsbewegung und 
Tränenftrömen. An die Jahreszeiten durfte er nicht erinnert werden, ohne in Zorn zu geraten. 
"Ich hätte fie nicht fchreiben folIen, Ge haben mir den Refi gegeben", fagt er immer wieder. 
Mit kindlicher Freude hängt er an feinen Erinnerungen und Ehrenzeichen, die er gerne zeigt. 
"Wenn mir das Leben zuweilen verdrießlim ifi, fo fehe im das alles an und es freut midl, in 
ganz Europa geehrt worden zu fein." Befonders auf die in feinem Vaterland genoffenen Ehren 
ifl: er ftoIz. Doch ifl fein Urteil über den Wert feiner Werke befcheiden, wenn nicht fkeptifdl. 
"Gott habe ihm einen Anteil verliehen, er erkenne es mit Dank und glaube auch feine Schul. 
digkeit getan und der Welt genützt zu haben", fagt er, und ein andermal: "Sunt mala mixta 
bonis '" feine Schöpfung werde bleiben und die Jahreszeiten gingen wohl auch noch mit." Er 
tröfiet fich mit dem von ihm gern gebrauchten Horazifchen Wort: "non ol11nis moriar" und 
ill: darauf bedacht, dicfes über den Tod Hinauswirken durm Druck und Verbreitung feiner 
Werke zu fördern. 

Gleichzeitig regt fich in ihm, da er nicht mehr viel arbeiten kann, der alte Bauerniinn mämtig. 
Er, der von jeher ein fparfamer Haushalter war und im Verkehr mit feinen Verlegern den 
Vorteil zu wahren wußte - gelegentlich nicht ohne Anwendung pfiffiger Methoden - ver
fucht nun nach Möglichkeit mit feinen Werken Geld zu machen. Ein Angebot des Grafen Fries, 
für 3°0-4°0 Dukaten eine Sinfonie zu fchreiben, ifi "beinahe imfiande, feinen alten Kopf 
zu wecken" und für englifche Verleger bearbeitet er gegen gute Bezahlung fchottifdle Lieder. 
Reichardt, der Haydn in diefen Jahren befucht, mißkennt diefen Zug und fpricht von Geiz. 
Wenn man aber von Haydns Hilfsbereitfchaft und Wohltätigkeit liefi, von feiner tatkräftigen 
Liebe für feine Brüder oder von feiner rührenden Freude an gelungenen Aufführungen feiner 
Werke zugunflen öffentlicher Unterfiützungen, wenn man ferner liefi, wie fehl' der Gedanke ihn 
bewegte, feinen armen Verwandten ein kleines Vermögen zu hinterlaffen - fo erkennt man auch 
hier wieder, wie die Kräfte und Eigenfdlaften diefer wahrhaft großen Natur an höhere Ziele 
gebunden waren und der Geifi echter Humanität feheinbar kleinliche Alterszüge verklärt. 
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In den letzten zwei Jahren feines Lebens mußte der immer tätige Mann aller Arbeit entfagen. 
Die Kraft verfagt endgültig. "Mein Gedächtnis ift dahin, ich habe am Klavier zuweilen noch 
gute Ideen, aber ich möchte weinen, daß ich nicht im Stande bin, fie zu wiederholen und auf
zufchreiben." Zum letzten Male erfcheint er in der Offentlichkeit bei jener berühmten, vielbe
fchriebenen Aufführung der "Schöpfung" am 27. März 1808, die zu einer großartigen Huldi
gung für den tief bewegten Greis wurde. Mit inniger Andacht erbaute er fich noch faft tägli..::h 
an feinem Kaiferlied. Die für Oft erreich unglücklichen Kriegsereigniffe im Frühjahr 1809 be
drücken ihn, der an feinem Vaterland von jeher mit warmer Liebe hing, fchmerzlich. Als bei 
dem Bombardement Wiens am I I. Mai in nächfter Nähe des Haufes Kartätfchen niedergingen 
und das geängftigte Hausgefinde ihn umringt, fchreit der alte Held, wiewohl heftig zitternd, mit 
lauter Stimme: "Kinder, fürchtet euch nicht, denn wo Haydn ift, kann nichts gefchehen." 
Welch erhabene Dämonie liegt in diefem Ausfpruch! Noch drei Wochen fchleppt er fich hin. 
Am 26. Mai fpielt er das Kaiferlied zum letzten mal, und zwar dreimal mit fo machtvollem Aus
druck, daß er felbft darüber verwundert ift. Von diefem Tag an kann er nicht mehr aufftehen. 
Die letzten Worte zu feinen Dienftboten, die zu ihrem "lieben Papa" wie zu einem Gott auf
blicken, find: "Kinder, feid getröftet, es geht mir gut." Am 31. Mai, in der erften Morgen
ftunde, entfchlummert der 77jährige Greis fanft. 

Anhang. 
Wohl Edl Gebohrne 

Sonders Hochfchätzbarlte Allerbelte Frau von Gennzinger! 

Nun - da fiz ich in meiner Einöde - verlaffen - wie ein armer waiß - falt ohne menfchlicher 
Gclellfchaft - Traurig, - voll der Erinerung vergangener Edlen Täge - ja leyder Vergangen -
und wer weis, wan diefe angenehme Täge wider komen werden? diefe khöne Gcfellfchaften? wo ein 
ganzer Kreiß Ein Herz, Eine Seele ilt - alle diefe fchöne Muficalifche Abende - welche lidl nur den
ken, und nicht befchreiben laffen - wo lind alle diefe begeilterungen, - - weg lind Sie - und 
auf lange find Sie weg. wundern lich Euer Gnaden nicht, daß ich fo lange von meiner Dankfagung 
nichts gcfchrieben habe! ich fande zu Hauß alles verwürt, 3 Tag wust ich nicht, ob ich CapellMeister 
oder CapellD:ener war, nichts kollte mich Trölten, mein ganzes quartier war in unordnung, mein 
Forte piano, das ich fonlt liebte, war unbeltändig, ungehorfam, es reitzte mich mehr zum ärgern, als 
zur beruhigung, ich kollte wenig fchlafen, fogar die Traume verfolgten mich, dan, da ich am belten 
die Opera le Nozze di Figaro zu hören Traumte; wegte mich der Fatale Nordwind auf, und blies mir 
falt die fchlafhauben von Kopf; ich wurde in 3 Tagen um 20 Pfd. mägerer, dann die guten wienner 
bifferl ver10hren lich fchon unterwegs, ja ja, dacht ich bey mir felblt, als ich in meinem Kolt Hauß stat 
dem koltbahren Rindfleifch, ein ltuck von einer 50 Jährigen Kuhe, ltat dem Ragou mit kleinen Knö
derln, einen alten fchöpfen mit gelben Murken, ltat dem böhmifchen Fafon, ein ledernes Roltbrätl, ltat 
den fo guten und delicaten Pomeranzen, einen Dfchabl oder fo genanten Groß Sallat, ltat der backe
rey, düre ~pfl fpältl und Haslnuß - und fo weiter fpeifen multe, - ja ja, dacht ich bei mir felblt, 
hätte ich jezo manches bifferl, was ich in wienn nicht habe verzöhren können - Hier in Eltoras fragt 
mich niemand, fchafen Sie Cioccolate - mit, oder ohne milch, befehlen Sie Caffe, fchwarz, oder mit 
Obers, mit was kan ich Sie bedienen, belter Haydn, wollen Sie Gefrornes mit Vanillie oder mit Ana
nas? hätte ich jez nur ein ltuck guten Parmefan Käß, befonders in der Falten, um die fchwarzen Nocken 
und Nudln leichter hinab zu tauchen; ich gabe eben heute unferm Portier Commiffion, mir ein baar 
Pfund herabzufchücken: 

Verzeihen Sie, allerbelte gnädige Frau, daß ich Ihnen das allererltemahl mit fo ungereimtem gezeug, 
und der Elenden fchmirerey die Zeit abltehle, verzeihen Sie es einem Mann, welchem die wienner 
zu viel gutes erwiefen haben, ich fange aber fchon an, mich nach und nach an das ländliche zuge
wöhnen, geltern Studirte ich zum Erltenmahl, Und So zimlich Haydnifch. 

Euer Gnaden werden gewies fleiffiger als ich gewefen feyn. Das gefällige Adagio aus dem quartet 
wird hofentlich fchon den wahren ausdruck durch Dero fchöne Finger erreicht haben. Meine gute Freile 
Peperl wird lidl (hofe ich) durch öfteres ablingen der Cantate auch des Meilters Erineren, bcfonders 
bey Reiner ausfprach, und genauer Vocalilirung, dan es wäre ein Sinde, wenn eine fo fchöne ltime in 
der brufl: verlteckt bliebe, ich bitte Derohalben um ein öfteres lächlen, fonlt geht mir ganz gewis etwa~ 

-
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vor. Den Mons. Fran<;:ois Empfehle ich mich ebenfalls in fein Muficalifches Talent, wan Er auch in 
fchlaf Röckl fingt, es geht doch immer gut. idl werde zur aufmunterung öfters etwas neues über
machen. unterdefTen küfTe ich nochmal die Hände für alle mir crwiefene Gnaden, und bin mit vorzüg-
lichll:er Hochachtung zeit lebens Euer Gnaden 

Ell:oras den 9· Febry 1790. 

ganz gehorf amflcr aufridnigfler Diener 

]osephus Haydn m. p. 

N. S. bitte meinen gehorfamll:en Refpcct an Hoch Dero Herrn Gemahl und mein Compliment dem 
Mons. N. Hofmeifler des Jungen Herrn. und an die Freyle Nanette und gcfamte v. Hackcrifchc 
Familie. 

]ofeph Haydns 
Londoner Sinfonie in c-moll eine Charakter-Sinfonie? 

Zum 2 0 o. G e bur t s tag des g roß e 11 S i n fon i k crs. 

Von A 1 f red Heu ß, G a f eh w i t z b. Lei p z i g. 

Ich. Von allem, was du da herauskombinierfl, lieber Vetter, mag kein 
Wörtchen wahr fein, aber indem ich die Weiber anfchaue, ill: mir, Dank 
fei es deiner lebendigen Darl1:ellung, alles fo plaufibel, daß ich daran 
glauben muß, ich mag wollen oder nicht. 

E. T h. Hof f man n in "Des Vetters Eckfenl1:er". 

Das neunzehnte Jahrhundert und mit ihm das bisherige zwanzigile hat lieh der Frage "Pro
grammulik" nicht gewachfen gezeigt, weder in der Praxis nodl äilhetifeh. Das erzeigt 

lich fchon an der einfachen Tatfaehe, daß das Wort Programmulik - an und für lieh eine 
greuliche Bezeid1l1ung - in verfehiedenem Sinn gebraucht werden muß, nämlich aueh für jene 
inilrumentalen Sdlöpfungen, die zwar der Ablieht ihrer Urheber gemäß "programmatifeh" ge
meint find, indeffen im denkbar "abfoluteilen" Sinne angehört und verilanden werden können, 
es erzeigt fich an der Tatfache, daß für die fe Art "ProgrammuG.k" kein befonderer Name fich 
herausgebildet hat, vermutlich deshalb, weil überhaupt nie ernillich daran gedacht worden iil, 
dem Kind feinen eigenen Namen zu geben. Unter diefen Umiländen jil cs denn auch nicht 
verwunderlich, daß immer wieder darüber geilritten wurde, ob z. B. die Ouvertüren Beerhovens 
(Egmont, Coriolan ufw.) zur Programml1fik zu zählen feien oder nicht, was nun eben - fo der 
Verlauf der Gefchichte - von den einen ehenfo entfchieden bejaht wie von den andern ver
neint worden iil. Wird über eine Frage, und zwar leidenfchaftlich, über ein Jahrhundert lallg 
geilritten, ohne daß man auf einen grünen Zweig gelangt, fcheint dies anzuzeigen, daß hierüber 
eine Einigung überhaupt nicht erzielt werden kann oder aber, daß die Frage nicht ihrem We
fen entfprechend behandelt worden iil. Die Löfung beilünde nun eben darin, daß zwifchen den 
verfmiedenen Hauptarten von ProgrammuG.k fo ilreng als möglich unterfehieden würde, und 
zwar in dem Sinne, daß für die genannte Art die Bezeichnung "ProgrammuG.k" überhaupt 
nicht, ilatt deffen aber eine folche zur Anwendung käme, die das Wefen diefer Art Mufik mög
liehil fcharf träfe. 

Zu den Vertretern jener noch namenlofen und nur in Anführungszeichen zu gebenden "Pro
grammufik" gehört nun aueh J 0 fe p h Ha y d n vor allem in feinen letzten, den Londoner 
Sinfonien, nachdem er in früheren Jahrzehnten auch Beifpiele damals üblicher Programm-Sin
fonik gegeben hatte. Es iil ein heikles, fehr fehwieriges Kapitel, das jenes Haydn, der feinem 
Freund GrieG.nger auf delTen Befragen gef1:and, er hätte "in feinen Sinfonien öfters mo r a
li f ch e eh ara k t e re gefchildert", geil a n d infofern, als der gleiche Haydn Gch einem an
deren Verehrer, dem Landfchaftsmaler Diez gegenüber (Biographifche Notizen, Wien I8ro, 
S. 128), fich in der gleichen Frage ablehnender verhielt, vermutlich deshalb, weil diefer ziemlich 
l1ngefchickt frug, fodaß dann auch der obige, fo überaus bezeimnende Ausdruck nimt einmal 
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fiel. Das Befragen von Komponifien nach ihren ganz verborgen gehaltenen Abfichten ifi ja auch 
eine fehl' brenzliche Angelegenheit. Wer nicht wirklich zu fragen verfieht und zwar in dem 
Sinne, daß er es in einem befiimmten Sinn tut, dem geht es wie Tamino mit den verfchloffe
nen Pforten. Ich kenne eigentlich auch nur einen einzigen klaffifchen Frager: das war der ge
fcheite Franzofe Coraneey Gluck gegenüber, dem wir auch fafi all' die berühmt gewordenclJ 
Ausfprüche Glucks über feine mufikdramatifchen Abfichten verdanken. Wäre Coraneey nicht 
gewefen, wir wüßten hierüber fo wenig wie wir von Bach und Händel wiffen, weldl' erfierer 
fich nicht nur feinen gewöhnlid1en Schülern, fondern felbfi feinen eigenen Söhnen gegenüber nadl 
dieb' Seite hin derart fiiII verhalten haben muß, daß Ph. E. Bach, ahnungslos wie ein Kind, 
vierfiimmige Choräle feines Vaters ohne Text, d. h. ohne die den befonderen mufikalifchen 
Satz hervorrufende Textfirophe herausgab, u. a. mit dem Erfolg, daß ein C. M. v. Weber 
die Voglerfchen Choräle den Bachfchen bei weitem vorzog, letztere rügte, weil er ihnen einzig 
vom mufikalifchen Standpunkt beikommen wollte, unkundig ihrer Hintergründe. Griefingcr 
ahnte übrigens, worauf es angekommen wäre. "Um es befiimmter zu erfahren," fchreibt er, 
"hätte man ihm aber eines feiner Werke nach dem andern vorlegen müffen, und das fiel dem 
betagten Manne läfiig." Das ifi überhaupt ein weiterer Umfiand. Als Haydn wirklich berühmt 
geworden war und man fich um ihn auch in einem tieferen Sinn kümmerte, war er ein alter, 
durch 1',U viele Arbeit müde gewordener Mann, der von der ungemeinen inneren Lebendigkeit, 
die ihn noch in London auszeichnete, nur wenig mehl' bewahrt hatte. Und da haben wir ge
rade Griefinger für das Wenige, aber überaus Wichtige, ungemein dankbar zu fein. 

Hiezu gehört noch ein zweiter Ausfpruch, den als erfier wieder ans Licht gezogen zu haben, 
eines der vielen Verdienfie Guido Adlers ifi, der fich wie kein zweiter um die hifiorifch-äfihetifchc 
Seite der Wiener Klaffiker bemüht hat, ein Ausfpruch, der Haydn als den vielleicht klarfien 
Denker in Sachen infirumentaler MuGk höchfier Ordnung zeigt. Haydn ifi Gd1 nämlim dar
über ganz im Klaren, daß das Befiimmte, das ein Infirumentalkomponifi feines Schlages dar
zufiellen fueht, für die Hörcl', die diefes Befiimmte ja gar nicht kennen können, weil es ihnen 
mit keinem Worte vom Komponifien mitgeteilt werde, ein Vi eIe r lei bedeute, wenn nur, 
wie hinzuzufügen ifi, ein Wefensgleiches. "Eines kann dann Vielerlei bedeuten", fagte er. Mit 
diefem einen Satz wird die Frage diefer, fagen wir gerade einmal fo, diefer BedeutungsmuGk, 
dicfer titellofen inneren "Programmufik", an der Wurzel gepackt. Ein Haydn iH: Gch ganz im 
Klaren, daß es derartiger MuGk gegenüber zwei verfchiedene Standpunkte gibt, dm des Schöp~ 
fers, der einzig und allein das Eine und Befiimmte, das feinem Werk zugrundc1iegt, kennt, und 
den des Hörers, des Betrachters, der hiervon nichts weiß, wohl aber. merken foll und merken 
kann, daß das Werk einen befiimmten Charakter aufweifi, den er, der Hörer, feiner Indivi
dl1alität gemäß erfaffen foll; und natürlidl wird die Vorfiellung bei jedem Hörer eine andere 
lind zwar eine folme fein, die ihm naheliegt und feinem ganzen inwendigen Menfchen ent
fpricht. Nichtsdefioweniger wird aber das "Vielerlei" dem We fe n nach - und das ifl: 
grundlegend wichtig - miteinander übereinfiil11men können, hervorgerufen durch das für jeden 
Hörer als folmes gleichbleibende charaktervolle Tonfiück. Hat ein Komponifi z. B. Wcfen und 
Schickfal eines finfiern, fidl verzehrenden Mannes gcfchildert, diefes "Eine" aber für Gdl be
halten, fo wird jeder Hörer eine andere Vorfiellung haben, vielleicht keiner aber die des Kom
ponilten. Der eine fieht fidl fclbfi im Unglück, ein anderer ein untergehendes Volk, von dem 
er vielleicht foeben gelefen, der dritte erlebt eine Nacht in Grauen ufw.; alle VorfieIlungen 
enthalten aber, fo verfchieden fie der Erfcheinung nach find, Wefensgleimes und darauf kommt 
es an. Bekanntlich find fich über diefe einfache, aber bedeutungsvolle Frage die gang und geben 
Gegner und Beurteiler von Programmufik bis heutigen Tages nicht klar geworden, fofern fie 
bei jeder Gelegenheit mit der AnGcht hervorfpringen: Was fo11's mit den ganzen Erklärungen 
\'on Beethovenfdlen Sinfonien z. B.! Hat nicht jeder eine andere, was dom klar zeigt, daß 
hier nichts zu wollen ifi? Darauf hat nun, wie ausgeführt, Haydn fchon Iängfi die klipp und 
klare Antwort gegeben, die Gch zunächfi auf das Vorhanden fein der beiden Standpunkte grün. 
det, die klar und deutlich vor Gch zu fehen und mit ihnen zu arbeiten, allen geifiigen Mittel· 

t 
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mäßigkeiten, wie die Erfahrung zeigt, ein Ding der Unmöglichkeit ifl:. Wie würde ein Haydn 
mit feinem klaren, einfachen, aber tiefen Geifl: über all' diefcs engbrüfl:ige Getue gelächelt haben. 

Und doch find dies alles nur Vorfragen. Die eigentlichen beginnen erfl:, fo danach geforfcht 
wird, wie Haydn folche Sinfonien, denen "moralifche Charaktere" zugrundeliegen, gefchaffen 
hat. Wie ifl: er überhaupt zu folchen gelangt, woher rührt die Verfchwiegenheit über diefl! 
neuartigen Charakterfinfonien, während er früher ganz offen gewefen war, fl:ehen die Sätze 
in einem innern Zufammenhang, nach welchen Grundfätzen vollzieht fich die mufikalifche Ent
wicklung in Beziehung auf den zum Vorwurf genommenen Charakter, gibt's überhaupt eine 
Möglichkeit, folch' buchfl:äbliche Charakterfinfonien herauszufinden, da wir doch gewahren, 
daß, bei aller Verfchiedenheit, gerade die Londoner Sinfonien einem fo weit einheitlichen Typus 
~Ilgehören und was derartige Fragen mehr find. Sie find alle noch nidu beantwortet worden, 
wie im Grunde genommen alles, was mit den Hintergründen im Schaffen unfrer großen Ton
meifl:cr zu tun hat, noch im Dornröschenfchlaf liegt und diefen auch VI'eiterfchlafen wird, fo 
lange nicht in einer ganz andern Art und Weife an diefe Werke herangetreten wird, als es bi, 
dahin der Fall war. Das Reden übe r diefe Dinge hat auch fo lange keinen Zweck, als nicht 
auf Grund unmittelbarer Verfuehe ein möglichfl brauchbares Material herbeigefehafft wird, mit 
dem fieh dann die Spekulation befchäftigen kann. 

Ein folcher Verfueh fei denn auch gerade im Haydn-Jahr gemacht, zugleich in der Annahme, 
daß der große Sinfoniker wohl durch nichts beffer geehrt werden kann, als wenn man fich mit 
ihm auf diciem feinem hintergründigfl:en Gebiet befchäftigt. Es iil: der erite Verfuch diefer Art; 
was, kennt man die Verhältniffe, nicht verwundert. Er betrifft die L 0 n don e r Si n fon i e 
in c - moll, die dritte und letzte von Haydns c-moll-Sinfonien, die mir, nach längerer 
rein mufikalifcher Befchäftigung, plötzlich im Lichte einer moralifchen, d. h. einer menfchlichen 
Charakterlinfonie erfchien, mit dem mich beglückenden Ergebnis, daß ich mit dem Werk auf 
einmal nicht nur ganz anders umgehen, mit ihm gleichfam fprechen konnte, fondern daß gleich 
der Anfang, der einem rein mufikalifch gewiffermaßen anglotzt, weil er einer rein mufikalifchen 
Themen-Aufil:e1lung glatt widerfpricht, jetzt einzig nur fo und nicht anders fein konnte. Der 
einzige, der fich bis dahin mit der Sinfonie etwas näher befchäftigt hat, H. Kretzfchmar (Füh
rer I, S. I65), fehreibt über diefen Anfang, den ich abfichtlich noch nicht auffchreibe: "Die Sin
fonie beginnt ohne Einleitung mit einem Thema, deffen Doppelnatur weniger auf eine Sonate 
als ,lUf die freiere Form der Fantafie hinzuwcifcn fcheint." Das bedingte "fcheint" weiil: fo
wohl auf die Unficherheit in der Betrachtung als aber zugleich darauf hin, daß es eben mit die
fem Thema eine befondere Bewandtnis habe, und wenn zur Erklärung eine ganz andere Form 
herangezogen wird, die in diefen ungemein fefl:gefügten Satz audl nicht im geringfl:en hinein
fpielt, fo zeigt dies fchließIich nichts anderes, als daß das Auffallende des Themas unmittelbar 
auffällt. Mit dem Ausdruck "Doppelnatur", eine echt Kretzfchmarfche treffende Bezeichnung, 
hat's dcnn auch feine volle Richtigkeit. 

Im Folgenden halte ich mich nun fo kurz wie möglich, gebe mchr Signalements als begrün
dende Ausführungen, weife aber ausdrücklich darauf hin, daß Geh in einer derart charakter
vollen, lichtvoll klaren Mufik wie der des vollendeten Haydn ungleich mehr angeben und er
klären läßt als jemals angenommen worden ifl:, aber doch nur dann, wenn Aug' und Ohr durch 
ein "Bild", das nun feine Richtigkeit oder doch Brauchbarkeit fortwährend an der MuGk zu 
beweifen hat, fieh gefchärft haben. 

Wir hören folgendes fl:arre, betont fl:arke - ff - und bewußt konzentrierte (Punkte über 
den Noten) Unifono-Motiv (über das klaiTifchc Unifono f. den Artikel: Über den Vortrag eini
ger Motive etc. im letzten Augufl:heft der ZFM): 

f~~~~~~ 
ff 

I Ein Auffatz des VcrfalIers über den Humor des letzten Satzes der Oxford - Sinfonie (Mufik, 
12. J ahrg., 5. Heft) betrifft eine Sonderfrage. 
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Wer die Sinfonie nicht kennt - und ein wirklicher Hörer und Beurteiler muß lich immer 
wieder in diefem Sinn einfiellen können - erwartet des befiimmtefien als Fortfetzung eine 
Bcfiätigung dafür, daß dicfes Motiv als folehes voll zu gelten habe; fehlt diefe, fo haben wir 
eben nur ein Teilfiück eines Themas VOr uns. Eine derartige Befiätigung, die jeder Mufiker 
ohne weiteres zu geben vermag, erwartet man vom rein mulikaJifchen Standpunkt als gerade
zu Notwendiges. Aber, was ifi's? Völliges Stillfchweigen, ein voller Takt Generalpaufe! Und 
fo etwas gleich zu Beginn einer Sinfonie! Hier fei auch gleich bemerkt, daß diefe Sinfonie die 
einzige von allen Londoner Sinfonien ohne langfame Einleitung ifi; ich wüßte auch, nachdem 
mir die Sinfonie in auszuführendem Sinn klar geworden ifi, tatfächlich nicht, was eine derartige 
Einleitung hier hätte tun wollen. Und nun, nach diefer Paufe, etwas ganz anderes, die Strei
cher al~ein und tief unten, dolee-Vortrag, eine melancholifch gefärbte Piano-Melodie, die fidl 
aber mit dem Energie-Rhythmus in die Höhe arbeitet, harmonifch - I. und 2. Takt - durch 
den Vorhalt von eigentümlichfien Gefühlen bclafiet, endlich aber wieder zum fiolz herrifdlen 
Hauptmotiv gelangend, das nun aber eine andere, und zwar kleinlaute, motivifche Fortfetzung 
erfährt, was ifi das alles etwas fo ganz anderes als der Anfang erwarten ließ: •• 

f~~~~- '- ~~9-=jm:~~~~ ~ 
dolce •• ~.. I ':W J 

p~:- - ~e=--~~;; ~r;:_:~ > :~~~ ~ - > ---r--:r ~ Y-:r ~ ~ 
Wie fo völlig verfchieden fiehts demnach im I n ne r n diefes Wefens, diefes Charakterthe

mas aus! Und nun, kennt man Männer, die nach außen die Strenge und Starrheit felber find, 
in ihrem Innern aber ganz anders ausfehen, bei aller Männlidlkeit, die ihr Wefen ausmacht, auch 
ein weiches Innere aufweifen? Doppelnatur alfo, und zwar männliche, fiark männliche Doppe1-
natur. Wollen wir dabei bleiben und nunmehr weiter fehen, was uns Haydn zu fduuen gibt? 
Aber rafch, fafi im Fluge. In Takt 13-I7 fpielt in das männliche Hauptrnotiv, das wir kurz
weg mit M bezeichnen wollen, noch allerlei männlich Stolzes und fafi Leidenfchaftliches hinein, 
von Takt 23 an erleben wir bereits eine kurze Dnchführung in Form männlichfier Kontra
punktik2 und zwar beinahe bis zur Verkrampfung, dazu aber der ungeduldige Triolen-Unter
grund. Tatfächlich gelangen auch Triolen in Takt 27 in fchwungvollfier Melodik ins volle Be
wußtfein, bei plötzlidl eintretendem, fpannendcm Halbfdlluß. Was fieht uns bevor, was hat 
M offenbar fchon gefehen? Ein Thema von einer Grazie, natürlicher Anmut, dabei prickelndfler 
Lebendigkeit erfcheint, daß fich kaum etwas Befirickenderes denken läßt, wird es mit all' den. 
Feinheiten zum Vortrag gebracht, die es auszeichnen: 

Fl:-fl-~e?' -. -~=t=ft ~--l -~~s. i:~'- =I~~--~E~?E~~ ~; V5_ iF~E!-~~~~-~==~~!f- = ---~~=,---
------,=9 . i' ---~ . 

~1 -_Ji~"I·I· ~ I _np:l ~ ._.~. ' .. 
j, - -.~--'l-~~- --~?=~ 
~Iz=-_-=-- -- =- --=r~-- ctc. 

1fnrr fi2cJ - -I rU- rL... .. ...... 
Selbfl: Begleitfiguren, wie die Staccati im 5. Takt, können nicht fein genug gefpielt werden. 

Von befonderer Wichtigkeit find die gegen den Schluß hin ganz bewußt ausgefpielten Triolen, 
die von M fiammen und nunmehr von der Gegenfeite aufgenommen und gleichfarn zurückge
fpielt werden. Das ewige Spiel des Aufeinanderwirkens von männlich und weiblich beginnt 
denn audl, aber unter den bcfonderen VerhältnifIen, daß M ein ausgeprägt männlicher Cha-

~ Welche Rolle die Kontrapunktik bei den Wiencr KlaiIikern, übrigens auch bei Wagner, fpiclt, näm
lich eine durchaus männliche, darüber f. die Auffätze des VerfaiIers: Einiges über den Stil der Wiener 
KlaiIiker (ZFM i927, 4-) und dann in Heft 5 des letzten Jahrgangs. 

T 
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rakter fpröder Natur ift, eine, wie vorausnehmend bemerkt fei, Hage/lolz-Natur. Das zweite 
Thema werden wir W zu nennen haben, feine fafzinierende Macht fängt es auch gleich an, aus
zuüben. Takt 40 werden die Triolen ohne weiteres aufgenommen, d. h. in männliches Forte 
überfetzt, wir erleben männlich pulfierende Partien bis zum Schluß des Teils, wo unfer Haupt
motiv, mit den Triolen bewaffnet, in folgender bezeichnender Geftalt erfcheint: 

~~~I=ti~~ ~= 
sf sf 

Es ließe {ich nun in aller Klarheit beweifen, daß dider Satz ein ausgefprochener E n t w i ck -
I u n g s fa t z ift, wir am Ende alfo wo anders find als anfangs. Das ift im khlIifch ftrengen 
Sonatenfatz etwas Bdonderes, da diefer mit der Reprife, dem Zurückkommen auf den Anfang, 
pfychologifcher Entwicklung im Sinne eines al1l1ern Ausgangs widerftrebt. Aber es ift hier tat
fächlich fo, derart deutlich fogar, daß der Eintritt der Reprife bei Takt 108 ganz andere Ver
hältnilIe vorfindet. Das ftarre Unifono ift verfchwunden, das Thema, das nunmehr ohne Paufe 
fich weiter auslebt, wird von, von W ftammenden, aber männlich erhärteten Achteln begleitet, 
M zieht {ich, als der zweite Teil des Hauptthemas erfcheint, immer mehr in !ich zurück, wir 
glauben des befiimmtefien, daß, wenn es in den Takten 123-125 {ich förmlich in fich verkrü
melt, nunmehr M in gefchlolIener Einheit vor uns erfiehen und den Satz in diefem Sinn 
zu Ende führen werde. Da, 0 überrafchung! Reizvoller, {innbetörender als je erfcheint W in 
plötzlichem, überrafchendfiem C-dur, und diefes Mal ifi der weibliche Sieg vollkommen. Schon 
einmal hatte W - 85. Takt -, als M immer entfchiedener fich den Beeinfluffungen zu ent
ziehen fuchte, feine Reize wieder ausgefpielt, aber dod1 ohne ,entfcheidenden Erfolg. Jetzt ifi 
er aber da, und wer nun in diefer C-dur-Coda fich unfer Hauptmotiv anfieht, hört nun kein 
Unisono mehr, fondern erlebt Paarung: 

f~-#~~~F=~~1=F u[". 

Das ifi aus unferm fiarren, betont unabhängigen und in fich gefchlofIenen Unisono-Motiv in 
c-moll geworden, anfchmiegende Terzen und Sexten begleiten. Und welch glückliches Kraft
gefühl: ein ganzer Schluß mit feinen pulfierenden Triolen. Einen fchöneren Entwicklungsfatz 
in firenger Sonatenform kann man {ich kaum denken. 

Der zweite, langfarne Satz in Es-dur: Mund W in glücklidlfier Harmonie. Das für uns 
Wichtige diefes Variationenfatzes befieht darin, daß Mund W gleich fehon im Thema ganz 
bewußt gemifcht und verbunden werden. Im zweiten Teil arbeiten oben und unten, d. h. 
weibliche und männliche Melodieteile derart ineinander, daß gar nicht angegeben werden kann, 
wo die Hauptmelodie zu finden ifi, eine durchaus nicht übliche Themenbildung für einen lang
farnen Satz. Die Variationen, durchaus im Sinne eines harmonifchen M-'WT -Lebens und fomit 
duettierend angelegt, verfiehen fich nunmehr ohne weiteres, die männlichen Einfchläge wird nie
mand mehr überhören können, weder in der Moll-Variation noch in den FortilIimo-Schluß
noten; der ausgeprägte Mann zeigt fieh auch hier in diefem gefühlvollen dolce-far-niente-Satz, 
in dem allerlei lebt. 

Jedenfalls findet es unfer W wieder nötig, feine fafzinierendfien Reize fpielen zu laffen. Ein 
kapriziöferes, rhythmifch befirickenderes Me nu e t t hat Haydn kaum je gefchrieben als hier 
in diefer Sinfonie. Auch hier ifi aber am bezeichnendfien das Ineinander- und Nebenein
anderwirken zweier Gegenfätze. M ift von den erfien vier Takten, befirickender Kaprice felbil 
einfach entzückt, aber immer noch voll männlicher Haltung. Angefichts des Trios aber, in 
dem Violoncello-M {ich in fchwierigfien Tonfolgen ergeht, förmlich einen Springtanz aufführt, 
möchte man denn fchon an Mephifios \'7 orte denken: "Man weiß, man iiehts, man kann es 
greifen, und dennoch tanzt man, wenn die Luder pfeifen". Auch Haydn, der fpätere Haydn 
fogar, hat "getanzt", die Polzelli verfiand ihn ausgezeichnet aufzuziehen, wenn er fie, hierin 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1932 

Mephifto ebenbürtig, auch ganz klar durchfchaute, wie feine Briefe an ue fchließlich doch zeigen. 
In der Sinfonie fcheint ja überhaupt manches "Perfönliche" zu ilecken, wie nunmehr gerade der 
S ch I u ß fa t z zeigen kann. Wenn ich das Thema gleich mit unfrer Bezeichnung gebe, vor
her aber noch fage, daß M feine M-Eigenfchaften eril in der Folge in aller Deutlichkeit ent
wickelt, fo dürfte der Lefer eigentlich über das Thema fdlOl1 ganz im Klaren fein: 

Viyac~ 

~r-I ----::-:~-(9--,lwl.~. ~I_ I 
~~5J:~~l:~-~-=4~"f=-Ti= J -~~ii= r: ~.~ 

M iil, wie jeder lieht, fchmiegfam geworden, das Ergebnis vor allem des dritten Satzes. Wie 
fmarf hebt liln aber dennoch das nun völlig feine kapriziöfe Natur offenbarende W ab! Der 
Taktzahl zu folge herrfcht auch völlige Ebenbürtigkeit, vier Takte M, vier Takte W, man kann 
nicht deutlicher komponieren. Und fofort "tanzt" M wieder, das zierliche W-Motiv gelangt 
nämlich in die B;i1Te und nimmt lich da po1Tierlich genug aus. Und der ganze Teil - in Wie
derholung - wird allein von W beilritten, der Triumph von W fcheint beliegelt, M lieh fei
nes Eigenwefens begeben zu haben. Da, auf einmal, macht es dem beinahe unwürdigen Spiel 
ein Ende, zieht mit einem Ruck feine männlichilen Regiiler, greift zur männlichilen Mulik, der 
Kontrapunktik, indem es aus den zwei erilen Takten feines Themas ein kontrapunktifches formt, 
das fofon von einem wefensgleichen Kontrapunkt - wie gut hätte es audl ein anderer, wei
cherer fein können - begleitet wird, und nun hebt ein Fugieren mit kraftvollil ausgreifenden 
Achtelgängen an, daß es nur fo eine Freude iil. Im 56. Takt hören wir zum erilen Male, von 
Trompeten und Hörnern gebracht, eine Fanfare er W r r I GO), deren Rhythmus fpäter auch in 
die Pauke gelangt. Prachtvoll und die ff-Ausbrüche in Takt 76, auch 156, denen bald die über
aus bezeichnende Epifode folgt (Takt 82-87), daß W das Kontrapunkt-Thema in der Ober
terz begleiten will. Du lieber Gott, fugieren in Terzen, welch Sonntagnachmittags-Vergnü
gen! Gerade fünf Takte lang geht es! Alles kommt nun darauf an, ob lich unfer M auch 
wirklich behauptet. Er tut es, der ganze Teil bis zur Reprife wird von ihm beilritten, und 
als das Thema nebil W-Zubehör wieder erfcheint, haben wir das immerhin lichere Gefühl, 
daß ein Umfall lich nicht ereignen wird. Wir erleben dafür aber etwas anderes, daß lieh 
nämlidl unfer W mit feinen krapriziöfen drei Tönen auf M einilellt, mit Verluil der Dop
pelfchlags-Verzierung (Takte 194-198), nachdem es fchon vorher (Takt 186-188) eingelenkt 
hat. Der Schluß des Satzes und damit der Sinfonie iil denn auch die reinile Apotheofe unfres 
M, das Fanfarenmotiv von Pauke und fämtlichen Bläfern gebracht, die Violinen noch ein ganz 
neues, urkräftiges Motiv aufwerfend, eine Apotheofe des echt männlichen Mannes, wie ue 
neben den vielen Apotheofen des Weibes wohl auch einmal gefungen werden konnte. 

Das iil Haydns Londoner c-moll-Sinfonie, wobei ich nun aber mit Nachdruck auf den diefen 
Ausführungen vorangeilelIten Wahlfpruch hinweife. Was weiß ich, ob Haydn gerade an d i e
fes "Eine" gedacht und demgemäß gearbeitet hat! Daß aber irgendein Mund irgendein W 
der Sinfonie zugrundeliegen, und zwar deshalb, weil Wefenseigentümlichkeiten diefer bei den 
wichtigilen Typen lich im ganzen Werk in aller Deutlichkeit kundgeben, das weiß ich ebenfo
wohl. "Des Vetters Eckfeniler" möge jeder, der diefe geradezu tieffinnige Erzählung nicht 
kennt, doch ja lefen, nicht nur zu allgemeinem inneren Gewinn, fondern auch im Hinblick auf 
die Erklärung echteiler, innerlidlil gekonnter Mulik eines Vollblutmenfchen wie Haydn. 

Und nun möchte ich diefer Sinfonie auch einen Namen geben. Ich nenne lie "D e r Hag e
il 0 I z e", ein Begriff, der im 18. Jahrhundert eine weit größere Rolle fpiehe wie heute. Ein 
Hagellolz kann ganz gut auch verheiratet fein, es kommt auf die Natur an, die einem der
artigen Mann zugrundeliegt. Auch Haydn war, trotz feiner allerdings kläglichen Ehe, ein 
Hageilolz, in dem es oft fo ausgefehen haben mag wie im zweiten Teil des Hauptthemas, das 
lich nach dem fehnt, was nur das andere Gefchlecht geben kann. Haydn bleibt aber, wie auch 
fein Verhältnis zu der Italienerin zeigt, ebenfo Herr feiner - allerdings !1efährdeten - Männ
lichkeit wie "der Hagellolz" unfrt'r Sinfonie. Möge man lie in diefem Haydn-Jahr gerade 
anch in diefern Sinn anhören. 

, 
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Jofeph Haydn und die Oper. 
Von Kar 1 Gei r i n ger, Wie n. 

"Wer wird nicht einen Klupltock loben? 
Doch wird ihn jeder lefen? - Nein. 
Wir wollen weniger erhoben, 
Und fleißiger gelefen fein." 

Diefes bekannte Scherzwort Leffings läßt lich mit Fug und Recht auch auf J 0 fe p h 
Ha y d n anwenden. Als einer der gewaltig/l:en Tonmei/l:er aller Zeiten und als Mit

begründer der Wiener klaffifchen Schule i/l: HayJn unum/l:ritten anerkannt. Damit aber ver
trägt es lieh rocht wohl, daß die Vollendung der Gefamtausgabe feiner Werke noch in weiter 
Ferne liegt und daß ganze Gattungen feines Schaffens fo gut wie unbekannt find. Unter die
fen in Vergeffenheit geratenen Gebieten /l:eht die Oper mit an er/l:er Stelle. Als äußere Ur fache 
wird hierfür gerne die fchwere Zugänglichkeit der großenteils in E/l:erhazifchem Privatbefitz 
befindlichen Originale geltend gemacht. Diefer Vorwand i/l: jedoch nicht /l:ichhaltig, da in 
Wiener und Berliner öffentlichen Bibliotheken Abfchriften fo ziemlich aller Opern vorhanden 
find. Der Grund liegt vielmehr in dem ziemlich allgemein herrfchenden Vorurteil, daß die 
Bekanntfchaft mit Haydns dramatifchen Werken im Grunde nicht der Mühe wert fei, Inner
halb der deutfchen Oper der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts konzentriert fich das allge
meine Intereffe fo völlig auf die Werke Glucks und Mozarts, daß Haydn kaum mehr mit
zählt. In der Praxis lebt heute nur fein "Apotheker" und auch die Wiffenfchaft geht dem 
Dramatiker Haydn gern aus dem Wege. 

Die eingehende Befchäftigung mit dem Opernwerk des Mei/l:ers zeigt jedoch, daß diefe 
~ing/l:liche Zurückhaltung letzten Endes völlig unbegründet i/l:. Eine wichtige Handhabe zum 
Ver/l:ändnis feines muiikdramatifchen Schaffens bietet eine eigene Äußerung Haydns. Die Auf
forderung, eine feiner älteren Opern in Prag aufführen zu laffen, lehnt der Komponi/l: 1787 
mit den Worten ab: "Ich kann Ihnen diesfalls nicht dienen, weil alle meine Opern zu viel an 
unfer Perfonale in E/l:erhaz in Ungarn gebunden find und außerdem nie die Wirkung hervor
bringen würden, die ich nach der Lokalität berechnet habe." Damit hat fich Haydn in klarer 
Weife zu den Anfchauungen der italienifchen Opernkomponi/l:en feiner Zeit bekannt. Er weiß, 
daß fein Publikum nicht gewohnt i/l:, die Wiedergabe vom Werk zu ab/l:rahieren und daß feine 
Schöpfung daher mit den Lei/l:ungen der Interpreten /l:eht und fällt. Aus diefem Grunde muß 
der Komponi/l: auf die /l:immlichen und dar/l:ellerifchen Mittel des Schaufpielers und felb/l: auf 
die Fähigkeiten des Theater-Architekten /l:ärk/l:e Rückficht nehmen. Der lebensvolle, von 
natürlicher Dramatik erfüllte Vortrag, der finnliche Reiz der Virtuofität bildet im Verein mit 
den Dekorationen und Ko/l:ümen entfcheidende Momente für die Wirkun~ des Werkes. Haydn 
konnte mit Fug und Recht über fein Opernfchaffen fagen: "Ich weiß, was und für wen ich 
fchreibe". Wenngleich fich aus einer folchen Ein/l:ellung notwendig eine gewiffe zeitliche und 
örtliche Gebundenheit diefer Werke ergibt, fo enthalten doch fchon die Arien und In/l:ru· 
mental/l:ücke im einzelnen eine Fülle kofl:barfl:er Mulik, die ihrer Wirkung auf die Zuhörer 
ficher fein kann. Darüber hinaus aber würden lich auch voll/l:ändige Opern, wie die leicht 
befchwingte "Cantarina", die Türkenoper "L'incontro improviso" und Haydns hohes Lied 
der Gattentreue "La vera costanza", in /l:ilvoller Bühnenwiedergabe zweifellos heute noch als 
völlig lebensfähig erweifen. 

Gewaltig ifl: der Weg, den Haydn von feinen frühe/l:en bis zu den letzten Opernwerken 
zurüddegt.*) Die Mufik zu feinen dramatifchen Erfl:lingswerken, den Komödien "Der krumme 
Teufel" und "Der neue krumme Teufel", ifl: verloren. Der gleichfalls nur als Torfo erhal
tene "Acide" von 1762 bildet daher Haydns älte/l:es Opern werk. Diefes i/l: ganz im Stil der 

'f) VgI. Näheres hierüber in meiner Biographie Jofeph Haydns (Akademifche Verlagsgefellfchaft 
Athenaion. Wildpark Potsdam. 1932). 
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italienifchen Opera seria gehalten. In inhaltlicher Beziehung wird das unvermeidliche glüd,
liehe Ende dadurch erzwungen, daß der von dem Riefen Polyphem gemordete Acis am Schluß 
in einen Quell verwandelt wird und in diefer neuen Geilalt auch am Final-Quartett teil
nimmt. In der Vertonung aber läßt das Vorherrfchen von Da capo-Arien, das Zurüduretcn 
der Enfemblenummern und die Bevorzugung kunilvoller Rouladen und Koloraturen das Vor
bild der ncapolitanifchen Oper unfchwer erkennen. 

Wie fich im Schoße der italienifehen Opera seria fchon bald eine Reaktion gegen die Un
natur und überililifierung der Gattung geltend machte, die zur Schaffung heiter volkstüm
licher Opern führte, fo hat fidl auch Haydn in feiner nächilen mufikdramatifchen Kompofi
tion von der ernilen der komifchen Oper zugewandt. Die 1766 gefchriebene "Cantarina" lei
ilet Abfage an die fchematifche Anlage und das hohle Kothurnpathos des "Acide". An die 
Stelle der mythologifchen Handlung iil eine kecke PoiTe aus dem mufikalifchen Alltag getreten. 
Formal bekennt fich die "Cantarina" zur Form der Intermezzi. Diefe mufikalifchen Schwänke 
wurden urfprünglich in die Zwifchenakte der dreiaktigen ernilen Opern eingelegt; fie beilehen 
dementfprechend aus zwei Teilen und entbehren eines inilrumentalen Vorfpieles. Da Capo
Arien kommen in der Kompofition nicht vor. Der Ton iil auf frifche Anmut und Grazie ge
Itellt; nur gelegentlich wird durch Vortäufchung übertriebener Tragik das Pathos der Opera 
seria verulkt. 

Doch auch diefe ein wenig feelenlofe Fröhlichkeit konnte Haydn auf die Dauer nicht befrie
digen. So berechtigt der natürlich-frivole Ton der "Cantarina" als Rückfchlag auf die fche
matifche Unnatur des "Acide" iil, fo wenig vermochte ein Geift von der Gefühlstiefe Haydns 
hierbei zu verharren. Er bleibt wohl auch weiterhin der komifchen Oper treu, bemüht fich 
jedoch in ileigendem Maße um ihre Verinnerlichung. Der Charakter der Werke wird gemüt
voller, weicher und ilreift mehr und mehr das gläfern Harte der "Cantarina" ab. Damit in 
Zufammenhang ileht es, daß den heiter-fröhlichen Geilalten auch ernile, würdige Perfonen ge
genübertreten. Die Scheidung in parti buffe und parti serie, wie fie uns auch aus Mozarts 
Buffoopern bekannt iil, wird in dem der "Cantarina" unmittelbar folgenden Halbdutzend mu
fikdramatifcher Werke ("Lo Speziale", 1768; "Le pescatrici", 1770; "L'infedelta delusa", 1773; 
"L'incontro improviso", 1775; "Il mondo della luna", 1777; "La vera costanza", 1779) all
mählich zur Regel. Schon die Libretti treffen hier eine deutliche Scheidung; die Vertonung 
aber führt die textliche Antithefe konfequent zu Ende. In den Rollen der heiteren Figuren 
herrfcht unpathetifche, liedmäßige Melodik, melismenlofe Deklamation und einfache Formge
bung. Die parti serie aber bevorzugen cine Tonfprachc, die der Ausdruckswelt der ernilcn 
Opcr Neapels nahe kommt. Die Arie wird zum großen dreiteiligen Stimmungsgemälde, das 
der Virtuofität dcr Sänger durch reichliche Einfügung von Koloraturen Entfaltungsmöglichkei
ten bictet. Orcheilerrezitative forgen für die mufikdramatifche Belebung. Ein Ausfchnitt aus 
der - in den Intermezzi gänzlich fehlenden - Welt der Seriaoper iil hier wieder in die Buffo
oper eingefügt. 

Gleichzeitig wird in Haydns dramatifchen Schöpfungen der 70er Jahre auch der Anteil 
der Mufik immer größer. Die Enfemblenummern nehmen allmählich einen weiteren Raum ein. 
Wohl vermag Haydn keinen eigentlichen Chor zu verwenden, da ihm in Eifeniladt und Eiler
haz hiefür nicht genügend Perfonal zur Verfügung ileht. Er fügt jedoch aus den Soliilen 
Quartette, Quintette, Sextette, Septette und felbil Oktette zufammen. Namentlich im Akt
finale werden in Tempo und Taktart verfchiedene Sätzchen aneinander gereiht, deren Perfo
nenzahl beiländig anwächil, fo daß hier wirkfame Steigerungen erzielt werden. Sichtlich ift 
Haydn mit der glänzenden Finaletechnik feiner Zeit wohl vertraut. - Immer häufiger werden 
nun auch in den Opern reine Inilrumentalnummern. Sie tragen zumeiil programmatifchen 
Charakter und führen in die Atmofphäre oder auch unmittelbar in die Handlung der folgen
den Szenen ein. Befonderes InterciTe verdienen in diefem Zufammenhang die Vorfpiele zu 
den einzelnen Akten von Shakefpeares "König Lear", welche Haydn in jener Zeit fchrieb. 
Hier wird der "Haß gegen die Undankbarkeit", das "Mitleid", ein "Gewitter" und eine 
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"Schlacht" mit einer an die programmatifchen Inltrumentalltücke der Rameau'fchen Oper ge
mahnenden Anfchaulichkeit gefchildert. 

Das allmähliche Vordringen von Elementen der Opera seria innerhalb der komifchen Büh
nenwerke der 70er Jahre mußte fchließlich dazu führen, daß Haydn wieder zur ernlten Oper 
zurückgelangt. Tatfächlich hat die 1779 komponierte "Isola disabitata" das Buffoelement 
vollkommen verbannt. Deffenungeachtet aber knüpft Haydn hier nicht an den Stil des 
"Acide" an. Die "wülte Infel" merzt das Seccorezitativ aus und erfetzt es ganz im Sinne 
Glucks durch ein überaus forgfältig gearbeitetes Orchelterrezitativ, das den Hauptteil der Par
titur bildet. Die fo verheißungsvoll begonnene Anlehnung an das Werk des Opernreformators 
aber kann von Haydn nicht zu Ende geführt werden. Da der Text Metaltafios eine kaum 
zu überbietende lyrifche Undramatik an den Tag legt und außer dem Finalquartett keine ein
zige Enfemblenummer vorfieht, vermag Gch die erwartete Wirkung des neuen Stiles nicht ein
zultellen. Der Wandel der Schreibweife fcheint Haydn denn auch nicht befriedigt zu haben; 
tatfächlich ilt die noch im gleichen Jahr komponierte "Fedelra premiata" wieder eine Mifch
oper, in der heitere und ernlte Elemente vereinigt find und auch dem Seccorezitativ zu feinen 
alten Rechten verholfen wird. 

In die 80er Jahre fallen nur mehr zwei Opernwerke Haydns. In ihrem Charakter fpiegelt 
fich - in verkürzter und verltärkter Form - der gleiche Prozeß, der auch für die Opern der 
70er Jahre feltgeltellt werden konnte. Der 1782 gefchriebene "Orlando Paladino" wird von 
Haydn felblt als "dramma eroicomico" bezeichnet. Der SIeg des ernlten Elementes ilt je
doch hier fchon weitgehend vorbereitet, denn fechs völlig im Stil der Opera seria aufgefaßten 
Geltalten lteht nur eine einzige Bufforolle - die faftige, an Sancho Panfa gemahnende Figur 
des Schildknappen Pasquale - gegenüber. Die im folgenden Jahre gefchriebene "Armida" 
aber geht noch einen Schritt weiter, indem fie fich einzig auf das heroifche Moment befchränkt. 
In inhaltlicher Beziehung zeigt diefe Seriaoper gegenüber der "Wülten Infel" einen unver
kennbaren Fortfchritt. Während dort eine lahme Handlung durch künillich retardierende Ele
mente über zwei Akte erltreckt wird, find hier, im Sinne Glucks, einfach-elementare Gefühle 
und Konflikte - der Kampf zwifchen Liebe und Pflicht - in den Mittelpunkt des Gefchehens 
gelteIlt. In feiner Vertonung hat fich Haydn jedoch vom Werke des Opernreformators abge
wandt. Die Höhepunkte der Partitur werden nicht von Chören, Enfemblenummern oder 
programmatifchen Inltrumentalltücken, fondern von groß angelegten Solofzenen gebildet, in 
denen Rezitativ und Arie meilterlich ineinander überleiten und zu einer nur von dramatifchen 
Forderungen diktierten Einheit verfchmolzen find. Haydns tiefer Erfaffung der dramatifchen 
Forderungen entfpricht es auch, daß der "Armida" eine Ouvertüre vorangefteIlt ift, die in der 
Art einer fymphonifchen DIchtung den Grundgehalt des folgenden Werkes an dem Hörer vor
überziehen läßt. Rinaldo wird hier als Held und Liebhaber gefchildert; in einem Mittelfatz 
fucht ihn Armida zu umgarnen, fchließlich aber fiegt Rittertum und Pflichtbewußtfein über alle 
Verführungskünfte. Die Gluck'fche Forderung, daß die Ouvertüre auf die Begebenheiten der 
folgenden Oper vorzubereiten habe, iil: in diefem Vorfpiel voll erfüllt. 

Mit der "Armida" ift im Opernfchaffen Haydns ein Krifenpunkt erreicht. Um dies zu 
veril:ehen, iil: es notwendig, fich die Richtung des Gefamtfchaffens unferes Meiil:ers während der 
80er Jahre zu vergegenwärtigen. Ihr hervorftechendil:er Zug iil: das Streben nach Einheitlichkeit 
und feil:gefül1ter Gefchloffenheit. In feinem Inil:rumentalfchaffen verhilft Haydn in diefer Zeit 
der thematifchen Arbeit zum Durchbruch, wodurch Haupt- und Nebenil:immen dem fe I ben 
motivifchen Material entwachfen. Gleichzeitig liebt es der Komponiil:, innerhalb der Sonaten
form den zweiten Gedanken nicht kontrail:ierend, fondern als eine Umwandlung des Haupt
themas anzulegen. Mit diefer Geiil:esrichtung aber läßt fich der Dualismus innerhalb des mufik
dramatifchen Schaffens, wie er fich aus der Mifchung heiterer und ernil:er Elemente ergibt, 
nicht mehr vereinbaren. Es drängt Haydn, Opera buffa und Opera seria reinlich zu trennen 
l:nd zwifchen bei den Gattungen die Wahl zu treffen. Das Ergebnis konnte nicht zweifelhaft 
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fein. Der Künf1:1er, der bald darauf an die Kompolition der "Sieben Worte des Erlöfers" 
gehen follte, entfcheidet lich zwangsläufig für die heroifch-pathetifche Oper. 

Mit dem Verzicht auf Heiterkeit, Anmut und Natürlichkeit, wie lie lich aus der Ausfd1ei
dung aller Buffoelemente ergibt, aber mußte Haydn gleichzeitig die ureigenil:en Züge feines 
Wefens unterdrücken. Dies verleidet ihm die Oper gänzlich und läßt es veril:ändlich erfchei
nen, warum der Meiil:er, als er im Jahre 1787 aus Prag die Aufforderung zur Kompolitioll 
einer Oper erhielt, in höflicher, wenn auch unzweideutiger Form ablehnte. Für die große Seele 
des neidlofen Künf1:1ers fpricht es, daß er fofort die Gelegenheit benützte, an feiner Stelle fei
nen jungen Freund Mozart mit den wärmil:en Worten zu empfehlen. 

Im Dienil:e des Füril:en Eil:erhazy fchreibt Haydn nun keine Oper mehr und er hätte lich 
vielleicht von der Gattung auf immer abgewandt, wenn es nicht zu den Bedingungen feines eng
lifchen Kontraktes gehört hätte, neben Symphonien für London auch eine Oper zu fchreiben. 
Es entbehrt jedoch nicht einer gewilIen fymbolifchen Bedeutung, daß diefes Werk niemals zur 
Aufführung gelangte. Diefe letzte Oper Haydns - "L'anima del filosofo", welche den 
Orpheusil:off behandelt - räumt als einzige mulikdramatifche Schöpfung des Meiil:ers dem 
Chor ein großes Betätigungsfeld ein. Wenn lich hierin auch eine bedeutfame Durchbrechung 
des Formalismus der italienifchen Seriaoper ausfpricht, fo verhindert die unkonzentrierte Weit
fchweifigkeit des Librettos doch ein entfcheidendes Weiterfchreiten auf neuer Bahn. In feiner 
mitunter üppig wuchernden Koloraturbrillanz bekennt fich Haydns Orpheusoper auch offen 
zum Vorbild Neapels. 

Suchen wir abfchließend Haydns Bedeutung als Mufikdramatiker zu werten, fo mülIen wir 
wohl zu dem Ergebnis kommen, daß der Meiil:er auf dem Gebiet der Oper nichts gefchrieben 
hat, was feinen letzten Quartetten, den Londoner Symphonien, der "Schöpfung" oder den 
"Jahreszeiten" ebenbürtig an die Seite geil:ellt werden könnte. Die letzte Ur fache für diefe 
Tatfache iil: in Haydns Wefen zu fuchen. Mozart, delIen Perfönlichkeit ebenfo gegenfätzlich 
wie die Haydns einheitlich war, brauchte nur, wie Hermann Abert ausführt - "fein Ich in 
die einzelnen Charaktere zu zerfpalten, und die Grundlagen des betreffenden Dramas waren 
fertig". Haydns Charakter aber war zu unkompliziert, als daß es ihm gelungen wäre, Spie
ler und Gegenfpieler gleich lebensvoll zu geil:alten. Er nimmt gerne Partei, und während er 
das volle Licht über eine Geil:alt ergießt, bleibt eine andere mitunter im Schatten Diefe Feil:
il:ellung, die in vollem Maße für Haydns Reifezeit, die 80er und 90er Jahre, gilt, aber, trifft 
für die frühere Zeit, die 60er und 70er Jahre, nicht in gleicher Weife zu. Bevor Haydn fich 
zur klalIifchen Vollendung durchgerungen hatte, il:ehen Heiteres und tief Gefühltes, Komifches 
und Ernil:es, Burleskes und Heroifches für ihn noch unverbunden nebeneinander. Damals 
fchreibt er feine wirkfamil:en, lebensvollil:en Opern. Und erft da fich Einheitlichkeit und Kon
zentration in feinem Wefen durchfetzen, werden die Opern farblofer und das dramatifche 
Schaffen an fich büßt für ihn an InterefIe ein. 

Wenn nun auch Haydns beil:e Opern nicht der Zeit feiner vollen künf1:1erifchen Reife ent
il:ammen, fo lind es doch immer noch Werke, in denen der göttliche Funke der Infpiration 
waltet. Diefe Schöpfungen wurden nur deswegen verkannt, weil der Maßil:ab übergewaltig 
iil:, den Haydn felbil: uns an fein Schaffen anzulegen gelehrt hat. Doch felbil: in feinen ge
nngeren Leiil:ungen offenbart lich noch die volle Kraft des Genies. 

Der TonkünfHer. 
Am 19. Januar 1794 tritt Haydn feine zweite Londoner Reife an. Im bayerifchen Städtchen 

Schärding wird Haydn vom Grenzbeamten nach feinem Beruf gefragt. - "Wie, ein Ton
künil:ler? - Ah, ein Hafner (Töpfer)!", meint der Zöllner. 

Mit einem "Ja!" il:immt fchmunzelnd der Meifter diefer neuen Deutung feines Berufes bei 
und weift lachend auf feinen treuen Diener Elszier: "Das ift mein Gefelle!" 
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Kadenzen in Haydns Klavierfonaten.::-) 
Von R u d 0 I f 5 t e g I i ch, E r I a n gen. 

Zum Glück für den Antänger und für die Lehrer felbil:, welche Kadenzen auffchreiben 
" mußten, nahet die Kadenzenraferei ihrem Ende." So fchrieb 1797 der Klavierpädagoge 
und -mechanikus Jak 0 b Phi I i p p M i I ch m e y e r in feinem Buche "Die wahre Art, das 
Pianoforte zu fpielen". Zum "Unglück" aber nicht nur für jene kadenzenfcheuen Schüler und 
Lehrer von anno dazumal, fondern auch für Schüler, Lehrer und Herausgeber fpäterer Zeit 
hat J 0 f e p h Ha y d n in einigen feiner Klavierfonaten noch jenem alten Brauche gehuldigt, 
der, am rechten Orte und in der rechten Art angewandt, durchaus finnvoll, ja notwendig iil:. 
Die heutigen Klavierfpieler wilTen davon allerdings nichts, fo wenig wie die Ausgaben, deren 
fie fich zum Studium bedienen - nur die bei Augener erfchienene Ausgabe Hugo Riemanns, 
die freilich wohl kaum mehr gebraucht wird, macht eine Ausnahme. über die Quartfext
akkord fermaten, welche die Notwendigkeit anzeigen, eine Kadenz zu improvifieren, wird 
ahnungslos hinweggefpielt: ein Zeichen, daß auch die innere mufikahfche Notwendigkeit der 
Kadenz an diefen Stellen nicht mehr empfunden wird, daß es überhaupt mit der Empfindung 
für das mufikalifche Leben diefer Sonaten, die zu den koil:baril:en Schätzen der klavierfpielen
den Welt gehören, fchlecht beil:ellt iil:. 

Gibt doch auch keine der dem praktifchen Gebrauch dienenden Ausgaben den unveränderten, 
unverderbten Haydn'fchen Text. Ein Beifpiel aus dem Mittelfatz der D-dur-Sonate Nr. 19 
(peters Nr. 9). Da heißt es im Autograph: 

In einer weitverbreiteten Ausgabe fieht das fo aus: 
---........ . ..-....,. :--:--... .. -..-...-..-... 

~Jl I#~"~E§d I·H-=i~. __ I ~ 
erese. J' dirn. 

Den Gipfel der Verkleiil:erung aber erreicht eine eril: vor wenig Jahren erfchienene, von einem 
namhaften Klavierpäctagogen beforgte Neuausgabe: 

f~~~~I~~~m:~ 
_____ o::=_ 

Noch eine Koil:probe, 

~LEtE:EEfi PEU=t± r' 
11lf' 

".~ Diefe Ausführungen lagen uns bereits vor dem Erfcheinen der jüngften Ausgabe der Haydnfchen 
K~~vlerfonaten (durch Hermann Zilcher) vor, die nach der Ankündigung des Verlages (Breitkopf und 
Harte!) Urtext und praktifche Bearbeitung vereinigt. . D. Sehrift!. 

2 
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Seit einigen Jahren liegt der Urtext der Sonaten wenigil:ens in der Haydn-Gefamtausgabc 
vor. Sind diefe drei Bände auch für die meiil:en Klavierfpieler kaum erfchwinglich, fo follte 
doch, wer Gelegenheit hat, {ie {ich von einer Bibliothek zu leihen, nicht verfäumen, feine eige
nen Haydn-Bände mit einem großen, dauerhaften Rotil:ift in der Hand danach zu überprüfen. 

Was die Kadenzen betrifft, fo hilft auch die Gefamtausg"abe dem Ratfuchenden nicht, da {ie 
den Haydn'fchen Text ohne Zufätze mitteilt und nur in einigen Fällen auf die von Riemann 
feiner Ausgabe ad libitum eingefügten Kadenzen hinweiil:. Deshalb feien hier einige Vor
fchläge gemacht für die Ausführung der Kadenzen in den langfarnen Sätzen der Sonaten G-dur 
Nr. 6 (Peters Nr. 31), D-dur Nr. 19 (peters Nr. 9) und As-dur Nr. 46 (Peters Nr. 8). 

Vorausfetzung für den Vortrag der freien Kadenz, die nach altem Brauche eigentlich i m
pro vif i er t werden muß, iil: allerdings, daß der Spieler dle Sonate nicht fchematifch taktie
rend abhafpelt, fond ern daß er ihren Verlauf als eine lebendige, verbindende, gleichfarn fchrei
tende Bewegung empfindet. Dann werden ihm jene mit Fermate verfehenen Quartfextakkorde 
nicht nur akzentbelail:ete Taktfchwerpunkte fein wie andre auch. Er wird in ihnen vielmehr 
eine il:arke Kraftil:auung empfinden. Wie Haydn diefe Stauung unmittelbar vorher noch ge
radezu {ichtbar il:eigert, werden hernach die Auftakte der unten gegebenen Beifpiele zeigen. Die 
Kadenz aber iil: die notwendige Entladung des geil:auten Bewegungsdranges. Sie muß alfo aus 
dem Verlauf des Satzes herauswachfen. Sie iil: aber außerdem an das vorgefchriebene Ziel ge
bunden, und diefe Bindung iil: in diefen Haydn'fchen Sätzen, die noch einige vorgefchriebene 
Schlußtakte folgen laffen, oder doch, wie in dem g-moll-Satz, ein paar beil:immte Baßfchritte, 
viel genauer als vordem etwa in Klavierfonaten Philipp Emanuel Bachs. Gegenüber dem freie
ren, leichteren Fluß des Vorklaffikers verlangt der Klaffiker auch bei der Kadenz eine zielbe
wußte Gefaßtheit - der Quartfextakkord iil: gleichfam eine Sprungfchanze, von der aus die 
Bewegung fcheinbar frei und fchwerelos {ich entfaltet, um doch wieder in eine vorbeil:immte, 
zum Ziele führende Bahn zu münden. 

Hier je ein Vorfchlag für die Ausführung der Kadenzen in jenen drei Sonaten: 

Sonate Nr. 6 G-dur, Adagio Takt ro: 
---l:: f,. 

~
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Sonate Nr. 19 D-dur, Andante (Adagio ma non troppo), viertletzter Takt: 

~_ ~~ _ _ f_r __ I ----- ---- ~~ r-= --~-=~~-=:~:J -i 

, . ----;:-- Idl/;? &-- ~~ -~ßä.tm~-=i_&' ~ : 
1--- ------ ~I±t:--bo= -__ . _________ ~ ===::c..1~ _ ~!;;_ _ 

- - Cadenz ~-r == 
~ ~ 

Sonate Nr. 46 As-dur, Adagio non troppo, viertletzter Takt: 

'" r-~~~~ S '-:---. { 

f ~rbcE=:~~~' _F-i:J::i' H~;~r-idr~!~q~~~~~=Jdr=!~~~~I~~~-'=::i-=~~r-T~~:~ ~ f .......... -...oi-C 

1 
~e:~e::~ CadellL 1. Hd. ,---:--, - r::-

+ 'ÄW f= 
"" 

- welche Vorfchläge aber die etwa von der zeitgenöffifchen "Erziehung zum fchöpferifchen 
Mufizieren" erfolgreich Ergriffenen oder die, welche es ohnedies können, nicht hindern, viel
mehr nur anregen wollen, eigene Kadenzen zu improvifieren. 

Haydns Flötenmufik. 
Von P a u 1 Mit t man n, B res lau. 

Ein Gedenktag Wle der 200. Geburtstag J 0 f e p h H a y d n s bietet elne willkommene Ge
legenheit, die Aufmerkfamkeit der Berufs- und Liebhabermufiker auch auf weniger be

kannte Werke des Meifiers hinzu lenken, wie überhaupt folche Gedenktage m. E. nicht dazu 
dienen follten, nur allzu oft Gehörtes immer wieder zu fpielen, fondern auf Entdeckungsfahr
ten nach Neuem auszugehen. Dazu bietet gerade das außerordentlich vielfeitige und umfang
reiche kompofitorifche Schaffen unferes Altmeifiers viel Gelegenheit. Zu feinen weniger be
kannten Werken dürften auch feine Flötenkompofitionen gehören; da die Flöte ganz allmäh
lich wieder ihre frühere Beliebtheit und Wertfchätzung vor allem als Hausmufikinfirument zu
riickzugewinnen fcheint, wird vielleicht meine Plauderei den intereffierten Kreifen nicht unwill
kommen fein. 

Wann und aus welchen Anläffen Haydns Flötenkompofitionen entflanden find, habe ich lei
der nicht fefifiellen können. Sie dürften, wie übrigens die weitaus meilten feiner Werke, 
beltellte Arbeit oder Gelegenheitsmufik, insbefondere wohl hauptfächlich für die mufikalifchen 
Bedürfniffe des Fürfilich Elterhazy'fchen Hofes beltimmt worden fein, deffen Kapellmeilter 
Haydn bekanntlich dreißig Jahre lang war. 

Unter den 16 Konzerten, die Haydn für andere Inltrumente als Klavier, Violine und Vio
loncello fchrieb, befindet fich auch ein F 1 ö t e n k 0 n zer t, von dem es bedauerlicherweife 
bis heute noch keinen Neudruck gibt, fo daß es mir noch nicht bekannt geworden ifi. Wie 
ich kürzlich hörte, foll aber ein folcher beabfichtigt fein; hoffentlich erfcheint er noch rechtzeitig 
zum Haydn-Jubiläum. Den Flötilten lteht aber dafür fchon jetzt das köfiliche, leicht aus
führbare C - dur - K 0 n zer t für 0 b 0 e (Breitkopf & Härtel) zur Verfügung, das fie 
ohne irgendwelche Abänderungen fpielen können; befonders hübfch find feine belden erlten 
Sätze, während das variierte Finale etwas fimpel ilt. Von den 3 S 0 n a t e n für F I ö t e 
und K I a v i e r dürfte die in G-dur - für Flöte oder Violine - (Breitkopf & Härte!, 
Litolff und Peters) allgemein bekannt fein, da fie als letzte auch in der Gefamtausgabe der 
Violinfonaten des Meilters enthalten ilt. Sie ilt eine Duo-Bearbeitung des Streichquartetts 
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op. 77 Nr. I unter FortlaiTung des hübfchen Menuetts und nach meiner Meinung die bedeu
tendfre der Duofonaten. Jeder der drei Sätze ifr ein echter Haydn: das liebenswürdige, an
mutige Allegro, das wundervolle, ernfrc Adagio und das feurige, übermütige Prefro, das übri
gens für den Flötifren nicht ganz leicht ausführbar ifr, da es mehr auf die Geigentechnik zu
gefchnitten ifr. Die beiden anderen Sonaten in C-dur und Es-dur find erfr im Jahre 1920 
von H. W. Draber bei Bote & Bock, Berlin, veröffentlicht worden nach in der Berliner Staats
bibliothek gefundenen Manufkripten. Es find ebenfalls Bearbeitungen von Streichquartetten des 
Meifrers unter FortlaiTung der Menuetts. Von wem diefelben vorgenommen find, ifr aus den 
alten gedruckten Ausgaben nicht erfichtlich. Draber vermutet, daß fie von einem Schüler des 
Meifrers herrühren und möglicherweife unter der Aufficht Haydns angefertigt wurden, da fie 
in demfelben Verlag erfchienen find, der auch die betreffenden Streichquartette veröffentlicht 
hat. Der Bearbeiter hat feine Aufgabe - bis auf einige wenig klangvolle Stellen in der 
tiefen Flötenlage - recht gefchickt gelöfr. Befonders die Es-dur-Sonate - nach dem Streich
quartett op. 76 Nr. 6 - enthält manches Schöne; der erfre Satz variiert ein rhythmifch fehr 
prägnantes Thema und zeichnet fich durch feine kontrapunktifche Arbeit aus, der Mittelfatz 
(Fantafie) ifr ein breit ausgefponnenes ernfres Adagio, das Finale ein fröhliches Allegro spiri
tuoso. Zu bedauern ifr der hohe Preis der bei den letztgenannten Sonaten (je 4 RM). 

Die Tri 01 i t e rat u r mit Beteiligung von Flöte hat Havdn mit einer ganzen Anzahl 
von reizenden KompoGtionen befchenkt. In der Befetzung F 1 ö t e, V i 0 1 i neu n d V i a
Ion c e 11 0 gibt es nicht weniger als I 5 Tri 0 s, von denen mir drei bei Ashelown, London, 
erfchienene Divertimenti noch nicht zugänglich gewefen lind. Sechs DivertilIements liegen in 
einer alten Ausgabe bei Simrock, Berlin, vor und fechs Trios op. 100 in 2 Heften hat R. Ditt
rich im Jahre 1926 bei Wilhelm Zimmermann, Leipzig, neu herausgegeben. Diefe vorgenann
ten kleinen Trios können nicht warm genug empfohlen werden, da Ge in ihrer naiven Frifche 
und leichten Ausführbarkeit eine ganz köfrliche HausmuGk bilden. Sie befrehen gewöhnlich aus 
zwei bewegten, wegen des Fehlens von richtigen Durchführungen meifr recht kurzen Eckfätzen 
und einem langfarnen Mittelfatz. Den letztgenannten fechs Trios, befonders den im erfren 
Heft vereinigten, möchte ich den Vorzug geben. Das gleiche läßt Gch fagen von den v i e r im 
Jahre 1794 während feines Londoner Aufenthalts komponierten Tri 0 s für 2 F 1 ö t e nun d 
Via Ion e eIl, bei denen natürlich die zweite Flöte auch ohne weiteres durch Geige erfetzt 
werden kann. Sie liegen in einer von Dr. Leo Balet beforgten Neuausgabe 1931 in Nagels 
MuGkarchiv vollfrändig vor, während eine aus dem Jahre 1927 frammende Ausgabe von 
G. Lenzewski im Verlag Vieweg, Berlin-Lichterfelde, nur drei Trios enthält. Die Nagel'fche 
Ausgabe ifr auch fchon wegen des belIeren Druckes vorzuziehen. Die d r e i fchönen Tri 0 s 
für F 1 ö t e, Vi 0 Ion e e 110 und K 1 a v i e r - Nr. 29 (F-dur), 30 (D-dur) und 3 I 
(G-dur) der Gefamtausgabe der Haydn'fchen Klaviertrios -, auch einzeln käuflich (Breitkopf 
& Härtel, Litolff, Peters, Univerfal-Edition), dürften fo bekannt fein, daß ich auf eine Be
fprechung wohl verzichten kann. 

Ob es Gch bei 6 Qua r t e t te n für F 1 ö t e, Vi 0 1 i n e, B rat f ch e und Vi 0 I 0 n
e e I I 0, die Haydn als op. 5 im Jahre 1772 bei Bremmfer in London veröffentlicht hat, um 
OriginalkompoGtionen handelt, habe ich noch nicht fefrfrellen können, zumal die Quartette mir 
leider noch nicht zugänglich gewefen find. Selbfr aber wenn es nur Bearbeitungen fein follten, 
fo wäre es fehr zu begrüßen, wenn Gch ein deutfcher Verleger zu einer Neuausgabe entfchlie
ßen würde, da gerade an Quartetten in diefer Befetzung ein empfindlicher Mangel herrfcht. 

Wem die vorfrehend aufgeführte Kammermufik mit Flöte des Meifrers zahlenmäßig noch 
nicht genügt, der mag in der außerordentlich umfangreichen Literatur für Streichinfrrumente 
mit und ohne Klavier Umfchau halten. Er wird da manches fchöne Werk finden, in dem Geh 
der Part der I. Geige ohne große Knderungen für Flöte ausführen läßt, ein Verfahren, das 
zu Haydns Zeiten durchaus nicht ungebräuchlich war. Auf Einzelheiten möchte ich nicht ein
gehen, um den Rahmen meiner Plauderei nicht zu überfchreiten. 

't 
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Wenig bekannt in weiteren Kreifen dürfte die von R. Engelke vor einigen Jahren bei Stein
gräber, Leipzig, veröffentlichte vierbändige Neuausgabe von 3 6 f ch 0 t ti f ch e nun d w a l
I i f i f ch e n V 0 1 k s 1 i e der n für I - 2 S i n g fI: i m m e n mit Beg 1 e i tun g von V i 0-

line (oder Flöte), Violoncello und Klavier fein, von der bis jetzt Band I 

und 2 vorliegen. Die Sammlung diefer Lieder verdankt ihr Entfl:ehen der Teilnahme Haydns 
an einem von dem englifchen Verleger Napier veranfl:alteten großen Sammelwerk. Die Be
arbeitung in der vorliegenden FaiIung mit Hinzufügung von zwei felbfl:ändigen Infl:rumental
fl:immen entfprach dem damaligen Gefchmack; bekanntlich hat auch Beethoven eine Reihe von 
Volksliedbearbeitungen in diefer Zufammenfetzung gefchaffen. Da an Stelle der Original-Volks
liedertexte damals meifl: Neudichtungen von oft fragwürdigem Wert gefetzt wurden, erfcheint 
die von dem Herausgeber vorgenommene teil weife Erfetzung derfelben durch paiIende neue 
Gedichte, vor allem von Hermann Löns, durchaus gerechtfertigt. Die reizenden Lieder, bald 
fchwermütig-ernfl:, bald heiter und humorvoll, werden in der khngfchönen Zufammenfl:ellung 
heute im Zeitalter der Wiederbelebung des Volksliedes ficher lebhaft begrüßt werden, obwohl 
unfere heutigen Volksliedbearbeitungen - z. B. in dem umfangreichen Volksliederbuch für die 
Jugend (Peters) - ja eigentlich andere Wege eingefchlagen haben. Aus Band I find hervor
zuheben Nr. 4, 5, 6, 8 und 9 und aus Band 2 Nr. I, 2, 4 und 10. Ob die in der Ausgabe 
vorgefehene Erfetzung der Geige durch Flöte nur eine Zutat des Herausgebers ifl:, geht aus dem 
Vorwort der Sammlung nicht hervor; leider hat er fie bei einer Reihe von Liedern nicht vor
gefehen, bei denen fie durchaus angebracht wäre. Der Flötifl: wird übrigens gut tun, nc ch öfter 
als es im Druck angegeben ifl:, die höhere Oktave zu fpielen, was entfchieden zu einer Be
lebung des Klangbildes beiträgt, ohne daß dadurch die Singltimme im geringlten beeinträch
tigt wird. 

Ich möchte meine Ausführungen befchließen mit dem Hinweis auf einige B e ar bei t u 11-

gen Haydn'fcher Werke für F I ö t e und K 1 a v i e r. Perfönlich möchte ich freilich dem 
Flötifl:en abraten, folche Bearbeitungen zu fpielen, da gerade die überfchwemmung des Mufi
kalienmarktes mit allen möglichen Arrangements "beliebter Stücke" für Flöte im 19. Jahrhun
dert zweifellos dem Anfehen des Infl:ruments viel gefchadet hat. In der Haus- und Gefell
fchaftsmufik wird man freilich nicht ganz auf folche übertragungen verzichten wollen, weil 
der Wunfch, allgemein bekannte und gefchätzte Kompofitionen aus der Literatur eines anderen 
Infl:ruments durch eigenes Spiel kennenzulernen, begreiflich und bis zu einem gewiiIen Grade 
auch berechtigt ifl:. Ohne auf Vollfl:ändigkeit Wert zu legen, feien nachfolgend einige foleher 
Bearbeitungen genannt: Gariboldi, 8 Violinfonaten (Peters); Lenz, 20 berühmte Stücke (Litolff); 
Schwedler, Rokoko-Menuett (Otto Junne, Leipzig); O. Fifcher, Capriccietto aus "Pan"-Samm
lung Nr. 8 (R. Forberg, Leipzig); Serenade (Schlefinger, Zimmermann, Leuckart, Schmidt); Till
metz, 6 Trios für F!., Vio!., Violoncell (Zimmermann); Adagio "Ein Traum" (Schmidt, Zim
mermann); Popp, Meilter für die Jugend Bd. I und KlaiIifche Stücke (Peters); Hofmann-Popp, 
Album für die Jugend Heft I (Steingräber). 

Hoffentlich tragen meine Ratfchläge auch ein wenig dazu bei. das Andenken eines unferer 
liebenswürdigfl:en deutfchen Meifl:er in der Hausmufik wachzuhalten. 

Jofeph Haydn im Roman und in der Novelle. 
Von P au I B ü 10 w, L übe ck. 

Mit Mozart beginnt die Fülle vOn Huldigungen, welche die Dichtung im Verein mit der 
bildenden Kunfl: den Großmelfl:ern deutfcher Mufik in der Wienerfl:adt darbrachte. Wie 

bei Mozart, Beethoven und Schubert bemiiht fich nun auch die erzählende Dichtung der Gegen
wart, dem Vom Menfchen und Künltler Haydn ausgehenden Zauber fchöpferifcher Genialität 
dichterifchen Widerhall zu leihen. E d u a r d M ö r i k e s Verfe ·eröffnen den poetifchen Rei
gen um diefes Genie aus dem Wiener Rokoko: 
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"Manchmal ifl fein Humor altfränkifch, ein zierliches Zöpfchen, 
Das, wie der Zauberer fpielt, fchalkhaft im Rücken ihm tanzt", 

April I932 

Zwar beleuchten diefe Verfc nur die eine Seite der Wefensart Jofeph Haydns, delTen Leben 
wie das aller Großen von jener "Dämonie" im Sinne Goethes umwittert ifl, die ein für alle
mal jene immer wiederkehrende Abflempelung als des liebenswürdigen, flets zu einem gutwil
ligen Lächeln bereiten Muiikantentums auf dem geruh farnen Papafluhl ausfchließt. Seltener als 
etwa bei Beethoven und Schubert hat es bei Haydn die Fabulierungsfrcude unferer Dichter und 
Erzähler angelockt, diefes Mulikers Leiden und Freuden in das buntfarbige Gerank einer Ge
fchid1te einzufpinnen. So leuchtet in Kar I S ö h I es autobiographifchem Roman "D c r v e r
d 0 r ben eMu f i k a n t" im 8. Kapitel unter den Wiener KlalTikern auch der Name Haydn 
in jener wcltvergelTenen Dörflichkeit auf, wo dem Helden Haydns Quartettkunfl als Lid1tblick 
in feiner armfeligcn Präparandenzeit befchieden wird. In der Seele des mulikbegeiflerten Pc
flalozzifchülers jubelt es in jugendlicher überfchwenglichkeit auf: "Haydn, Mozart, Beethoven 
- ja, wahrhaftig, das ifl nun die goldene Z111berformcl, das A und 0, und alle fonflige Mu
iik, pah, iie ifl nicht wert, daß lie exifliert!" Wer würde ferner nicht in Söhles Meiflernovelle 
"D e r he i I i ge G r a I" (aus dem Bande der "Mlllikantengefchichten") die humorüberfonnte 
Schilderung der Irrungen und Wirrungen bei der Aufführung von Havdns "Schöpfung" in 
dem Kleinfladtnefl Hankensbüttcl im Lüneburgifchcn in Erinnerung behalten? - Auf wenigen 
Seiten hat R 0 b e r t Ho h I bau m (in feinem Bande "H i m m I i f ch e s ° r ch e fl er") ein 
erfchütterndes Menfchenfchickfal um ein Haydnquartett aus den Tagen der franzölifchen Befet
zUllg Wiens eingefangen: inmitten eines verworrenen Soldatenlebens läßt der junge Leutnant 
in cinem Wiener Bürgerhaufe fein armes wildes Leben aus den Quartettblättern Meifier Haydns 
in den Tönen feiner Geige zum heißen Sehnfuchtslied werden. Mit jähem tragifchen MolI 
bricht diefe wunderfarn komponierte Novelle ab, die bei den Haydnfeiern der Sdmlen befon
dere Berücklichtigung finden follte. Sie übt - wie ich des öfteren feflflellen durfte - flärkfle 
Wirkungskraft auf die reifere Jugend. - In dem Novellenbande "Um Haydn und Mozart" 
(Verlag Strecker u. Schröder, Stuttgart 1921) ifl W. H. R i e hIs Beitrag "D a s Qua r t e t t" 
die einzige dem Meifler der "Sd1öpfung" gewidmete Erzählung, die in behaglich lich verbrei
tendem Plauderton und mit reizvoll fkizzierter Ausmalung des kulturgefchichtlichen Hinter
grundes ein gar anmutiges Bild aus der ariflokratifchen Hausmufikoflege des Rokoko gibt. 
Diefe f pannende Dichtung läßt den vom W cltruhm gefeierten Meifler felber in den Bezirk 
diefes fchier verwunfchenen freundlichen SchlolTes Einkehr halten, und der Genius Haydns ifl 
es, der über den feltfamen Schickfalen jener Schloßbewohner wacht. 

Bevor wir in An n aCh ar lot te Wut z k y s Novellenbandc "C h c r u bin" (Guflav 
BolTe Verlag. Regensburg 1928) Meifler Haydn in das die DIchtung der Gegenwart am fiärk
fien anlockende Rokokoidyll von Efierhaz und Eifenfladt begleiten, fei kurz noch auf J. P. 
L y f e r s verfchollene Novellenfammlung "Ver z au b e r t es R 0 k 0 k 0" (Neudruck bei Hoff
mann u. Campe, Hamburg I921) hingewiefen. Hier ergötzt uns eine Epifode aus der Freund
fchaft Haydns und Mozarts bei der Entfiehung der ,.Bauernlinfonie". Mit Rührung Iden wir 
auch die Schilderung des Befuchs Haydns in der befcheidenen Arbeitsklaufe Mozarts, wo diefer 
in die Partiturblätter der "Entführung" vertieft ifi und lie dann feinem väterlichen Freunde 
zur erflen Begutachtung reicht. - Im fürfllichen Rokokofchloß und -park der Efierhazy in 
Eifenfladt - dem Schauplatz der Novelle "D erB r a n d" von A. C h. Wut z k y - erlebt 
Michael Haydn eine Stunde der Offenbarung an der Kunfl feines Bruders, delTen Dämonie des 
Dafeins in diefer von ernflen Mollakkorden umklungenen Novelle erfchütternd zu uns fpricht. 
Wie der in das Phantaliereich feiner Kunfl lich flüchtende Meifier durch einen tückifchen Zu
fall fchuldig an dem Feuerunglück feines ländlichen Hauswefens wird, ifl hier eine mit ein
dringlicher Schilderungsgabe gefialtete Epifode aus dem reichbewegten Erlebniskreis um jenes 
einem Haydn einfl Zuflucht und Schaffensfiille fchenkende Rokokofchloß. Das fröhliche Ge
genflück zu diefer Erzählung ifi des jungen öflerreichifchen Dimters J 0 fe p h M a r f ch a I I 
Haydn-Roman "Die vermählten Junggefellen" (Staackmann-Verlag, Leipzig 1931), 

• 
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der uns den bunten Lebenswirbc1 der therefianifchen EpodlC eben auf jenem Erdenfleck des 
Efterhazy'fchen Schloßbezirkes widerfpiegelt, der in feiner von der Lebenskunft und Anmut des 
Rokoko bcfchwingten Atmofphäre der eigentliche Ausgangspunkt für die ernftere fchöpferifdle 
Entfaltung des Genies Haydn gewefen ifi. Mit herzerfrifchendem Humor ift hier ein Bildnis 
Haydnfchen Mufikertums inmitten der kunftgewogenen Schloß welt der Efierhazys gezeichnet: 
wie der Meifter den Mufikanten feiner Kapelle, die hier fern von ihren Frauen als "vermählte 
]unggefellen" oünktlichft und unverdroiTen ihren Dienft verfehen müiTen, mit der Kompofition 
der Abfchiedsfinfonie die heißerfehnte Befreiung aus diefen FeiTeln vermittelt, ift mit einer fol
chen fprudelnden Frohlaune und beftechenden Lebensechtheit gefchildert, daß dem VerfaiTer, 
der jüngfi mit dem beachtenswerten Hugo Wolf-Roman "Der Dämon" hervortrat, nunmehr ein 
führender Platz im mufikalifch eingeftimmten Schrifttum der Gegenwart gelichert ift. Einen 
Liebestraum aus verklungenem Rokoko kündet fchießlich Her man n R i ch t e r s Haydn
Roman ,,] a h res z e i t end e r L i e b eH (Ver lag Koehler u. Amelang, Leipzig 193 I). In 
farbenfatter, fpannender Handlung verfolgt er die "Dämonie" des Weibes im Leben des Mci
fters: die kühne friederizianifchc Spionin am öfterreichifchen Hofe, das glutvolle Liebeserlebnis 
mit Barbara Cellini bei der Entftehung der Abfchiedslinfonie (die auch in diefcm Roman ein 
Kernftück der Handlung ausmacht), die fchmerzlich entfagende Wehmut um Frau Marianne, 
deren ernfte feelifche Führung Haydn ein tief aufwühlendes Erlebnis bedeutet, wie ihn denn 
auch fein letztes, zart verklingendes Herzenserlebnis am englifchen Hofe innerlichft bewegt. 

Was aber auch die erzählende Dichtung an Huldigungen für ]ofeph Haydn erfonnen haben 
mag, fo gilt doch auch hier das uns aus romantifchem Traumland wieder zur Klarheit objek
tiver Erkenntnis führende Wort Hermann Kretzfchmars: "Haydn gehört zu jenen genialen 
Erfindernaturen, bei denen man vergeblich der Gefamtheit der Quellen nachzufpüren fucht, 
aus welchen lie für ihre Ideen fchöpften." 

Nach t rag. Im Augenblick des Eintreffens der Korrektur vorftehenden Auffatzes erhalte 
ich noch die für die reifere Jugend beftimmte Havdn-Erzählung Fra n z v. See bur g s (Jo
feph Haydn. Ein Künftlerroman. Fredebeul u. Koenen-Verlag, EiTen) zugefandt. Eine über
prüfung des Inhalts diefes insbefondere für Schulzwecke zu empfehlenden Büdl1eins war mir 
leider nicht mehr möglidl. D. O. 

Kleine Gefchichten um Jofeph Haydn. 
Von Hel mut Wo I t er, D 1I i 5 bur g. 

Se p per I als Pa u k e n f ch I ä ger. 

H err Vetter" Matthias Frank, Schulmeifter und Chorregent in Hainburg, iH SepperIs er Her 
" Lehrer. Kurz vor dem St. Florianstage am 4. Mai rn9 kommt Frank aufgeregt nach 
Haufe: In ein paar Tagen ifi die St. FloriansprozeiTion; der Paukenfchläger ifi plötzlich ge
fiorben. Woher einen anderen nehmen? 

Da fällt fein Blick auf feinen Sepper!. m der Junge nicht gefchickt und begabt? Er muß 
helfen: Der Lehrer gibt ihm die nötigen Anweifungen. 

Der kleine Haydn weiß die Zeit zu nützen; er fpannt über den Mehlkorb ein Tuch und 
fiellt ihn auf einen feinen PolfterfeiTel, das befte Stück der guten Stube! Der Junge beginnt 
mit Feuereifer zu pauken und bemerkt nicht, wie die aufwallenden Mehlfiaubwolken in das 
Polfter dringen. Der "Herr Vetter" fchimpft und die Haushälterin hat, wie Sepperl fefifiellen 
muß, wieder eine lockere Hand. 

Schnell verfliegt der Ärger des ChorIeiters, als SepperI lich als Paukenfchläger vorfiellt. Noch 
eine Schwierigkeit ifi zu überwinden: Wird für das Kind ein entfprechend kleiner Pauken
träger aufzutreiben fein? Man findet fchließlich einen kleinen Buckligen, der das Amt über
nimmt. Das lieht zwar komifch aus, aber alles ifi bei der Prozeffion in befier Ordnung. 
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Beruhigt fleht mancher für lich, ganz f1:ill: 

"Ich bitt euch fehr, St. Florian, 
Verfchon mein Haus, zünd' andere an!" 

Der Triller. 

Georg von Reutter, Domkapellmeif1:er zu St. Stephan, befucht den Hainburger Stadtpfarrer. 
Diefer macht ihn auf die befondere mufikalifche Begabung und fchöne Stimme von Franks 
Pflegling aufmerkfarn. Reutter läßt den Knaben rufen und fragt ihn: "Büberl, kannf1: du 
einen Triller fchlagen?" Der Kleine antwortet freimütig: "Das kann ja auch mein Herr Vetter 
nicht!" Reuttel' gibt dem Knirps die nötigen Anleitungen; fiehe da! Sepperl fchlägt einen fo 
vollkommenen Triller, daß Reutter laut "Bravo!" ruft und dem kleinen Virtuofen eine Silber
münze fchenkt. 

Ein Jahr fnäter, 1740, kommt der Achtjährige als Sängerknabe in das Kape11haus nach Wien. 
Damit beginnt ein neuer, bedeutfamer Abfchnitt in Haydns Leben. 

Der abgefchnittene Zopf. 

Haydn, der Sängerknabe, befindet fich im Stimmbruch; Reuttel' fucht den unnützen Effer 
loszuwerden. Als der zu Neckereien fiets bereite junge Haydn dem vor ihm fitzenden Chor
knaben den Zopf abfchneidet, da ifi's mit dem Verweilen im Kapellhaus zu Ende. Reuttel' 
verurteilt ihn zu Stockfchlägen auf die flache Hand. Alles Bitten des Achtzehnjährigen, von 
diefer Strafe abzufehen, if1: verl!eblich. 

Reutter hat nur eine Antwort: "Du wirfi zuerfi geprügelt, und dann marfch!" Der obdach
lofe, jugendliche Haydn verbringt im November 1749 die folgende Nacht auf einer Garten
bank in Wien. 

Der lifiige Chorfänger zu Mariazell. 

Im Frühjahr 1750 kommt Jofeph Haydn nach Mariazell; er meldet fich beim Chormeifier 
und bietet feine Dienf1:e an. Doch diefer fertigt ihn kurz mit den Worten ab: "Kapellfchüler 
aus Wien? - Lumpengefindel, das ficher keine Note treffen kann!" 

Haydn weiß fich Rat; er freundet fich mit dem Solifien der Kirche an und bittet ihn, er 
möge ihn fein Solo fingen laffen; vergeblich. 

Da entreißt ihm plötzlich mit rafehem Griff Haydn das Notenbuch und fingt fo fchön, daß der 
Chormeif1:er in Begeif1:erung gerät und fein barfches Auftreten bereut. 

Die geifilichen Herren erkundigen lich nach dem Sänger und behalten ihn acht Tage lang 
als Gaf1:. Froh "füllt Haydn für eine Zeitlang feinen Magen" und erhält zum Abfchied eine 
kleine Geldfumme. 

Das B u f e n tuch der Kom t e f f e. 

Im Jahre 1769 ifi Haydn Kapellmeifiel' des Grafen Morzin auf Schloß Lukavec bei Pilfen. 
Haydn mufiziert auch in der gräflichen Familie. Der junge Meifier begleitet die Gräfin zum 
Gefang. Da beugt lich diefe, um beffer fehen zu können, über ihn und dabei fällt das Bufen
tuch der jungen Gräfin auseinander. Haydn hört verwirrt zu fpielen auf. 

"Es war das erf1:e Mal," fo erzählt er fpäter Grielinger, "daß mir ein folcher Anblick ward:' 
"Was if1: das, Haydn!" ruft die Gräfin. "Was treibt er da?" "Aber, Gräfliche Gnaden," ent
gegnet Haydn, "wer follte auch hier nicht aus der FaiIung kommen?" 

Die "A b f ch i e d s f y m p h 0 nie". 

Fürfi Nikolaus liebt fein Luf1:fchloß Ef1:erhaz am Südende des Neuftedler-Sees über alles. 
Und fo verlängert er im Jahre 1772 feinen dortigen Aufenthalt weit III den Herbf1: hinein. 

Die Muliker, die, mit wenigen Ausnahmen, ihre Familien nicht nach Ef1:erhh mitbringen 
dürfen, befiürmen Haydn mit Bitten, den Fürf1:en endlich zur Heimreife zu bewegen. Haydn 
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hat Mitleid mit der Sehnfucht der jungen Ehemänner. Doch wie foll er dem Füdlen die 
Stimmung feiner Kapelle vortragen? -

Da bringt ihn der Schalk auf einen guten Gedanken. An einem der nächften Abende foll 
feine neue Symphonie aufgeführt werden. Die erften drei Sätze lind vorüber. Im Finale aber, 
das ausnahmsweife ein Adagio ift, wird der Fürft auf die fonderbarile Art überrafcht; wäh
rend die andern weiterfpielen, erheben lich der zweite Hornift und der erfte Oboift, nehmen 
die Inftrumente mit, löfchen die Pultlichter aus und verlaffen geräufchlos den Saal. Ein Mu
liker nach dem anderen fchließt lich ihnen an. Endlich befinden lich nur noch Tomalini, des 
Fürften Lieblingsgeiger, und ein zweiter Violinift im dunkel gewordenen Orchefter und laffen 
den wunderlichen Satz leife verklingen; auch lie gehen. 

Der Fürft begreift. Lächelnd klopft er feinem Kapellmeifter auf die Schulter: "Haydn, ich 
verfteh', die Muuker fehnen lieh nach ihrem Heime. - Es fei morgen packen wir ein!" 

Der Lau f ch end c als G a fl. 

An einem kalten Abend im Winter der 70er Jahre weilt Haydn in Wien. Als fein Wagen 
durch die Kärntnerftraße fährt, hört er aus einem Adelshofe eine feiner Symphonien. "Halt, 
Kutfcher, halt!", mit diefen Worten fpringt der Meifter aus dem Wagen, eilt die Stiege hinauf 
und macht im Vorraum eines Muukzimmers halt. 

Der Diener will ihn wegweifen, Haydn gibt ihm ein paar Siebzehner und - darf bleiben. 
Das Allegro geht zu Ende; der Bediente fagt: "Der Herr hat genug gehört, pack' er uch jetzt, 
fonft wird man ihm die Tür weifen." Wieder will Haydn in die Tafche greifen, da öffnet 
lich die Türe. 

Einer der Muliker erkennt den Meifter. "Haydn, Haydn!" ertönt es von allen Seiten. Und 
trotz des abgefchabten Pelzes muß der verehrte Meifter in den Saal. Bald umringen ihn die 
Anwefenden, begrüßen ihn als lieben Bekannten und als Gaft oder lernen den berühmten Mann 
kennen. 

"K ein e H a n d wer k s f e f f ein !" 

Haydn beabuchtigt, der Wiener Tonkünftler-Sozietät (Penlionsverein für Tonkünftlerwitwen) 
beizutreten. Er hat diefer Vereinigung unentgeltlich fein 1775 im Kärntnertortheater mit 
großem Beifall aufgeführtes Oratorium ,,11 ritorno di Tobia" überlafIen, vier Jahre fpäter um 
Aufnahme in die Sozietät gebeten. 

Die Gefellfchaft aber knüpft an die Aufnahme die Bedingung, "er müffe alljährlich einige 
Kompoutionen zu ihrem Vorteil liefern, und follte er dies unterlaffen, könne er «caffiert», 
d. h. ausgeftoßen werden". 

Das ift Haydn denn doch zu ftark; er fordert feinen Beitrag zurück. In dem Briefe heißt 
es u. a.: ". . . Ich bin ein Mann von zu vieler Empfindung, als daß ich beftändig der Ge
fahr follte ausgefetzt fein, caffiert zu werden. Die freien Künfte und die fo fchöne Wiffenfchaft 
der Kompolition dulden keine Handwerksfeffeln. Frei muß das Gemüt und die Seele fein!" 
Haydns voll erwachtes Künftlerbewußtfein fpricht aus diefen Worten. 

"A n dan t e" und "F i n ale". 

Haydn berichtet über em merkwürdiges, tragifches Ereignis: 
"Im Konzert war ein englifcher Prediger, der, als er mein Andante hörte, in tieffte Melan

cholie verfank, weil ihm nachts zuvor von fo einem Andante geträumt hatte, das ihm feinen 
Tod ankündigte. 

Er verließ augenblicklich die Gefellfchaft, ging zu Bett und - - - heute, den 25. April, 
erfuhr ich, daß der evangelifche Geiftliche geftorben fei." 
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H a y d nun d M 0 zar t. 

Einmal gelangt Cll1 neucs Quartett Haydns in Gegenwart Mozarts und Leopold Kozcluchs 
zur Aufführung. "Das klingt fremd, hätten Sie das wohl fo gefchrieben?" fagt Kozeluch zu 
Mozart. "Schwerlich," entgegnet dicfer, "aber wifTen Sie, warum? Weil weder Sie noch ich 
auf diefen Einfall gekommen wären!" 
. Als Kozeluch ein anderes Mal WIeder etwas an einem Haydn'fdlen Werke kritifiert, herrfdlt 

ihn Mozart heftig an: "Herr, wenn man uns beide zufammenfchmilzt, wird doch noch lange 
kein Haydn daraus." 

In gleicher Weife ifi aber Haydn fiets für Mozart eingetreten. 

H a y d nun d B e e t h 0 v e n. 

Im Jahre I SOl wird Bcethovens Ballett "Die Gefchöpfe des Prometheus" aufgeführt. Haydn 
traf den jungen Beethoven und äußert fich anerkennend über das Werk: "Gefiern habe ich 
Ihr Ballett gehört, es hat mir fehl' gefallen." 

Beethoven erwidert: "Oh, lieber Papa, Sie find fehl' gütig - aber es. ifi noch lange keine 
Schöpfung." Diefe Antwort verletzt fafi den Meifier. 

Nach kurzer Paufe fagt Haydn trocken: "Das ift wahr, es ift noch keine Schöpfung, glaube 
auch fchwerlich, daß es diefe je erreichen wird!" 

Vierundfechzig neue Bachkantaten.;:') 
Ein e r fi erB e I' i ch t. 

Von A. P I' i I 1, H i I d bur g hau fe n. 

I n den folgenden Zeilen kann der Mufikwelt, die gewiß freudi~ aufhorchen wird, ein edler, 
vorläufiger Rapport über einen der größten und überrafchendften Funde auf dem Gebiet der 

ueueren Mufikforfdmng erfiattet werden. Die ausführliche Schilderung des neu errungenen 
Schatzes wird ein umfangreiches wifTenfchaftliches Buch erfordern, defTen AbfafTung ich mir vor
behalte für den Zeitpunkt, wo die nunmehr erforderlich gewordenen fieben neuen· Bände der 
Bachausgabe nebfi den zugehörigen Klavierauszügen (diefe von mir in der "Rapid Editors 
Corporation Lim. Minnefota USA") erfchienen fein werden. Die gewiß erfreulichen Eifenacher 
Bachfunde von vor zwei Jahren fchrumpfen faft zu einem Nichts zufammen gegenüber dem nun 
vorliegenden Neugewinn an BachkenntnifTen, deren Auswertung vieIIeicht eine ganz veränderte 
AuffafTung auch von Bachs kompofitorifchem Entwicklungsgang wird nach uch ziehen müfTen. 
Doch foll damit der Arbeit der mufikwifTenfchaftlichen Univerutätsfeminarc in den nächften 
Jahren nicht vorgegriffen werden. 

Zunächfi gilt's, einen knappen Bericht über den Hergang der Auffindung unferes Schatzes zu 
geben, bei der der Zufall nur eine verhältnismäßig geringe, die planmäßige Einkreifung des 
Objekts mit allen Mitteln modernfter WifTenfdlaftstechnik dagegen die entfcheidende Rolle ge
fpielt hat. Selbft einige faft romanhafte Umftände können dabei nicht ganz verfchwiegen wer
den. Auf dem Wege fyfiematifcher Bachftudien war ich am 1. April 1930 auf folgende Stelle 
von M. Falcks Friedemann Bach-Biographie (1913) S. 49 geftoßen: ,,1773 reifte Friedemann 
plötzlich von Braunfchweig nach Berlin .... J edenfaIIs nimmt er fich nicht einmal Zeit, feine 
reichen Mufikalienfchätze, darunter die Autographcnfammlung der Werke Sebaftians, die er in 
feiner Armut nicht mitnehmen kann, felbft verfteigern zu lafTen: Er übergibt ue dem Pro
fefTor Efchenburg mit der Bitte, fie unter Zu ziehung eines Mufikers lege auctiollis für ihn 
zu veräußern. Ob die Verfieigerung gefchehen ift, wifTen wir nicht, jedenfalls bittet Bach erft 

") Bei der Bedeutung, die diefem auffehenerregenden myfiifizierten Funde zukommt, bringen WIr 

trotz Raummangels denfe1ben in unferem Aprilheft. Die Schriftleitung. 
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1778 um den Erlös." Dies war zunächll: die vorletzte Nachricht über den Verbleib von Friede
manns Anteil an den Handfchriften feines großen Vaters, die ja 175 0 zwifchen ihm und fei
nem Bruder Ph. Emanuel geteilt worden waren. Während der größte Teil von Ph. Ern. Bachs 
Anteil über die Sammlung Pölchau an die Preußifche Staatsbibliothek Berlin gelangt ifl:, waren 
aus Friedemanns Schatz bisher nur vereinzelte Stücke bekannt geworden, die er nachweislich 
meifl: fchon vor der Braunfchweiger Epifode fl:ückweife veräußert hat. Wichtig ifl: aber als letz
tes das Zeugnis des Göttinger UniveditätsmuGkdirektors J. N. Forkel von 1803: "Die Seba
fl:ian'fchen Kirchenfl:ücke betreffend. Ich habe den ganzen Jahrgang von Wilh. Friedem. Bach 
im Haufe gehabt, und zwar gerade denjenigen, der fo vortrefflich über Choralmelodien gear
beitet ifl:. Friedemann Bach war damals in großer Not und forderte von mir für den eigen
tümlichen BeGtz des Jahrgangs 20 Louisd'or, für die bloße DurchGcht aber 2 Louisd'or. Ich 
war damals nicht reich genug, um auf einmal 20 Louisd'or anzulegen, die 2 L. aber konnte ich 
tragen ..... Der ganze Jahrgang, für welchen ich 20 Ld'or bezahlen follte, wurde hernach aus 
Noth für 12 Thaler verkauft. Ich weiß aber jetzt nicht, wohin er gekommen ifl:." 

Es galt hiernach, zunächfl: fefl:zufl:ellen, ob diefer Verkauf zu 12 Thaler die durch Efchen
burg vorzunehmende Auktion gewefen ifl:. Die Familie Grotrian in Braunfchweig war fo lie
benswürdig, entfprechende Nachforfchungen anfl:ellen zu laffen, ob zwifchen 1773 und 78 laut 
Braunfchweiger Zeitungen oder Polizeiakten eine folche Verfl:eigerung fl:attgefunden habe - es 
hat Gch jedoch nichts Derartiges fefl:fl:ellen laffen. 

Zufällig hatte ich aber von dem außerordentlichen SpürGnn der Hellfeherin Frau K. gehört, 
der kürzlich die Verfolgung und Aufklärung eines in Rügen vollführten Silberdiebfl:ahls ge
lungen war - man hatte auf ihre genauen Angaben hin die Diebe und ihre Beute in Schwe
den fefl:nehmen können. Ein Briefwechfel mit dem Privatdozenten Dr. Z.,der den Fall unter 
feiner medizinifchen Obhut hält, ergab die Möglichkeit eines Lokaltermins in Braunfchweig. 
Es ließ Gch fefl:fl:ellen, in welchem Haus Efchenburg 1778 gewohnt hat - Olebrügge 17 -, 
es war noch nicht ab ge riffen, wenn auch baulich fl:ark verändert. Dort konnte mit Dr. Z. 
und Frau K. am 29. Februar vorigen Jahres (übrigens Efchenburgs IIO. Todestag) abends 
20 Uhr 15 die entfcheidende Sitzung fl:attfinden. Ich zeigte der Hellfeherin, um ihr eine Vor
fl:ellung von der Art des gefuchten Objekts zu bieten, die Kantaten-FakGmilien aus Kretzfdl
mars Handfchriftenband der Neuen Bachgefellfchaft. Es genügt, aus dem ausführlichen fl:eno
graphifchen Protokoll folgende Sätze herauszuheben, die das Medium fchließlich in tieffl:er 
Trance - nach vielem Gleichgültigen und auf fpätere Generationen Bezüglichem - mit deut
lich nachgeahmter Männerfl:imme hervorfl:ieß: "Serviteur, Hochzuverehrender Herr ProfeiTor -
nein, ich bedauere unendlich - niemand, - vielleicht hätte drüben in Wolffenbüttel der Hof
rat - - wie - wie - Lässlich - LeiTing, ja - aber nein doch, nur Theologica, ja, allen
falls fchöne Künfl:e - aber Musicalia - he he he .... " Nach gleichgültigen Zwifchenfätzen: 
"Zehn Dukaten - unmöglich - impossible, ma foi - niente di piu - antiquierte Scharteken 
- ein Curiosum, nicht zu fructifizieren ... " Dr. Z. fragte die Entrückte nach dem Namen 
des Sprechenden. Sie verfl:ummte, dann fuchte Ge ihn mit großer Anfl:rengung zu formen, 
lachte, fl:ammelte: "Ente - Ente - Gänfeberg -", wieder lachte Ge und fuhr in gleichgül
tigem Gefchwätz fort. Ich ließ meine Gedanken mit höchfl:er Konzentration arbeiten - plötz
lich fiel es mir wie Schuppen von den Augen - Braunfchweig, 1778 - natürlich - und ich 
fchrie die Hellfeherin an: "Schwanenberger?! Johann Gottfried Schwanenberg?" Der Doktor 
nahm den Namen auf, bald reagierte Ge auf ihn und gurgelte: "Hofkapellmeifl:er Schwanen
berg - buona sera, Maestro Schwanenberg - Romeo e Giulia successo ottimo, des Herzogs 
Durchlaucht fehr enchantiert -". Das Protokoll fährt fort: 

Dr. Z.: "Kaufte er die MuGkalien?" 
Frau K.: "Zwölf Thaler - reine Frage des Mitleids ... " 
Dr. Z.: "Nimm er fie mit?" 
FrauK. (fchüttelt lachend den Kopf): "Zu fchwer, zu fl:aubig -. Orchefl:erdiener Schüddel

kopp - zu Kapellmeifl:er nach Haufe ... weg in die Kifl:e - dio mio - was foll ich damit 
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- alte Charteken - fchade um's Geld - sapristi, fetz dich auf den Deckel, zu, weg den 
Schlüffe!. Schüddelkopp, nicht foviel faufen, da, halben Grofchen ... " 

Dr. Z.: "Wo find die Noten jetzt?" 
Frau K.: "Immer noch - alte Kill:e - viel herumgeruckelt. Feldheim. Gutshof. Weg doch 

mit dem Gerümpel! Mäufe, auch Ratten - brrrl" 
Dr. Z.: "Welches Feldheim, wo?" 
Frau K.: "Nettes Gutsfräulein fagt: Aber Emil, deine Cravatte .... Der alte Baron ill: un

zufrieden ... Die Brennerei ill: pleite ... " 

Mehr war nicht herauszukriegen. Ich erfpare dem Lefer alle Zwifchenglieder - unter den 
zahlreichen Rittergütern Feldheim oder Veltheim konnte fchließlich eines im Kreife Lühen fell:
gell:ellt werden, nicht allzu weit von Braunfchweig, im Befitz des Barons L., der den Hof aller
dings erft vor etwa 25 Jahren von einer Familie Brunfemüller übernommen hatte. Immerhin er
gab fich, wenn ich auch fehr zurückhaltend und mit Kopffchütteln über mein Anliegen aufge
nommen wurde, gleich ein überrafchender Erfolg: in einem der Bücherfchränke fand ich einen 
Band Singfpieltexte zu J. A. Hiller, und darin den Befitzvermerk "v. Rehefeldt" - ich hatte 
aber bereits vorher feftll:ellen können, daß eine Tochter Schwanenbergers einen Major und 
Kammerherrn diefes Namens geheiratet hatte, der angeblich 18 I2 in Rußland verfchollen ill:. 
Nun war doch durch dies Buch ein fell:er Punkt gefunden. Alle Nachforfchungen blieben je
doch zunächft vergeblich, fo daß ich bereits nahe daran war, die Angelegenheit als hoffnungs
los aufzugeben. Schließlich brachte Frau Baronin L. die Löfung, indem fie bei Durchficht des 
ihr vorgelegten Hellfeherprotokolls rief: "Ernil - das ift doch unfer junger Schofför, alfo 
handelt es !ich nicht um ein Gutsfräulein, fondern um feine Frau. Die jetzige Kutfcherwoh
nung war aber ganz früher vielleicht das alte Herrenhaus, unferes ill: ja erll: um 1860 gebaut 
worden!" Im Keller des Kutfcherhaufes wurden denn auch endlich drei alte, ftark verfchmutzte 
Koffer und Kill:en gefunden. Die erll:e und die dritte enthielten Kleider aus dem Anfang des 
19. Jahrhunderts. Die zweite mußte, da Schlüffel nicht vorhanden waren, mühfam aufgebro
chen werden. Sie enthielt tatfächlich Bücher und Noten von Schwanberger - nie werde ich 
unfer aller Aufregung vergeffen! -, und fchließlich mehrere Aktenkonvolute mit Auffchriften 
des herzog!. Braunfchweigifchen Hoffchatullenamts. Schon wollte ich enttäufcht auch diefe Ak
tendeckel bei feite legen, fchlug aber doch einen auf und muß vor Freude laut aufgefchrien 
haben, denn ich las: 

"Begnüge dich, mein lieber Chrift, ex D minor 
Cantata con stromenti ad Septuagesimae 

dal Sign: J. S. B. dir. mus." 

Noch ein Blatt umgewendet - und die nur wenig gebräunten Züge des Gewaltigen ll:arrten 
mir entgegen - eine herrliche, bislang unbekannte Altarie, nein, eine ganze Kantate lag ;n 
meiner Hand. Ich hör te auf keine Gratulation, fondern grub atemlos weiter zwifchen den 
Aktendeckeln - fchließlich häuften !ich (wir ftanden in der großen Ge!indeküche des Guts
hofs!) auf dem Tifche vier - und - fech - zig - Bachkantaten, fall: alle neu und unbe
kannt . . . ein unvorftellbarer Reichtum . . . 

Ober die Befitzverhältniffe fchweben zur Zeit noch Verhandlungen zwifchen dem Baron L., 
der Regierung, dem Provinzialkonfervator und mir felbll:, die aber hoffentlich zu einer fried
lich-fchledlichen Einigung zwifchen allen Beteiligten führen werden. 

Wichtiger wird es für die Lefer fein, einiges über den Fund felbll: zu erfahren. Vor allem 
intereffant ift, daß die Hauptmaffe einen gefchloffenen Kantatenjahrgang darftellt, der - bis 
auf einigen Mäufefraß, Wafferfchaden und Stockflecken fowie mehrere fehlende Blätter in der 
Esto-mihi-Kantate - vollftändig erfcheint. Allerdings bleibt rätfelhaft, wie Forkel von einem 
Jahrgang über Kirchenlieder fprechen konnte, denn wenn auch eine ganze Anzahl von Choral
kantaten vorkommt, fo begegnen auCh genug andere über die Epifteln, die Evangelien oder in 
freien Nachdichtungen; entweder also hat Forkel !ich geirrt, indem er zufällig Kirchenliedbear-
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beitungen in die Hand bekam, oder er hat noch einen an der e n Jahrgang gefehen - letz
teres hat viel Wahrfcheinlichkeit für lich, da die zwei Kantaten, die lich nach einer Notiz von 
Dörffel in jenem Forkelfchen Jahrgang befunden haben follen, hier nicht vorkommen - oder 
Forke! müßte lich auch hierin geirrt haben. Es liegt ferner noch eine Reihe von Einze!kantaten 
bei, wie der nachfolgende Katalog es zeigt. Außerordentlich fchade, daß von der ebenfalls 
aufgefundenen PafflOnsmulik nur das edle Notenblatt, und zwar in zeitgenöffifcher Kopie, er
halten iil: nämlich der Beginn einer Aria für Chor "Samlet euch, getreue Seelen", freilich ohne 
Autorenangabe. Der Lefer mag felbl1: nach dem Beginn des Violinparts über die Stilfrage 
entfcheiden: 

Tarde ~ä-' ._. - - ~_~~ - r-, 

~=i=~~II~~=!~~~i:=i=Fs~~H:II= -1-- ~ti i§=~~j~ 
......... -.. ~ -- !Ti 5::5e ...... ::: 

Rund zwei Drittel des Bel1:andes lind zweifellos autograph, mehrere Stüd,,,e zeigen die Hand 
der Anna Magdalena, einmal iil Friedemanns Hand erkennbar, der Rel1:, meiil bloßes Stim
menmaterial, wird auf die Kopiilentätigkeit der Thomas-Chorführer zurückgehen. Der Ver
gleich der Sebal1:ian'fchen Schrittzüge und der benutzten Papiere (Wafferzeichen ufw.) weiil 
großenteils auf den Anfang der Dreißiger Jahre in Leipzig, doch zeigen auch Stücke wie die 
Baßkantate "Ja, Täter des Wortes" (auf Rogate) und "So laßt uns feinem Worte glauben" einen 
Stil und eine handfchriftliche Befchaffenheit, die auf die Weimarer Zeit zurückweifen. Wie im
mer bei Bach gibt es eine Fülle von überrafchungen, fo begegnen edl:mals Stücke mit Alt
pofaune und mit (freilich nur einfach melodifch geführter) Harfe fowie eine Kantate mit "Co
lascione", einem mandolinenartigen Inilrument, das gelegentlich in der Hamburger Oper auf
tritt. Formal merkwürdig il1:, daß Bach einmal die Doppelchörigkeit der Matthäuspafhon audl 
auf die Kantate (bei der wahrhaft großartig geratenen Sturmfzene des 4. Epiphaniasfonntags) 
übertragen hat, daß er in der Himmelfahrtskantate die Chaconnenform und in der Erntefeil
kantate - ein feiner Gedanke! - die Idee der Tanzfuite wenigl1:ens andeutungsweife durch
führt. Auch die ausdrückliche Bezugnahme auf ein Werk von Schütz führt einen neuen Zug in 
Bachs Porträt (das gegenfeltige Verhältnis bei der Denkmäler führt auf höchil feffelnde We1ens
unterfchiede zwitchen den Großmeil1:ern und ihren Zeiten). Daß auf Palmfonntag ein latei
nifches Benedictus gefungen wurde, erfcheint gleichfalls als Unikum, ebenfo die lateinifche 
Motette, - die Tonart D-dur und die FünHtimmigkeit bei erl1:erem Werk eröffnen die Mög
lichkeit einer urfprünglichen Beziehung zur h-moll-Meffe. Befonders erfreulich auch der Wie
dergewinn des Magnihcats für Sopran und Orchel1:er, das um 1850 unter den Händen der 
Bearbeiter der Bachausgabe an einem andern Autograph verfcholl - ein Werk voll Anmut und 
Lieblichkeit, das bald zu Bachs bekanntefien Werken gehören wird. Doch nun eril das Werk
verzeichnis. 

1. Adv.: Chorkantate: Bereitet dem Herrn den Weg (Texteinlagen von M. v. Ziegler). 
2. Adv.: Solokantate für Tenor: Ich fage aber, daß Jefus Chril1:us (Röm. 15, 8). 
3· Adv.: Solokantate für Alt supra Chorale: Wie foll ich dich empfangen. 
4. Adv.: -
I. Weihnachtstag: In dulci jubilo (5ilg. Chor, Sopr., Ten., Baß, 4 Oboen, 2 Fag., Str.-O.). 
2. Weihnachtstag: Solokantate f. Baß: Ihr Halsilarrigen und Unbefchnittenen (mit Alt-PoL). 
3· Weihnachtstag: Chorkantate: Im Anfang war das Wort (mit Viola pomposa). 
Sonntag n. Weihn.: Choralkantate: Das alte Jahr vergangen iil. 
Neujahr: Chorkantate (ex Dis): 0 füßer Name Jefulein. 
Epiphanias: Chorkantate: Hocherquickte Chrifienheit. 
1. S. n. Epiph. (für 4 Solol1:immen): Und feine Eltern gingen alle Jahre. 
2. S. n. Epiph.: Duettkantate (Dialogus per Soprano e Basso): Weib, meine Stunde ifl noch nicht. 
3· S. n. Epiph.: Solokantate f. Tenor: Haltet euch nicht felbfl für klug. 
4· S. n. Epiph.: Cantata in Concerto (doppelchörig): Tobt und heult, ihr Höllenftürme. 
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Septuagesimae: Solokantate (Alt): Begnüge dich, mein lieber Chrift. 
Sexagesimae: Chorkantate: An WafIerflüfIen Babyion (mit Harfe). 
Estomihi: Solokantate f. Baß: Arie: Ach ihr blinden Augenfterne (nur diefer eine Satz, unvol1ft.?) 
Palmfonntag: Chorkantate (MefIenfatz?): Benedictus, qui venit (D-dur) a 5. 
Ofterfonntag: Chor kantate : Hinweg, du alter Sauerteig. 
Oftermontag: Solokantate f. Sopran: So geht mit mir gen Emaus. 
Ofterdienstag: Choralkantate: Alfo heilig ift der Tag. 
Quasimodogeniti: Choralkantate: Denn alles, was von Gott geboren ift. 
Misericordias domini: Terzettkantate (S., A., T.): Wir arg verirrten Schäfelein. 
Jubilate: Choralkantate: Kommt her zu mir, fpricht Gottes Sohn. 
Cantate: Chorkantate: Es ift euch gut, daß ich hingehe (ältere FafIung von Nr. lOS). 
Rogate: Solokantate f. Baß: Ja, Täter des Wortes. 
Himmelfahrt: Ciaconne supra: Gehet hin in alle Welt (mit obI. Orgel). 
Exaudi: Chorkantate: 0 Geift der Wahrheit, 0 Vater der Klarheit. 
Pfingflfonntag: Choralkantate: Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geift. 
Pfingftmontag: Chorkantate: Ergieße dich, du Gnadenfpender. 
Pfingftdienstag: Solokantate f. Baß: Ich bin die Tür zu den Schafen (mit Colacione). 
Trinitatis: Chorbntate: 0 welch eine Tiefe des Reichtums. 

1. S. n. Trin.: Solokantate: Nur eines kränkt ein chriftl. Gemüte (= 2. Teil v. Nr. 75). 
2. S. n. Trin.: Chorkantate: Es fpricht der Unweifen Mund wohl. 
3. S. n. Trin.: Duettkantate: Wo find' ich dich, verlorner Grofchen. 
4. S. n. Trin.: Concerto ad imitationem H. Sagittarii: "Seid barmherzig". 
5. S. n. Trin.: Solokantate für Sopran: Fange mich in deinen Netzen. 
6. S. n. Trin.: Solokantate für Tenor: Aus der bedrängten Sündenhöhle. 
7. S. n. Trin.: Concert en rondeau: Vergebens ift all Müh und Koft (mit Sinfonia). 
8. S. n. Trin.: Chorkantate: Weicht, ihr fälfchlichen Propheten. 
9. S. n. Trin.: Chorkantate: Er fprach aber zu feinen Jüngern. 

10. S. n. Trin.: Solokantate für Alt: Gütiger Spender der geiftlichen Gaben (darin eingebaut das 
Largo eines Vivaldi'fchen Concerts für 3 Violinen). 

I!. S. n. Trin.: Duettkantate f. Sopran u. Tenor: Herre Gott, dein gnädig Wort. 
12. S. n. Trin.: Solokantate f. Baß: Der tote Buchftab darf vergehen. 
13. S. n. Trin.: Chorkontate: Eilft du vorüber, du kalter Levite. 
14. S. n. Trin.: Chorkantate: Fröhlich wolln wir Hallelujah fingen (mit 3 Trompeten). 
15. S. n. Trin.: Solokantate f. Tenor: Wer auf fein Fleifch fäet. 
Erntedankfeft: Ouvertura: Schicktet dem Höchften die fruchtbaren Garben / Nun danket alle Gott. 
16. S. n. Trin.: Solokantate f. Sopran: Darf ich in des Heilands Armen neu erwarmen. 
17. S. n. Trin.: Solokantate für Baß: Sind wir nicht alle wafIerfüchtig. 
18. S. n. Trin.: Chorkantate: Davids Sohn und Davids Herr (mit obI. Gambe). 
19. S. n. Trin.: Chorkantate: Nun lob mein Seel den Herren. 
20. S. n. Trin.: Solokantate für Baß: Das Himmelreich ift gleich einem Könige. 
21. S. n. Trin.: Solokantate für Alt: Jefu, liebfter Wundertäter. 
22. S. n. Trin.: Solokantate für Tenor: Abfcheulicher Schalksknecht (mit 3 Fagotten). 
23. S. n. Trin.: Chorkantate: 0 himmlifcher Wandel. 
24. S. n. Trin.: Solokantate f. Sopran supra Cantilenam Hermanni: Wenn mein Stündlein. 
25. S. n. Trin.: Chorkantate: Heulen und Zähneklappern wird euer Lohn fein. 
26. S. n. Trin.: Chorkantate: Wenn aber dies mchlofe Gefchlecht. 
Hochzeitskantate f. Solotenor: Hymenaeus, fchwing die Fackel (Gottfched). 
Ratswahlkantate: Glückbetautes Rofenthal (Henrici-Picander). 
Trauermotette (6ftg. mit Orchefterftütze): Media vita in morte sumus. 
Unfichere Beftimmung: Kantate für zwei BäfIe: Satan, deinen dicken Stricken. 

" "Kantate für Sopran, Tenor, Baß: Sei fröhlich immerhin. 

+ 
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Paffionsfragment: Sammiet euch, getreue Seelen (h-moll). 
Magnificat für Sopran und Orchefier. 
Unbekanntes Kantatenfragment: So laßt uns feinem Worte gLiuben (Ncumeif1:er). 

Ich bin am Ende diefes vorläufigen Berichtes angelangt, der den Bachkennern C11llge Nülle 
zU knacken geben dürfte. Man fieht jedenfalls, daß die Bachforfchung auch im reinen Be
zwingen der Materie noch längf1: nicht am letzten Ziele angelangt if1:. Auf die allgemeineren, 
durch unferen Fund aufgeriffenen Probleme einzugehen, wird vielleicht heute übers Jahr Gele
o-enheit fein. Man befchäftige fich jetzt vor allem mit der Fülle neuer Partituren. Da bekannt
lich der deutfche Mufiker mit den bisherigen 2 I 6 Kantaten Bachs bereits genauel1:ens vertraut 
il1:, fo wird dies wohl keinerlei Schwierigkeit begegnen. 

Berliner MuGk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

W enn man die Uraufführung der Oper "D i e B ü r g f ch a f t" von Kurt W ei 11 in der 
Berliner Städtifchen Oper wirklich als ein "Ereignis" gelten laffen will, fo war die fe 

Premiere in der Tat der einzige Beweis künl1:lerifchen Unternehmungsgeiftes, den die Reichs
hauptftadt im Verlauf von mehreren Wochen lieferte. Denn die Uraufführung der "Andro
mache" von Herbert Windt wurde infolge Erkrankungen verfchoben, fo daß eine Befprechung 
im Rahmen diefes Berichtes leider nicht mehr erfolgen kann. Wir haben es nicht nötig, über 
WeiHs "Bürgfchaft" viele Worte zu verlieren. Da diefes Werk weniger künl1:lerifche als ten
denziös weltanfchauliche Fragen zur Diskuffion fteHt, fo konnte man fich von vornherein dar
über klar fein, welch ein Echo diefe Oper in der Berliner Preffe finden würde. Wer den 
geiftigen Inhalt diefer Sozialiftenoper gutheißt, der bekundet damit eine unverantwortliche 
Sympathie mit jener Zerfetzungspolitik, die auf marxiftifcher Grundlage volkhaftes Wefen ver
giftet und vernichtet. Typifch hierfür il1: das Motto der Oper: "Es ändert fich nicht der 
Menfch. Es find die Verhältniffe, die feine Haltung verändern." Und fomit wird der Menfch 
im Libretto Cafpar Ne her sein willenlofer Sklave des Geldes, ein Werkzeug egoiftifcher 
Machtgelüfte, und in der fchroffen Gegenüberftellung von Armut und Kapital finden fich 
zeitliche Anfpielungen auf die Idee des Klaffenkampfes. Die der Oper zugrunde liegende kleine 
Parabel von Herder, die den Kauf eines Sackes voll Spreu mit einem darin verborgenen 
Schatz behandelt, dient den Autoren nur als Mittel zum Zweck, um einen billigen Rahmen für 
die Verbreitung geiftiger Irrlehren und demagogifcher Tendenzen zu gewinnen. Man fpürt zu 
deutlich die Abficht, um nicht verftimmt zu werden. Daß der gleiche Verlag, der die von mir 
fchon an den Pranger geftellten bolfchewiftifchen Arbeiterchöre herausgegeben hat, nämlich die 
"Univerfal-Edition", auch Weills "Bürgfchaft" verlegt hat, iit ein Beweis für die Rich
tigkeit meiner FeHftellungen. Und da foll es immer noch Mufiker geben, die an der poli
tifchen Verfeuchung der Mufikwelt zweifeln! Gerade diefe Gleichgültigen, geiftig Trägen -
fie find es, die der gewiffenlofen Ausnutzung der deutfchen Bühne zur Verbreitung marxifti
fcher Irrlehren V orfchubdienHe leiften ! Wenn ihnen nicht diefer neue Kurt Weill mit feinen 
Verbrechertypen, feiner Kafchemmenmoral und feinen widerlichen Einzelheiten - z. B. die 
Sterbefzene einer Mutter, während die Tochter gleichzeitig Tango tanzt - noch in letzter 
Stunde die Augen öffnet, dem iH eben nicht zu helfen! Die Hoffnung, daß die Mufik die 
Schroffheiten des Inhalts lindert, erweift fich bei Kurt Weill felbl1:verftändlich als trügerifch. 
Um die Form der "Oper" zu meiftem, zu der Weill diesmal zurückgekehrt ift, fehlen ihm 
jegliche fchöpferifche Vorausfetzungen. Weill bleibt der kleine mufikalifche Hand1<Verker, der 
die Technik einförmig hämmernder Rhythmen und eintönig rezitativifcher Melodiefloskeln ad 
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absurdum führt, ohne ein anderes Gefühl als das lähmender Langeweile zu erzeugen. Daß 
der Intendant Carl E b e r t die Regie führte, gibt einen bezeichnenden Auffchluß über die Art 
feines künlHerifchen Ehrgeizes. Schade um den Einfatz trefflicher gefanglicher Kräfte ! Wenn 
ich nicht irre, fo war es gerade Kurt Weill, der einft feinen Antipoden Richard Wagner wegen 
der Länge feiner Mufikdramen angeiferte. WeiH felbft darf aber für die Aufführung feiner 
OP:r eine Zeitdauer von faft vier Stunden in Anfpruch nehmen. Dafür ift es auch Kurt 
Weill - der auf den Thron der Zeitkonjunktur erhobene famofe Jünger moskowitifcher Be
kenntnifIe! Heil! 

~ar auch die Operntätigkeit mehr als gering, fo erhob fich doch das Konzertleben in d:r 
~eIt vor Oftern zu dem üblichen Höhepunkt. Haydn beherrfcht das Programm. Ich habe d\(: 
überficht darüber verloren, wie oft wir diesmal die "Jahreszeiten" zu hören bekamen. 1<.:11 
glaube, etwa fünfmal. Es ift typifch für den Berliner Konzertbetrieb - ich gebrauche das 
Wort "Betrieb" abfichtlich -, daß unter den konzertierenden Chorvereinigungen niemals eine 
gegenfeitige Einigung zu erzielen ift. Glaubwürdig erfcheint beifpielsweife die Behauptung, daß 
ein fehr bekannter konzertierender Chor eine andere Chorvereinigung dazu zwingen wollte, ihr 
Konzert nicht vor der Veranftaltung des erften Chores zu inferieren, obgleich diefer mit den 
Proben viel fpäter begonnen hat als die andere Chorvereinigung. Ich hörte eine in Anbetracht 
der Schülerleiftung fehr annehmbare Aufführung der "Jahreszeiten" unter Prof. Franz S ch r e
k e r mit dem Hochfchulchor, einwandfrei und zuverläfIig wie immer leitete Prof. Georg 
S ch u man n feine "Singakademie", und unter der ftraffen, lebendigen Führung Bruno K i t
tel s hinterließ die Wiedergabe des Oratoriums mit dem Kittelfchen Chor und dem Philharmo
nifchen Orchefter denkbar günftige Eindrücke. Eigenartig war die Haydn-Feier der Volks
mufikfchule an der Akademie für Kirchen- und Schulmufik unter Fritz J öde. Die Zwang
lofigkeit der Veranftaltung ohne eine bewußte Betonung des konzertanten Charakters hatte et
was für lich und eröffnete grundfätzliche Ausblicke auf die zukünftige Entwicklung des Kon
zertlebens. 

Die Reihe der großen Orchefterkonzerte nimmt wieder zu. Erich K lei be r erhält in An
betracht feiner geringen Zahl von nur drei Staatsopernkonzerten noch einige Zufatzkonzerte 
in der Philharmonie und dirigiert an einem "RufIifchen Abend" mit rechtem Erfolg Muf
forgsky, Rachmaninoff und Tfchaikowskys "Vierte" mit dem effektvoll aufgezogenen Scherzo. 
K lern per e r ift zu Haydn, Mozart, Brahms zurückgekehrt und enthüllt ihre Struktur mit 
dem SeziermefIer des Chirurgen. Im Programmheft der Staatsoper lefen wir zum Scherzo der 
"Vierten" von Brahms die tieffinnige Erklärung: "Gegen die Tatfache, daß wir nur ein Leben 
zu verlieren haben, und uns nicht verlieren dürfen, gibt es kein Widerreden. Entfalten wir die 
höchfte EnergIe ufw." Diefe Aufforderung zur "höchften Energie" ließ fich Klemperer natür
lich nicht zweimal fagen. In einem Orchefterkonzert unter Leitung von Oskar Fr i e d fpiehe 
Serge Pro k 0 f i e f f ein eigenes Klavierkonzert. Kein Werk von perfönlichem Wert, dank
bar für den Pianiften angelegt. Mehr und mehr in den Vordergrund tritt Dr. Helmuth 
T h i e r f eid e r als Dirigent einer Serie von Konzerten mit dem Philharmonifchen Orche
fter. Man wünfcht dem tüchtigen, ftrebfamen jungen Stabführer ein ftärkeres Echo in der 
Offentlichkeit. Er brachte eine unbedeutende "Heroifche Elegie" von G r 0 ver man n zur 
Uraufführung, ferner eine ftiliftifch uneinheitliche, zwifchen imprefIioniftifchen und derben, 
lärmreichen volkstümlichen Elementen fchwankende "Karelifche Rhapfodie" von K I ami. Sehr 
mäßig die übernervöfe Alice L a n d 0 I tals Soliftin. Die Ausbeute an neuer Mufik war ge
ring. Wir hörten minderwertige amerikanifche Komponiften, profillofe litauifche Mufik von 
G r u 0 dis, eine fauber gearbeitete, wenig anregende Rhapfodie von Leopold va n der P als, 
felbft Arthur Ho n e g ger, ein immerhin beachtenswerter einfallreicher Kopf, entpuppte fich 
in einem 1929 komponierten Violoncello-Konzert, das Richard S t u r zen e g ger gewandt 
vortrug (Leitung: Erich Ban d) als ein recht mittelmäßiger Erfinder, defIen mit Jazzrhythmen 
gewürzte Themen höchfiens einen Unterhaltungswert befitzen. - Stark beflIcht lind ftets die 
großen Soliftenkonzerte. Kammermulikabende des B LI f ch - Quartetts, des K I i n g I e r - Quar-
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tetts, M a y e r - M a h r mit H ave man n, V e c fe y und anderer Größen des Muuklebens 
erfreuen fidl nadl wie vor großer Beliebtheit. Neu gebildet hat fidl die Kammermuukvereini
gung der Staatsoper unter Führung des hodlbegabten Konzertmeifiers Georg K nie fi ä d t. Ein 
mutiges, aber zweifellos von Erfolg gekröntes Unternehmen. 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

NOdl immer fiehen wir hier im Zeidlen des Abbaus und der Verfudle ell1er gemeinfamen 
Sparzufammenlegung: fo foll das Kr e f eid e r Stadttheater nach einer, von der Stadt 

widerrufenen Nadlridlt an einen namhaften mitteldeutfdlen Theaterdirektor verpachtet wer
den, und ein foeben begründeter Verein der Freunde des Krefelder Stadttheaters will nadl dem 
Vorbild des gleidlnamigen Kölners das Infiitut fiützen helfen. Die Vorbereitungen für das 
neu zu gründende "NaiIauifdle Landestheater" in Wie s bad e n Gnd im Gange. In Ha m
bor n haben Gdl die VerhältniiIe unerfreulidlerweife zugefpitzt: die Stadt entließ die MuGker 
frifilos wegen ihrer Weigerung, Gdl in das Büroperfonal der Verwaltung einreihen zu laiIen. 
Zu einer PreiIefehde führte in Köln der Entfdlluß der Intendanz, den als Operndlorleiter 
ganz hervorragenden und audl als Leiter von Aufführungen neuer Operetten von der Kritik 
durmaus anerkannten Werner G ö ß I i n g zu kündigen, alfo als einzigen deutfmen Dirigenten 
Fritz Z au n zu belaiIen, während alle übrigen, ausländifdler Herkunft, ihre Stellung behalten. 
Audl Dr. He z e I und Hans S t roh b a dl, längfi bewährte Spielleiter, erhielten ihre Kündi
gung. Sdlon find diefe Dinge in den Streit der Parteien gezogen und die künfilerifdle Atmo
fphäre Kölns dadurm getrübt worden. Ebenfo wurde es übel vermerkt, daß unfer Opernhaus 
wohl Verdis "Traviata" und feinen dodl wohl kaum mehr, trotz Franz Werfels didlterifdler 
Umarbeitung, zu belebenden "Sirnone Boccanegra" herausfielIte, dagegen Pfitzners "Herz" nodl 
immer nidlt gebradlt hat. In den fiädtifdlen Sinfoniekonzerten hörte man unter A ben d
rot h s Leitung eine Lufifpiel-Ouvertüre des Genfers Pierre Maurice, die Einleitung zu feiner 
in Kiel uraufgeführten komifdlen Oper "Nadlts find alle Katzen grau", ein hübfmes, anfprudls
lofes, gediegen gearbeitetes Stück, am felben Abend den einheimifdlen Dr. Georg L e d d e r
hof e als Interpret des Tfdlaikowfkyfmen b-moll-Klavierkonzerts, den von der Rheinifchen 
Mufikfdlule. an weldler er früher neben Ledderhofe wirkte, an die Hodlfmule berufenen Heinz 
J 0 II e s mit Sdlumanns Klavierkonzert, beice mit gutem Erfolg. Die Gefellfdlaft für neue 
Mufik flellte Hugo Her r man n s Gamhenko;\zert (Solifl G r ü m m e r) zur DiskuiIion: eine 
zwifdlen Neuakademismus und Cafellafmer Neuromantik pendelnde nidlt einheitlime Arbeit, 
dann Milhauds "Kleine Sinfonien" für Kammerordlefler, ziemlim oberflämlidle Klangfiudien 
und zuletzt als eigentlidlen Gewinn zwei Sätze für Cello und kleines Ordlefler des JungruiIen 
Tfdlerepnin, die von urfprünglidler Kraft und Erfindungsgabe zeugten und dem Soliflen 
G r ü m m e r wie dem Dirigenten S zen kar lebhaften Beifall eintrugen. Ausgezeidlneten Ein
druck hinterließ wieder der M 0 r f dl elf dl e Kam me r dl 0 r, der in der MuGkbüdlerei 
Tanzweifen für Chor und Klavier von Sdlubert, Brahms und Strauß vortrug, während Gerta 
Sm mit z mit gutem Gelingen Lieder beifleuerte. Neben Mo r fm e I zeidmeten Gm hierbei 
am Klavier aus Leonie H ä h n e rund Martin S t ein kr ü ger. Der Ba dl ver ein Prof. 
B 0 e 11 s bot uns Bams feiten zu hörende A-dur-MeiIe und Orgelwerke von Sdleidt, Bam und 
Reger, außerdem ein Gafifpiel des tüdltigen EI b e r fe I der Kam m e r dl 0 r s unter S dl u 1-
zen s Leitung. Mit einem Sdlubert-Goethe-Abend erfreute Amalie M erz - Tun n e r im 
Rahmen der MuGkalifchen Gefellfdlaft (Begleitung: Gufiav CI a f fe n s). Im Rundfunk bot 
Dr. B u f dl k ö t t e r Bruckners "Vierte", Regers "Requiem" (Chorleitung: Zirn m e r man n), 
Straußens "Zarathuflra", Beethovens, von Reh b erg gefpieltes G-dur-Klavierkonzert, außer
dem als Ur auf f ü h run g die "Türkifdl-armenifme Suite" von Hermann U n ger, als Erfi
aufführungen die Kleine Suite für Solo geige und kl. Ormefier von Stefan Frenkel, ein unter-
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halt farnes, yazzgetränktes, geigerifch dankbares Stück, fowie Max Fiedlers nachromantifche Se
renade. o. J. K ü h n vermittelte uns die Bckanntfchaft mit Franckenfieins "Fefilicher Mufik", 
dem ftimmungstiefen Klavierkonzert von Augufi Reuß (Dr. Ge 0 r g i i), den Hymnen von 
Hausegger (W 0 ck e), während Zirn m e r man n gediegene Volksliedchöre von Walter Trienes 
und "Faufichöre" von Hans Avril, dem ehemali"en hiefi"en Schaufpielkapellmeifier, erklingen 
I· ß " " lC. W. S tri e n z und G rap e fetzten mit Glück ihren Zyklus "KlalIifches Lied und Bal-
lade" mit Schuberts "Wintcrreife" fort. Hermann S ch e rehe n erfchien im Auftrage der 
Reichsfunkgefellfchaft als Gafi, um Paul HöHers ein wenig jahrmärktliches "Fell:liches Vor
fpiel" und Künneckes klangfrohe "Tänzerifche Suite" als Neuheiten zu bringen. 

In A a ch e n brachte We t z I e r feine "Baskifchen Tänze" zur Aufführung, lind Mit ja 
Ni kif eh, der Sohn des großen Dirigenten, hinterließ als Interpret des Tfchaikowskyfchen 
b-moll-Konzerts einen ausgezeichneten Eindruck. Re i ch w ein in B 0 ch II m verhalf der "Tan
talus-Ouvertüre" feines Konzertmeifters Kurt Hof man n zu einer erfolgreichen Urauffüh
rung. In Bon n gab der Münchener Kapellmeifier Hellrnut Keil e r man n einen Abend mit 
dem Stiidtifchen Orchefier und erntete, wie fchon bei feinem erfien Auftreten, einen überaus 
fiarken Erfolg, nicht minder die Solill:in des Konzerts, die Wiener Cellifiin Beatrice Re i
ch e r t. D 0 r t m und unter Wilhe1m Sie ben gab als Erfiaufführung die kammermuGkalifch 
buber gearbeitete Lufifpiel-Suite "Der Widerfpenftigen Zähmung" des Würzburgers Hermann 
Zilcher. In Du i s bur g wagte man fidl endlich (dies gilt für die übrigen deutfchen Bühnen!) 
an Marfchners "Hans Heiling", der unter Paul D r a m fogar einen regelrechten Publikums
erfolg hatte. D ü f fe I d 0 r f dagegen begnügte fich mit der Erfiaufführung einer Operette 
von Benatzky "Zur goldenen Liebe". In EI be r fe I d erklang als Neuheit Julius Weismanns 
konzertante Suite für Bläfer und Streicher unter lebhaftem Beifall, und E f f e n begann einen 
Sonderzyklus von Dramen und Opern zeitgenälIifeher Autoren, darunter des "Protagonifien" 
von Kurt Weill und der einaktigen Farce "Angelica" der Franzofen Nino und Jacques Hibert, 
von denen freilich das edlere Werk heute fchon als überlebt, das zweite als ein Aufguß alter 
Buffokunfi gelten muß. Die mufikalifche Leitung hatte Alfons R i f ch ne r. Hag e n bramte 
Verdis "Maskenball" in der urfprünglichen FalIung als Novität unter Siegfried Me i k, und 
in einem Orcheflerkonzert fiellte Gch der einheimifche Hans Her w i g als tüchtiger Dirigent 
mit einem klalIifchen Programm vor. In Kr e fe I d bot Me y e r - G i e f 0 w in einem volks
tümlichen Konzert Proben zu dem Thema: "Vom Menuett zum Boll:on", wobei die Ecossaisen 
von E. Schlag einen Sondererfolg davontrugen. Man n h e im erlebte die Uraufführung der 
nach dem holländifchen Schaufpiel von Crommelynk gefchaffenen Oper "Der gewaltige Hahn
rei" von Berthold Goi d feh m i d t unter R 0 f e n fi 0 ck s Leitung, einer Groteske der Eifer
fucht, für die der junge Komponifi eine unterhaltende Mufik gefunden hat. Wie s bad e n 
brachte neben einer Wiederaufnahme des "Nibelungenrings" als deutfche Ur auf f ü h run g 
R 0 f f in i s Jugendwerk "Signor Brufchino", die zuerfi von Offenbach in Paris ausgegraben 
wurde und diesmal unter Dr. Zu lau f s mufikalifcher Leitung einen recht guten Eindruck 
hinterließ. In M ü n fi erhörte man Max T rap p s neues Klavierkonzert mit dem Kom
poniften am Klavier und Dr. v. Alp e n bur g als Dirigent, das gefchickt Straußfche und 
Strawinskyfche EinflülIe mifcht. 

Wiener MufJ.k. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

D ie Staatsoper hat eifrige und gute Arbeit verrichtet. Neben der denkwürdigen, ja mu
fiergültigen und vom Komponifien felbfi rückhaltlos anerkannten Erfiaufführung des 

"Herz" von Pfitzner - über das wir fchon berichteten - erhielten wir in den kürzefi mög
lichen Zeiträumen Neueinfiudierungen von "Aida", "Angelina", dem "Kuhreigen" und der 
"Elektra" ("Palefirina" und der "Freifchütz" find uns für die allernädUl:e Zeit verfprochen). 
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Die neue "Aida" iit ein Verdienlt der mulikalifchen Leitung von Arturo Lu C 0 n als Gaitdiri
genten und Hans Du h a n als RegifIeur. Die. Not ~er Z~iten zwang, die alten Dekoratione.n 
beizubehalten, und fiehe da: das fchadete gar mcht, mcht emmal bei einer Ausltattungsoper WIC 

"Ai da" fchadet es, dcnn das viel Wichtigere, die mufikalifche und darltellerifche Wiedergabe, 
Itand auf der Höhe, ja fie war eine der allerbeiten, die wir wünfchcn konnten. Auf einmal iil 
ein Enfemble wieder da, und ein vorzügliches noch dazu, in das, neben altbewährten Namen 
wie M a y r, S ch i p per, Man 0 war d a und Fräulein R ü n ger, insbefondere die glück
liche Neuanwerbung Herrn V ö I k e r s und das Gaitfpiel Fräulein Zdenka Z i k a s abrundend fich 
einfügten. Die letztgenannte junge Sängerin, im Befitze einer außerordentlich fchönen, großen 
und tragenden Stimme, von reinlter und überzeugender Höhe, dazu von gewinnender Bühnen
erfcheinung und individuell ausdrucksvollem Spiel, möchten wir gerne dauernd feltgehaltcn 
wünfchen. 

Das reizende Komödiantenfpiel von Roffinis "Angelina" ilt aus dem Redoutenfaal, wo es 
vor etwa zwei Jahren zuerlt auftauchte, um leider bald wieder zu verfchwinden, nun in das 
große Haus am Opernring übergefiedelt und hat da die Wirkung feiner leichten und einfalls
reichen Mufik und einer geiitrcich lebendigen, prickelnden Spidanweifung durch Dr. Wall e f
It ein, die gleichfarn jeden Einfall der Mulik optifch noch einmal aufleben läßt, l1eucrding~ 
bewährt; Frau K ern s Ziergefang, Pa t a k y s gemütvolle Lyrik, die natürliche DraHik der 
Herren Harn m e sund N 0 r be r t, die Virtuofität des Orcheiters unter H e ger verhalfen 
der Aufführung zu itarker, hoffentlich bleibender Wirkung. 

Endlidl der "Kuhreigen", eine Art Nachfeier zum K i e n z I-Jubiläum und zur Gutmachung 
dafür, daß das Werk im Jahre 1921, als es zum eriten Male in die Staatsoper eingezogen war, 
fo bald wieder verabfchiedet werden mußte, offenbar weil feine volkstümliche Mufik damals als 
zu melodiös empfunden wurde. Heute urteil't das Publikum wieder anders darüber, und fo 
mag auch diefe befcheidene und anfpruchslofe Blüte fchlichten, aber ehrlidlen Muiizierens ihr 
Plätzchen an der Sonne haben! Der zarten Figur der kleinen Blanchefleure gibt Frau An g e
re r alles, defIen fie bedarf, um uns menfchlich nahezukommen. Kalenberg, Wiedemann, Mano
warda, Prof. Heger, Duhan, alle wetteiferten in der liebevollen FürfOJ'ge um das Werk. 

Rüitig und mit bleibendem Glück arbeitet die V 0 I k s 0 per weiter. Gelegentlich herange
zogene Operetten, wie das mit Lanner'fcher Mufik lebensfähig gemachte Singfpicl "Alt-Wien", 
bewähren fich fait als Zugitücke und liefern die materielle Baus für höhere künillerifche Zwecke. 
Einen folchen erfüllte die Volksoper mit der Aufführung von D vor a k s "Teufelskäthe", die 
wir im Vorjahr in einem Ga!l:fpiel der Olmützer Oper auf tfchechifch gehört hatten. Die Wir
kung der deutfchen FafIung (von R. Batka), in der die Oper jetzt "Der Teufel und die Käthe" 
betitelt iil, litt wohl etwas darunter, daß inzwifchen Weinbergers "Schwanda" den Witz, die 
übertölpelung der Hölle, mit mehr Humor vorweggenommen hat. Die frifche Mufik Dvoraks 
iit indefIen daneben keineswegs veraltet, ue kann es auch kaum, da auch fie national verankert, 
alfo urecht ifi. Es war uns intereffant zu beobachten, daß für den Humor des Höllenakts 
nicht nur Weinberger, fondern auch Dvorak zu wenig von der Leidenfchaft Smetanas oder von 
der diabolifch-travefiiehaften Art Offenbachs befitzt: in beiden Stücken muß ein Ballet fozu
fagen optifch den letzten Teufeleien zuhilfe kommen, die uns die Mufik fchuldig bleibt. 

Eine Menge Novitäten brachten uns die Dirigenten der großen Orcheiterkonzerte. So Leo
pold Re i ch w ein ein neues Klavierkonzert von Alexander T f ch e r e p n i n, das diefer felbit 
[piehe; es iil dies ein virtuofes Orchefieritück mehr impreffioniitifchen Charakters, dem es an 
fiimmungsmalenden Epifoden nicht fehlt, die fich fchließlich zu einem national gefärbten Tanz
fl:ück von kräftiger Wirkung iteigern. Ein programmatifches Miniaturbild itellt das "Scherzo 
fantastique" von S t r a w ins k y dar, das wir im Philharmonifchen Konzert unter Clemcns 
Kr a u ß hörten: es foll das bewegte, fummende Treiben in einem Bienenitock mufikalifch illu-
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fhieren. Auch diefes frühe Werk (op. 3) verleugnet feinen KomponiO:en nicht, es iO: ebenfo 
delikat fpielerifch und unfentimental, voll figuriert fchwirrender Beweglichkeit wie alle andern 
Strawinskys. Nur frifcher in der Wirkung als etwa die "Pfalmen-Sinfonie", die uns Otto 
K lern per e r vorführte: hier baut Strawinsky auf lateinifche Pfalmentexte ein dreifätziges 
finfonifches Gebilde auf, das ein Gebet um göttlichen BeiO:and, die Erhörung und endlich die 
Lobpreifung Gottes zum vokalen Inhalt nimmt. Die Chorfätze find durchaus gediegen und 
fanglich, etwa in der Art wie die des "Oedipus rex", das Ganze aber doch zu O:arr, um wirk
lich mitzureißen, denn das Sinnbildliche der Worte geht in dem Spielerifchen, GeiO:reich-Kon
O:ruktiven diefer monoton unfinnlichen Mufik verloren. Die Wirkung wird zuletzt doch ge
rettet durch InO:rumentaleffekte, wie das Glockengeläute der Pauken und Klaviere zu diffonie
ren den B1äferakkorden. 

Hermann Ab end rot h ließ im vierten Jubiläumskonzert der "TonkünO:ler" die "Marofzekcr 
Tänze" von ·Zoltan K 0 d a I y auffpielen, in denen wohlklingende Volksliedthemen rhapfodifch 
konzertant, mit O:ark rhythmifchen Einfchlägen, gefchmackvoll verarbeitet find. Maurice Ra·· 
ve I gaO:ierte als Dirigent bei den Philharmonikern und führte fein neueO:es Klavierkonzert 
vor, das allerneueO:e alfo, das MargUlfrite L 0 n g gewidmet iO:, die es auch felbfl: fpiehe. Es 
find diesmal drei Sätze, von denen der mittlere, ein Adagio, am wenigO:en feinen Schöpfer er
kennen laffen würde, indes das virtuofe Temperament und die harmonifche Hemmungslofigkeit 
des letzten Satzes fichern auch diefem Werk den Effekt einer überrafd1l1l1g. Es gefiel außer
ordentlich, fchon wegen des fchönen und feinen Spiels der Interpretin. Auch war der ganze 
Abend dem berühmten franzöfifchen MeiO:er gewidmet, an dem der "Bolero", von Clemens 
K rau ß dirigiert, wie gewöhnlich elementar einfchlug. 

Die "Zwei Etuden für OrcheO:er" (ein neuerdings beliebter Titel, der offenbar bewußte Un
zulänglichkeiten decken foll) von dem Deutfchruffen Wladimir V 0 gel klingen recht inter
national; fie entbehren fo gut wie jeglicher Thematik, leben Gch aus in einer bis zum KußerO:en 
des Ertragbaren feO:gehaltenen Monotonie der Schlagzeuggeräufche, laffen hie und da verein
zelte Töne, beLfer gefagt: Schreie der Bläfer in den übrigen OrcheO:erbrei hineinfpritzen, die 
dann ebenfalls obO:inat im Ohre feO:kleben bleiben, und kennen keine andre Steigerungs art als 
die roh dynamifche. BeLfer als mit dieb' Novität fchnitt Robert He ger mit der zweiten 
Neuheit des Abends ab, mit dem "Verklärten Jahr" von Jofeph M a r x. Hier hat der Kom
poniO: fünf OrcheO:erlieder, die den Stimmungen der Jahreszeiten Iyrifchen Ausdruck geben, zu 
einer Art Suite vereinigt, die alle Vorzüge feines innerlich befchwingten und meiO:erhaft ge
formten Mufizierens im beO:en Lichte zeigt. Jofef Man 0 war d a fang die Lieder unüber
trefflich fchön. 

Eine intereffante Uraufführung erlebten wir endlich mit der unvollendet hinterlaLfenen 
"Symphonifchen Rhapfodie" für Violine von Re ger. Noch am Vortage feines Todes, am 
9. Mai 1916, hatte er an einem neuen Werk für Violine und OrcheO:er gearbeitet und es faO: 
zu Ende komponiert. Das von Florizel v. R cut e r im Auftrage der Witwe vervollO:ändigte 
Stück hörten wir zunächO: mit Klavierbegleitung, die Franz S ch m i d t zu Herrn Reutcrs per
fönlicher Violininterpretation fpielte. Wir wiffen noch nichts Näheres über die Art der Er
gänzung, dürfen aber von einem O:arken Eindruck auch diefes "allerletzten Reger" fprechen. 
Das vierteilige, ohne Satzunterbrechung gefchriebene Werk bringt zunächO: eine fchöne gefang
liche Einleitung, ein wild gefpenO:ifches Scherzo von echt Reger'fcher fauberer thematifcher 
Detailarbeit, dann ein langfarnes, erdentrückt dahinfchwebendes MittelO:ück und wird ganz na
turgemäß von einer Fuge gekrönt, vor deren Schlußgipfelung dem SoloinO:rument mit etwas 
theatralifchem Pomp die übliche Kadenz eingeräumt iO:. Hier glaubt man wohl die Feder des 
überarbeiters zu fpüren, der indes feine Sache mit Gcfchmack und Pietätsgefühl durchgeführt 
zu haben fcheint. 
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MuGkalifches Silben-Preisrätfel. 
Zum Bufch-Jubiläum (15· 4· 1932)' 

Von E. D a h I k c, Dortmund. 

Aus nachltehendcn Silben lind 26 Wörter oder Wortgruppen zu bilden, deren Anfangsbuch
{laben, von oben nach unten gelden, und deren Endbuchltaben in umgekehrter Richtung einen 
Sinnfpruch von Wilhclm Bufch ergeben: 

a - al - am - ar - as - badl - ber - bert - cha - cha - con - dad1 - de 
- di - c - c - e - ein - er - es - fing - früh - gau - ge - ger - ger -
hel - hil - i-im - in - ka - knab - kon - kow - ky - le - !er - low 
- mar - me - mer - mi - mu - nach - nar - ne - ne - ni - ni - 110 -

o - on - 01' - pe - pro - rag - rau - ri - ri - ri - ri - richt - 1"0 - ro 
- ro - se - seg - si - strcl - ta - tanz - ter - ti - ti - ti - un - un -
vi - za - 71. 

Die einzelnen Wörter bedeuten: 

1. Verwandlung der Stimme, auch alter Ton - 14· 
fylteme. 

2. Intervall. 
15· 
16. 

Geltalt aus Pfitzners Oper "Das Herz". 
Gelehrter italien. Mufiker des 18. Jahrh. 
Vertreter der Florentiner ars nova, 
14. Jahrhundert. 3. Bildungsltätte. 

4. Anfang eines Mörike- Wolf-Liedes. 
5 . Wort aus der MefTe. 

17. Tätigkeit, die vom Künltler oft nicht an
genehm empfunden. 

6. Gattung der Kirchenmufik. 18. 
7. RufTifcher Komponilt u. Mufikfchriftltellcr 19· 

der Gegenwart. 
8. ZeitgenöfTifchcr Klaviervirtuofe, einlt C111 20. 

Wunderkind. 21. 

9. Alte Liedform des 15· Jahrhunderts. 
10. Forfcher auf dem Gebiete mittelalterlicher 22. 

Kirchenmuuk. 
11. Liederkomponifl um J 700. 

12. Vielgenannter Name alls den Gründer
jahren des Oratoriums. 

13. Lyrifch-dramatifches Charakterltück. 

.23· 

25· 
26. 

Salonliederkomponilt. 
Oberbaycrifcher Ort, durch Aufführungen 
bekannt. 
Symphonie VOll Bcethoven. 
Komponilt, Sohn eines bekannteren 
Dichters. 
Anfang eines Goethc-Rcineeke-Liedes. 
Deutfehe Rundfunkfendergmppe. 
Vorfchrift in einer Geigen-Oreheiler-
Stimme. 
Titel einer nelleren (1924) Wicner Operette. 
Alte inftrllmentale Tanzform. 

Die Löfungen der vorltehenden Aufgabe find bis 10. Juni 1932 an G u lt a vB 0 f f e Ver lag 
in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfllng gelangen insgefamt fieben Preife zur 
Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nach freier Wahl der Preisträger 
aus dem Verlag von Guilav BofTe zur Verfügung ltehen. Die Preisltaffelung ift folgende: 

e111 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 
e111 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 

vier Troftpreife: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 

10.-, 

8.-, 
6.-, 
4,-, 

Für richtige Löfungell, die in einer befOllders gelungenen Form (Dichtung, Kompofition 1I. dgl.) 
cingefandt werden, behalten wir lIns eine gefonderte PrämiierunR und gegebenenfalls auch Ver-
öffentlichung vor. Z. 
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Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von T h e 0 d 0 r Fe i g e, PortafWcfer. 

(Januar-Heft 1932') 
Rätfclraten, da~ macht ::,pJß, 
Haft du Glück, gewinnfl: du wa>. 
Ganz befonders ifl: es fein, 
Wenn fich dann dein Bücherfchrcin 
Mählich füllet feinen Leib: 
Bücher, die zum Zeitvertreib, 
Begehrenswert dir lang erfchienen 
Und dir zur Erbauung dienen. 
Wem verdankft du diefes Glück? 
Einzig nur: der "Z e i tf ch r i f t für Mur i k ". 

ehr. Z c i ll e r, Münch,,,. 

Aus den genannten Silben waren die folgenden 19 Worte zu finden: 

I. Waldemar, 2. Obertöne, 3. Minnelied, 4. Adam de la Halle, 5. Nardini, 6. Salicional, 7. Irre
lohe, 8. Nebentonarten, 9. Gabrieli, 10. Triole, I I. Dudelfack, 12. Abbreviaturen, 13. Legende, 
14. Am frifchgefchnitt'nen Wanderfiab, 15. Sinigaglia, 16. Seelenruh, 17. Diminution, 18. In
trade, 19. Chaotifeh, 10. Radames, 21. Unterton, 22. Harmonie, 23. Interludium, 24. General
paufe, 25. Nautilus, 26. Intervalle, 17. Ezio, 28. Drei Laub, 29. Eifcnbcrger. 

Das Zitat, das lich aus den Anfangs- (von oben nach unten gclcfen) und Endbuchlhben (von unten 
nach oben gelefen) ergibt, lautet: 

"W 0 man f i n g t, d a laß dich ruh i g nie der, 
bö f e M e n f ch e n hab e n k ein c Li e der." 

Die vorliegende Aufgabe gehörte zu jenen, die m~nchen Stoßfeufzer entlocken. 

"Das war ein hartes Rätfelknackcn, 
die Zähne tun mir jetzt noch weh, 
der Schweiß lief mir von Stirn und Backen, 
in Strömen, breit wie unfre Spree. 

Mit feinen ausgefallenen Namen, 
macht uns der Herr aus Porta heig, 
wie der ProfelIor im Examen, 
der Vieles fragt, was man nicht weil\." 

fchreibt Rektor Go t t f eh alk "im Namen vieler". So konnten aus den eingegangenen Löfungen nur 
insgefamt 49 als richtig gezählt werden. 

Trotz diefer Mühen - oder vielleicht gerade dadurch angefeuert - haben eine ganze Reihe unfcrcr 
alten und zum Teil auch neue Rätfelfreunde die Einfendung in eine recht wohlgclungenc, oft höchll: 
phantalierciche Form gekleidet, fo z. B. lädt Hauptlehrer D e ger in der aus früheren Veröffentlichun
gen bekannten fchwäbifchen Mundart die Rätfelrater ein eine Sommerreife in feine Heimat, "wo man 
gern lingt", zu machen: 

"was wär des für e Freud, c großi, 
wenn in de Summerzeit dies johr 
uf eimol alli Rätfelrotcr 
der ZFM lich fiellte vor ... " 

oder wenn Lehrer Jen t feh ur a den Spruch zu einer iLegende in Verfen verarbeitet, den Bcfudl eines 
bäuerlichen Ehepaares fchildernd, das mit einer Erbfchaft in der Tafche die mulikalifchen Programme 
der Großfiadt fiudiert und mit dem "Wo man lingt, da laß ich ruhig nieder ... " doch nid1t fo ganz 
zurecht kommt. Die dichterifchcn Einfendungen tragen diesmal fafi durchweg mehr heiteren Charakter, 
während der Ernfi durch verfchiedentliche, zum Teil wieder recht gute Kompolitionen vertreten ifi. Wir 
mülIen diesmal leider davon abfehen, auch nur eine der preisgekrönten Löfungen zum Abdruck zu brin
gen, da einmal der Raum in unfercm Haydnheft befonders knapp ifi und gerade die wertvollfien Ar
beiten zu lang lind. Wir befchränken uns daher darauf einmal aus den zahlreichen Briefen den einen 
und andern herauszugreifen, der, als einer von vielen, befagt, wie unfere Lefer unfere Ablichten mit 
der Einfchaltung diefer Rätfelecke verfiehen. So fchreibt z. B. Prof. P ü f ch e I aus Chemnitz: 

" .. " Ich möchte Ihnen heute einmal danken für die fa mo fe Anregung, die Sie mir wie fo vielen 
anderen Lefern der ZFM mit Ihren reizvollen Rädeln bieten. Rätfellöfung il1: eine vortreffliche Ent
fpannung; Ihre Rätfel frifchen zudem manches Vergeiiene oder wenigfiens unter der Bcwußtfeinsfchwellc 
Liegende, wieder auf und regen fehr fein zum Nachdenken und Kombinieren an .... " 
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oder Dr. Paul B ü I 0 w, Lübeck: ., ... im übrigen ilt es in diefen ltürmifchen und verworrenen Tagen 
eine erlöfende Genugtuung, in ltiller Arbeitsklaufe den guten Geiltern unferes deutfchen Kulturbereichs 
zu dienen. Wie ermutigen dazu auch immer wieder die prächtigen Beiträge zu Ihren Rätfelaufgaben -
wie viel edles Menfchentum wirkt doch in der Stille. Ich bin ltets tief gerührt. wenn ich die eingefandten 
Löfungen, die oft eine unerhörte Mühe an Arbeit und Können darlteIlen, lcfc. Ihre ZeitfL-hrift in 
wirklich ein Gnadengefchenk im böfen Gewirr der Zeiten .... " 

Die Verteilung der Preife gefchieht wie folgt: Je einen I. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage 
von Mk. I2.-) erhalten: Elfriede Bi r k e n lt 0 ck, Saarbrücken - Helmut B r ä u t i ga m, Unterpri
maner, Crimmitfchau - Otto D e ger, Hauptlehrer, Neultadt i. &hwarzwald - Max Jen t f ch u r a, 
Lehrer, Rudersdorf/Apolda - Ernlt L e m k e, Studienrat, Stralfund - Walter Rau, Chemnitz -
Kirchenmufikdirektor Richard T r ä g ne r, Chemnitz. - Es find lauter uns wohlbekannte Namen, woraus 
lieh von neuem ergibt, daß alle unfere Rätfelfreundc, denen es aus Zeit oder Veranlagung nicht gegeben 
ilt, lieh mit Dichtungen oder KompolitiOI~en einzull:ellen, eine Anderung in der Preisverteilung drin· 
gcnd wünfchen werden, was ja nun mit der übernächll:en Löfung gefchieht (f. Märzheft). Unter den 
vorliegenden Kompolitionen ilt an erll:er SteHe Walter Rau zu nennen, der lieh wiederum mit einer 
größeren Arbeit einll:eHt, die er "Kurze Scherz-Suite" für gemifchtcn Chor nennt und in welcher er den 
Text der Löfung in fünf verfchiedenen Arten durchkomponiert: I. Intrade, 2. AHemande, 3. Gavotte 
mit Mufette, 4. Bourrec, 5. Gigue. Die Form der Stücke hat ihn mitunter verführt, außerordentlich 
fchwer fangbare Stimmführung zu wählen. Es dürfte insbefondere die Allemande kaum ausführbar fein. 
Audl bei einzelnen anderen Stücken finden Gdl fchwer fanglidlc Stimmführun!;cn. Wenn das ganze Werk 
nicht fo außerordentlich umfangreich gewcfen wäre, würden wir es !;erne zum Abdruck gebradlt haben, 
da es interefTant ill:, mit welchem Gefchick Walter Rau für den durchaus nicht übermäßig infpirieren
den Text immer neue Melodienführungen und rhythmifche Gcll:altungen findet. Elfriede Bi r k e n -
Il: 0 ck hat mit Humor durch Text und Mulik die Löfung gegeben. Helmut B r ä u t i ga m ilt es ge
lungen, einen Kanon für 9 Stimmen über den Text der Löfung einzufchicken. Um kein Chaos zu brin
gen, mußte natürlich die harmonifche und melodifche Gell:altung verhältnismäßig einfach bleiben. Trotz
dem darf die kleine Löfung als ausgezeichnet vermerkt werden. Ebenfo hat Ernlt L e m k e eine vor
züglidle Löfung in feiner 41l:immigen Vertonung des Textes gefunden, die gut durdlgearbeitet ill: und 
Richard T r ä g n e r verdient Anerkennung für feinen zweiltimmigen Kanon, dem er weiter noch einen 
Sängerfprueh für vier Singll:immen anfügte. 

Einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) erhalten: 

Martha B ren deI, Muliklehrerin, Leiphcim - Georg Da h J k e, stud. päd., Dortmund - M. G c
o r g i, Seminaroberlehrer, Thum i. Erzgeb. - R. G 0 t t f ch alk, Rektor, Berlin - Kar! H i 1 d c -
b r a nd, Muliklehrcr, Jever i. üldbg. - Rudolf K 0 c c a, Lehrer, Wardt/Xanten - Emma Kr e n -
k e J, Muliklehrerin, Michelll:edt i. Oldbg. - Hermann L a n g gut h, Mulikdirektor, Meiningen -
Schwelter T h a r f i 11 a Muliklehrerin, Boppard a. Rh. - Bruno Wa m sie r , Lehrer und Organilt. 
Laufcha i .. Thür. - Auch unter diefen Löfungcn lind, neben einigen fehr hübfchen dichterifehen Gc
Il:altungen, wieder eine Reihe Kompolitionen. Kanons fandten Georg Dahlkc, Rudolf Kocea und 
HermannLangguth. wobei von der Löfung Koceas zu erwähnen ilt, daß er feinen Kanon über die 
Buchltaben des VerfafTers der Aufgabe "f c i g e" in umgekehrter Folge führte. allerdings in fchwcr 
fangbarer Tonfolge. M. Gcorgi bringt in der Löfung einen kleinen Sinnfpruch, Emma Krenkcl in der 
überltimme das Volkslied "Drei Laub", während lie in der Unterll:imme dazu den Text der Löfung 
kontrapunktiert. 

Einen 3. Preis (ein Werk oder \'Verke im Betrage von Mk. 6.-) erhalten: 

Prof. L. Be r n h a r d, Mainz - Frau J. W i n neck e, Waldshut i. B. - und einen 4. Preis (ein 
Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4'-): Georg Am f t, Studienrat, Habelfchwerdt - Alex 
G r im p c, Komponill:, Hamburg -- Edwin J a n e t f eh e k, Mulikreferent, Prag - Philipp M ö II e r, 
Hadamar - Kar! S ch leg e I, Reeklinghaufen. -

Wir bitten nun die Preisträger uns ihre Wünfche bekannt zu geben. VerlagsverzeiehnifTe Il:ehen auf 
Wunfch fclbll:verll:ändlieh gerne zur Verfügung. 

Außer den Vorgenannten fandten weiterhin noch richtige Löfungen: 

Helene C h r i Il: i a n, MuGklehrerin, NeifTe O.-S. - Paul D ö g e, Studienrat, Borna b. Leipzig -
Arthur Gör I a eh, Oberpoltfekretär, Waltershaufen i. Th. - Wilhclm Ha n s, St. Ingbert 

Fratl Prof. Maria H 0 ra n d, Purkersdorf -
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Ja n z, Afchersleben - Gretc J u n g k, Brake i. Oldbg. -
Maria K e y I, Muliklehrerin, NeilTc 0.-5. - Gcrtrud K 0 f i 0 lek, KlaYicrichrerin, Ncitlc 0.-5. -
Arno Lau b c, Kirchenmulikdirektor, Borna b. Leipzig 
Willy M ä die r, Leipzig - Helcne Me y c r, Kiel _ 
Prof. Eugen P ii f ch e I, Chcmnitz -
\X7altcr 5 eh i 11 i n g, Dresden - Prof. Cul S eh r 0 e der, Bremen - \h" S d! u b c r t. r-.anwr. 

Sdlrebitz - Olga S d! u ch a r d t, Nordenham _ Ernlt S eh u m a d, er, Emden i. OfHriesland - F. 
S dt war z, Muliklehrerin, NcitTc -

Konzertmcifl:cr Johannes S t e g man n, Mannheim - Jofd S y kor a, Elbogcn -
Martha te r V e n, Emden - Jofd Tön n e s, Organifl:, Duisburg - Paul Tür k e, Kantor, Ober-

lungwitz - Prof. Theodor 'X' a t t 0 1 i k, Warnsdo"f i. B. Z. 

Neuerfeheinungen. 
Ba eh - J a h r b u d1 I 9 3 l. .?S. Jahrg. Im Auf

trage der Neuen Badtgefellfchaft herausg. von 
Arnold Schering. 8°. 148 S. Leipzig, Breitkopf 
& Härte! (19)2). 

H ans J 0 a ch i m Z i n gel: Harfe und Harft:n
fpie! vom Beginn des 16. bis ins zweite Drittel 
des 18. Jahrhunderts. Gr. 8°. 269 S. nebft No
tenanhang (36 5.). Halle a. S., Max Niemcycr, 
193 2 • 

Wer n e r Weh r I i: Mulikalifches Rätfelbuch, 
40 merkwürdige Klavierftücke nebft lufl:igen 
Verfen, Buchfehmuck v. Albert Welti. Mk. 3.-, 
Hug & Co., Leipzig. 

Fe r d i n a n d K ü ch I er: Lehrbuch der T ecbnik 
des linken Armes (Violine). gr. +". M. 5.-. 
Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

R 0 b e r t K ahn: 2 I zweifl:immige Kanons 111 

verkhiedenen Internllen. Op. 83. 8°. F. E. C. 
Lcuckart, Lcip~ig. 

L. Li e p man n s f 0 b n , ßerlin. Kat,11og 226 

J. W. Go e t h e. Zum 22. März 1932· I. Auto· 
graphen. 2. Goethe in der Mulik. 3. Goethe in 
der Literatur. 430 NI'. Darunter viel IntcrclT"ll
tes und Seltenes. 

E r i eh R 0 c der: Felix Draefeke. Der Leben,
lind Leidensweg eines deutfchen Meifters, um
falTende Darfl:cllung feines Entwicklungsganges 
unter Berückfidltigung der Familiengefchichte, des 
Schaffens und des zeitgenöt1ifchen Mufiklebens. 
Wilhclm Limpcrt-Verlag, Dresden-A. I. 270 S. 
mit 16 Bildern, gebunden 6,3° RMk. 

Kar I 5 ch ä f er: 7 Kinderlieder nach Vcrfcl1 
von Elifabeth Dauthendcy op. 22 für Gefan~ 
und Klavier. Mk. 2.50. Verlagsanfl:alt Deutfchcr 
Tonkünftler, Mainz. 

Ern lt Bück e n: Handbuch der MulikwitTen
fchaft. Lieferung 29-38. Akademifchc Verlags
gcf ellfchaft A thcnaion. 

Bef preehungen. 
Bücher: 

AN TON HENSELER: Jakob Offenbach. Mit 
24 Bildern und FakGmiles, fowie 107 Notenbei
fpielen. X und 496 S. Max HelTes Verlag, Berlin
Schöneberg. 1930. 

Das Gebiet der Offenbachbiographie war bisher 
in unverfl:ändlich geringem Maße befl:ellt. Eigent
lich lagen nur zwei franzöfifl~he Lebensbefchreibun
gen vor, die völlig vergriffene von Martinet (1887), 
auf der Paul Bekkers "J. Offenbadl" (19°9) im 
biographifchen Teil fußte, und die von Louis 
Schneider (2. Aufl. Paris, 1929). Die Arbeiten von 
Martinet und Schneider haben ihren Hauptwert 
darin, daß wir hier noch die Verbindung mit dem 
Komponiften felblt, feinen Textdidttern und Inter
preten lebendig fühlen, an den ltarken Eindrücken 
Anteil haben, wie lie die Aufführungen der Glanz
zeit der Offenbachfchen Operette in den lie Er
lebenden auslöfen, und fchließlich nicht Z\1n1 wc-

nigfl:cn darin, daß zahlreiche, z.u Unrecht vergd
fe ne mulikalifehe Schönheiten in Offenbachs um
Llngreichcm Lebenswerk uns erfchloß"cn werden. 
In diefem Sinne bleiben beide Arbeiten, in Einzel· 
heiten nunmehr berichtigt, nach wie vor unent
behrlich. 

Die neue von Anton Henfeler vorgelegte Offen
bachbiographie ifl:, wie bei Schneider, ein mit chro
nologifchem Werk verzeichnis fowie einem Regiftcr 
verfehener Gefamtbericht über Leben und Werke. 
der nach Möglichkeit biographifche DarfteIlung und 
Werkanalyfe zufammengehen läßt, doch da, WO 

es geboten erfchien, Gruppen zufammenfaßt und 
Exkurfe bietet. Zahlreiche Belege, Programme, 
Dokumente ufw. hat Henfeler in einen Anhang 
verwiefen, "um die DarfteIlung lesbarer zu geftal
ten". Das in der Reihe "KlalTiker der Mulik" 
crfchienene Buch weift, von Max HelTes Verlag 
fchr liebevoll ausgeftattet, zahlreiche, meift unver-
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öffentlichte Bilder, fowie über 100 Notenbeifpiele 
auf. Die Bedeutung der Neuerfcheinung liegt da
rin, daß mit bemerkenswertem Forfcherfleiß Ar
chive und Standesregifter, Bibliotheken und Nach
läffe, Abhandlungen und Befprechungen durch
forfcht und zugänglich gemacht, fdlwer e~reichbarc 
und verloren geglaubte mu/ikalifche Schöpfungen 
des Meifters ans Tageslicht gerückt lind. Der Ver
faffer fagt felbft im Vorwort, daß feine Darftel
lung "ihren Ausgangspunkt nahm von der Frage 
nach der Bedeutung der rheinifchen Jugendzeit für 
die Entwicklung des Komponiften und des von ihm 
gefchaffenen Genres". So behandelt Henfeler denn 
in ausführlichen Kapiteln einerfeits die Umwelt 
der Lezim, der jüdifchen Mu/iker, zu denen Offen
bachs Vater gehörte, andererfeits die rheinifchc 
Karnevalsmu/ik, deren "Divcrtiffementchen", mu/i
kalifche Faftnachtsfpiele parodiftifcher, oft politifch
fatirifcher Art, zur Zeit des heranwachfcnden Of
fenbach in Blüte !landen. Doch darüber hinaus 
fucht Henfeler nach allen Richtungen hin Offen
bachs Leben und Sdlaffen dokumentarifch zu er
faffen und zu belegen. In der Tat breitet er eine 
überwältigende Fülle von neuem Material vor uns 
aus, mag er auch bekennen, daß ,,/ich nicht fcft
ftellen ließ, was aus Offenbachs Nachlaß geworden 
ill:, aus feinen Tagebüchern, Korrefpondenzen und 
forgfältig gehüteten Erinnerungen an die frühe 
Jugend", mögen auch die beiden Meffen, die Of
fenbach feinen Töchtern zur Hochzeit komponierte, 
noch verfchollen "fcheinen", verfchollen wie die 
von der Kritik fo gerühmte Operette "Perinettc" 
und manches andere, mögen wir auch über den 
von Offenbadls Hand vollendeten Klavierauszug; 
zu "Hoffmanns Erzählungen" hören, daß "in der
fen Manufkript -die Erben keinerlei Einlicht zu 
geftatten fcheinen". Befonders wertvoll find Hen
felers Beiträge zu.r Kenntnis des Cello- und Lieder
komponiften Offenbach, ferner die Ausführungen 
über die von Offenbach I863 für Wien kompo
nierte romantifche Oper "Rheinnixen", aus der 
zwei Nummern fpäter in "Hoffmanns Erzählun
gen" übernommen wurden, nämlich die bekannte 
Barkarole und Hoffmanns Trinklied aus dem 
Giulietta-Akt. Außerordentlich auffchlußreich ift 
Offenbachs von Henfeler voHftändig wieder ab
gedruckter Auffatz über die gefchichtliche Entwick
lung der komifchen Oper, aus dem wir crfehen, 
wie umfangreich Offenbachs mu/ikalifche Belefen
heit war. Befonders wimtig ift ferner der kurze 
Hinweis (S. 178) auf das Programm des Theaters 
der "Funambules". Hier wie auch bei der gar zu 
fummarifchen Befprechung von mancher wichtigen 
Operette Offenbachs wäre der Lefer für eingehen
dere Darlegungen dankbar. 

Wie fteHt /ich nun Offenbachs Gefamtperfönlich
keit nach diefer neuen Biographie dar? Der Ver-

faffer macht /ich die von Karl Kraus feit 1909 
vertretene und erft jetzt du.rm Rundfunk und 
Opernbühne ins Allgemeinbewußtfein der mu/ika
lifchen Welt tretende Auffaffung zu eigen, die der 
lange verkannten Offenbach'fchen "Groteskoper" 
mit ihrem "tiefen Un/inn" zur Anerkennung ihrer 
wahren hohen Bedeutung verhelfen will. Dem an 
lich höchft begrüßenswerten Herausarbeiten diefes 
Hauptmoments zuliebe drückt Henfeler "Hoff
manns Erzählungen", jenen zweiten Pol in Offen
bachs Schaffen, in ihrem Range zu Unremt und 
unnötig herab. Wenn da z. B. von der "eleganten, 
aber oberflächlimen Salonromanze" der Antonia, 
oder dem "melodifch weniger glücklichen Spiegel
lied Dapertuttos" gefprochen wird, fo fehen wir, 
was auch fonft für das Buch gilt, daß der Mu/iker 
Henfeler nicht auf der Höhe des Mu/ikphilologen 
Henfeler fteht. Die mu/ikphilologifche Leiftung 
bleibt gleichwohl riihmens- und dankenswert, wie 
wir uns auch dem im Vorwort ausgefprochenen 
Danke anfchlicßen, den der Verfaffer, neben vie
len anderen, befonders drei Männern darbringt, 
nämlich Prof. Schiedermayer, Bonn, der die An
regung zu der Arbeit gab, Dr. Hans KrifteHer, der 
feine einzigartige Offenbach-Sammlung zur Ver
fügung fteHte, und Louis Sdlneider, der fclbftlos 
unveröffentlichte Briefe zum Abdruck überließ. 

Das Buch erfchien aus Anlaß des 50. Todestages 
von Offenbadl. Mit Zeitmangel hängt es wohl 
zufammen, daß als "Quellenangabe" diefes oder 
jenes wichtigen Zitats ganze Jahrzehnte einer Zeit
fchrift genannt werden, und daß das Inhaltsver
zeichnis nicht entfernt zureicht, wobei man bei 
einer Erftauflage gewiß nicht fofort ein fo ideales 
Rcgill:er wie etwa das des Abertfchen Mozart er
warten wird. M.öge bald eine Neuauflage nötig 
werden, die hier Abhilfe fchaHt und die fo fehwer 
vermißten Angaben über Verleger, Druck- und 
Fundort der oft nur in einem Exemplar noch vor
handenen Panituren, Klavier- und Textbücher, wie 
auch über die Regiebiicher enthält. -

Dr. Erwin Waltcr. 

GUSTAV ERNEST: Wilhe1m Berger. Ein deut
fcher Meifter. 8°. 187 S. Berlin, Max Heffes Ver
lag, I931. In Ganzleinen M. 425. 

G. Erneft hat es unternommen, das Lebens- und 
Schaffensbild W. Be r ger s, diefes heute viel zu 
wenig gefchätzten und vor allem gekannten Ton
fetzers, einer der echteften deutfchen Vorkriegs
meifter, mit liebender, dabei keineswegs unkriti
fcher Hand zu zeichnen. Dafür werden ihm alle, 
die Werke Bergers kennen und lieben gelernt 
haben, äußerll: dankbar fein. So einfach fich das 
Leben des Komponiflcn fchliegJich vollzog, es birgt 
doch allerlei bezeichnende Züge, fodaß jeder mit 
~rößtcr Teilnahme dem Lebensbericht folgen wird, 
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zumal auch ein kleines Stück Mulikgefchichte die
fer Zeit enthüllt wird. Gerade über die letzten 
Endes nicht fehr erquickliche Meininger Tätigkeit 
einiges Nähere zu erfahren, ilt wefentlich. Berger 
war das Gegenteil eines Ellenbogenmenfchen, dabei 
aber, was diefe Leute in den fcltenlten Fällen 
find, aufred,ten Sinnes und kompromißlos. 

Die Befprechung der zahlreichen Werke ilt gc
fchickt und fachvcrltändig, wenn man auch nicht 
eigentlich erfährt, aus welchem Zentrum heraus 
Berger arbeitete. Aber die Hauptfache dürfte er
reicht fein, daß, wer das Buch gelefen, ein Verlan
gen fpüren wird, ficI, mit W'crken Bergers zu be
fchäftigen. Wie viel bietet cr Kammermulikfpie
lern, wie viel vor allem auch Chorvereinigungen! 
Gerade das heurige Goethe-Jahr müßte Anlaß 
fein, die hieher gehörigen Werke wieder ans Licht 
zu ziehen (Gefang der Geilter über WalTern. 
l'v1cinc Göttin, Euphorion, Der Totentanz). -so 

HANDBUCH DER MUSIKERZIEHUNG, hsg. 
von Ernlt Bück e n. Akad. VerlagsgeL Athenaion, 
Potsdam. 

Die erlte, 96 Seiten ltarke Lieferung enthält 
außer dem Vorwort des Herausgebers vollltändig 
eine "Gefchichte der Mulikerziehung" von \'7alter 
K ü h n und einen großen Teil des Beitrags von 
Rid,. W i ck e "Pfychologie und Mufikerziehung"; 
als weitere Mitarbeiter find W. Braunfels, H. Le
macher, JoL Müller, P. Mies, K. Roefeling vorge
fehen, aHo in der Hauptfache Kölner Autoren. 
Das bisher Vorliegende kann beltens willkommen 
geheißen werden. Kühn gibt einen knappen hand
lichen Abriß des Gcfamtgebiets, der gerade bei der 
Vorbereitung auf Prüfungen im Fach MuGkerzie
hun!; helte Dienltc leilten wird. Seine eigenen Ar
beiten treten etwas zu breit in den Vordergrund, 
während die neuelten ausländifchen Beltrebungen 
(Italien, Rumand) und Münnichs glänzende Jale
methode noch falt außer Betracht bleibe!1- Ein 
paar Berichtigungen: der Heilige Wilhe1m VOll 

Hirfchau kann nicht gut wie ein Adliger ,,"";"1. v. 
Hirfchau" abgekürzt und dekliniert werden; ltatt 
Gumpeltheimer lies (gleichfalls S. 18) Gumpelz
haimer, fiatt Philantropinismus (S. 23) Philan
thropismus. Die neue preußifche Schulreform 
(S. 53) geht nicht auf Kultusminilter Becker zurück, 
fondern ilt unter Hänifch und Böhlitz vor allem 
von Hans Rickert ausgearbeitet worden; die muli
kalifch Meiltbeteiligten waren Keltenberg, Schüne
mann und Münnich. Von einer "Wandervogel
bewegung der neunziger Jahre" kann (S. 68) nicht 
wohl gcfprochen werden, da fie erfi nach der 
Jahrhundertwende begann. Im Ganzen betracht~t 
Kühn die Mufikerziehung ein wenig zu ausfchließ
lich von der Schulmufik aus; die gewaltigen Im
puHe durch AUglllt Halm in Wickersdorf, von der 

MulikwilIenfchaft her, und durch die Jugendbewe
gung um Jöde und W. Henfel werden wohl allzu
fehr bagatelliGert. - Der Beitrag von Wicke ilt. 
foweit Gchs fchon beurteilen läßt, ausgezeid1l1et 
forgfältig und mit voller Stoffbeherrfchung im 
Sinne der F. Krügerfchen Ganzheitslehre durchge
führt. Bückens Handbuch vcrfpricht aHo ein hoch
wertvolles Kompendium zu werden. 

H. J. Mofer. 

HANS DIESTEL: "Ein OrcheltermuGker über 
das Dirigieren" mit einem Vorwort von Richard 
Strauß. Verlag von Heinridlshofen-Magdebuq:;. 

Damit, daß der Meilter aller Meilterdirigemcn 
der Gegenwart: Richard Strauß diefes Buch eines 
folch gewichtigen Geleitwortes für würdig hielt, 
ill: für feine überragende Bedeutung auf dicfem 
Gebiete das gewidltigltc Argument gegeben. E, 
enthält nicht nur für den Fachmuliker aller Kate
gorien bedeutfam WilTenswel'tes, fondern gleicher
weife für den Laien, welchem damit Gelegenheit 
geboten ilt Einblick in die GeheimnilTc diefcr 
Kunll: zu gewinnen, um dadurch die werktätigen 
Kräfte gegenfeitig ridltig einfchätzen zu lernen. 
Insbefondere aber fei diefe fublime Schrift dem 
jungen Dirigenten-Nachwuchs angelegentlich zum 
Studium und vor allem zur Nacheiferung im Sinne 
Richard Strauß's empfohlen. Er möge jedoch hier
bei nicht außer Acht lalTen, daß - letzten Endes 
- hinter der Taktltock-Spitzen-Technik - die 
als Mittel zum Zweck - doch ltets eine künfilc
rifch ausgeglichene Perfönlichkeit ltehen muß. Eine 
Gottesgabe ! Auserwählt find eben nur die Mei
lter, bei welchen lich der Pulsfchlag warmer Her
zenstöne mit dem feinen Spitzen-Empfinden des 
Geiltes eint. - Einige Anmerkungen zu: 

S. 20. Der betreffende Satz foll wohl lauten: 
Gepinfclt ilt noch lange nicht gemalt! 

S. 26. Als ein junger Dirigent, durch unnützes 
Probieren den Zorn der Pofaunilten erregte, rief 
man ihm zu; Wenn Sie uns fo weiter coujonieren, 
blafen wir heute Abend wie Sie dirigieren. 

S. 43. Aus innrer Freiheit einer künfilerifchen 
Idee die n e n, ilt die Quinteiienz des Orchefter
muGkerberufes. 

S. 60. A. Nikifdl hat oft erlt in der "Lefe"
Probe die Partitur zu einer Novität aufgefchnittcn. 
Dies ilt im allgemeinen wohl kaum zu empfehlen. 
Das "Quod lieet" gilt auch hier. 

S. 66. Der Standpunkt, daß die Proben einzig 
für das Orchelter, und nicht für den Dirigenten 
da feien, jfi abfurd. Er fand Widerlegung S. 7 
durch Richard Strauß. Der Autor von "Dirigen
ten-Erziehung« (sie!) möge lich deiien herrliche 
Worte, im InterelTe der Schüler einer "StaatI. 
Academic" zu eigen machen. R. Hg!. 
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RICHARD SPECHT: Gi ac 0 m 0 Pu ce in i. 
Das Leben. Der Menfch. Das Werk. Max HetTes 
Verlag, Berlin-Schöneberg. 

R. Specht gehört wie viele andere Mufikfach
leute zu denen, die ei nll: Puccinis Opernfchaffen 
ablehnend gegenübergell:anden hatten, fich aber 
heute als Bekehrte bekennen. Eine 231 Seiten um
faffende Arbeit über den italienifchen Meill:er, die, 
in leudltendes Blau gebunden, feit Dezember 3 [ 
gedrud!.t vorliegt, kündet feinen Reueruf : "pater, 
peccavi!" Die Frage, ob das Bedürfnis nach einem 
neuen Puccini-Bul-h vorlag, kann bejaht werden. 
Di'f j'anz "sub specie amicitiae" gdchriebene, als 
Quellenwerk gewiß wertvolle Puccini-Biographic 
Fraccarolis verzichtet als Arbeit eines Nicht-Mulik
fachmanns vollll:ändig auf eine felbll:ändige Wür
digung der künlHerifchen Lebensarbeit Puccinis. 
Von VeröffentlidlUngen deutfcher Autoren Heht 
zwar A. Neißers als Reclam-Heftchcn herausgC'
kommene kleine Puccin;i-Biographie trotz einer 
Reihe leicht nachweisbarer Flüchtigkeitsfehler hoch 
über A. Weißmanns ganz oberflächlicher Mono
graphie, ift aber in all zu gedrängter Kürze ge
halten, um vollftändig genügen zu können. Die 
Frage jedoch, ob das Buch R. Spechts wirklich alle 
Erwartungen erfüllt, die man einer neuen Publika
tion übere Puccini entgegenbrachte, kann n i ch t 
unbedingt bejaht werden. 

Specht bekennt in einer Vorbemerkung mit fchö
ner Offenheit, daß man ihm den Vorwurf der 
UnwilIenfchafdichkeit und des Feuilletonismus 
mache und fucht auch im weiteren Verlauf des 
fehl' flülIig gefchriebenen und fehl' unterhaltend 
zu lefenden Buches diefen Vorwurf keineswegs zu 
widerlegen. Immerhin weiß er neues, in früheren 
Veröffentlichungen noch nicht verwertetes Mate
rial gefchickt mit bereits bekanntem zu verarb~i
ten. Der feelifchen Eigenart des Künftlermenfchz:l 
Puccini fpürt er mit viel Liebe und Verftändnis 
nach, namentlich - und das ill: das Hervor-
1l:echendll:e an feiner Arbeit - räumt er dem ero
tifchen Moment im Leben und Schaffen des M,.:i-
1l:ers, das Fraccaroli - wohl in Rüd!.lichtnahme 
auf die feinerzeit noch lebende Gattin des Kom
poni1l:en - vorlichtig umgangen hat, den gebüh
renden Raum in der Gefamtdarll:ellung ein. Merk
würdig ift allerdings, daß Specht in der Hervo.~
hebung der dekadenten Züge bei Puccini, genau wie 
deffen fchärffter Gegner Torrefanca (G. P. e l'opera 
internazionale, 19(2), entfchieden zu weit gehr 
und fchon da den künftlerifchen Ausdrud!. fexual
pathologifcher "fadill:ifcher" und "flagellantifcher" 
Komplexe wittert, wo zweifellos ganz normal?, 
der romanifchen Raffe an und für lich eigentüm
liche Ausdrud!.smerkmale vorliegen. 

In dem reichlich beigefngten, interetTanten Bild-

material Il:ört uns nur eine photographifche At~
lieraufnahme vor gemaltem Hintergrund, die lid, 
der etwa 30jährige Meill:er offenbar in der Freud~ 
über einen funkelnagelneuen, totfchid!.en Spon
anzug hat anfertigen laflen. Wenn fchon -, dann 
doch wenigll:ens ohne die reid,lid, deplacierte U:1-
terfchrift "In Gedanken"! 

Die Puccinibiographic Spedlts hat das unb~
fheitbare Verdien1l:, die bisher umfatTendfte und 
gründlidlfte einfchlägige Arbeit zu fein. Was lid, 
aus ihr herauskrifhlliliert, ill: allerdings nidlt d a 5 

Puccini-Bild fchlechthin, fondern nur ein es un
ter einer Reihe von Möglichkeiten, ein mit ked!.cn, 
ficheren Strichen hingeworfenes Bild, ths gefehcn 
ill: durdl das Temperament eines federgewandten, 
geill:vollen Wiener Feuilletonill:en. 

Walter Maifdl. 

Mufikalien: 

JOSEPH HA YDN: Kanzunetre.n und Li~der 
fLir eine Singftimme und Klavier. Neuausgabe von 
L. Landshoff. Verlag C. F. Peters, Leipzig. 

Der als Zumll:eeg-Forfcher und Bearbeiter alter 
Köftlichkeiten viel bewährte Herausgeber befchert 
uns eine fehr forgfältige Sammlung von 14 ur
f prünglich englifchen (aber jetzt endlich ausgezeidl
net verdeutfchten) und 2 I von vornhinein deut
fchen Gefängen - eine hochwichtige Jubiläum~
gabe, die in der Hausmufik ihre Früchte tragen 
wird; zwei Stüd!.e erfcheinen überhaupt neu, viele 
andere berichtigt, fodaß diefe Ausgabe weit über 
die Bedeutung jenes Landshoff'fchen "Vorfchmacks" 
von 1924 (Dreimaskenverlag) hinausgeht und in 
gewitTern Sinn den noch fehlenden Liederband de" 
künftigen Gefamtausgabe zu erfetzen vermag; die 
werbende Einleitung aber zeigt, wie fehr noch 
immer der 2. Band zu Kretzfchmars Liedgefchichte 
fehlt - Landshoffs kleine Abhandlung mutet hfl: 
wie ein Prolog dazu an. 

Vor allem wird die überrafchung über den In
halt des Hefts groß fein - die englifchen Kanzo
netten muten in Melodien und Begleitungen fall: 
wie unmittelbar vorangegangene Studien zu de., 
Sopranarien von "Schöpfung" und "Jahreszeiten" 
an: große, reiche Stüd!.e mit verkapptem Orchefter
fatz. Aufgepaßt, ihr Sängerinnen! Und ihr Muli-
ker allefamt -! H. J. Mofer. 

JOSEPH HAYDN: "Aus dem Dankliede Z,I 

Gott" für Chor mit Klavier oder Streichorchefttr, 
herausgegeben von H.Lemacher und P. Mie,. 
P. J. Tonger, Köln. 

Es handelt lich hier um die fchöne vierftimmige 
Motette mit dem Text von Geliert aus den "mehr
Il:immigen Gefängen mit Klavierbegleitung", Jie 
Haydn kurz nach den "Jahreszeiten" fchrieb. Die 
vorliegende Ausgabe bietet fowohl die Original-
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faffung als auch eine Bearbeitung für Frauenchor; 
für die Begleitung find außer Klavier auch Orgd 
(Harmonium) und Streichorcheaer vorgefehen, die 
man einzeln oder in verfchiedenen Kombinationen 
verwenden kann. Zwci Druckfehler find zu ver
merken: im 9. Takt heißt das 4. Viertel im I. Alt d. 
im 66. Takt das 4. ViCI·tel im 2. Alt c. Schulen 
und kleineren V crcinen dürfte die Ausgabe will-
kommen fein. W. W. 

HA YDN: 24 Kanons. I. Teil: q ausgewählte 
Kanons. 2. Teil: Die zehn Gebote. Herausgegeben 
von. Wilhe1m Weismann. Verlag Peters, Leipzig. 

Die Haydnfchen Kanons find klar und offen, 
und von einer durchfichtigen Feinheit. Dazu gefeilt 
fich ein gefunder Humor. Einen Kanon befonders 
zu erwähnen, hieße den andern Unrecht tun. Man 
nehme fie, wie fic find und laffe fie fingen! Zum 
Vergleich beachtenswert ia der Text der "Zehn 
Gebote", den Rochlitz, der erae Herausgeber die
fer Kanons, verweltlichte. Hier fehlt zwifchen 
Wort und Ton die geiaige Einheit. Es ia in jeder 
Beziehung ein Lehrbeifpiel. Die vorliegende Ausgabe 
wird Haydn gerecht. Sie bringt daneben aber 
auch die Rochlitzfche Faffung. H. M. Gärtner. 

JOSEPH HAAS: Zum Lob der Mufik. Kantate 
für ein- bis dreiaimmigen Jugendchor in Beglei
tung eines Streichorcheaers mit Orgel oder nur mit 
zwei- bzw. vierhändiger Klavierbegleitung. Opus 
8 I, Nr. 1. Verlag Schott's Söhne, Mainz. 

Nach Worten eines unbekannten Dichters des 
17. Jahrhunderts hat Haas ein kleines Kunawerk 
für die Schulen gefchaffcn. Alles ia gut ausführbar 
und liegt technifch auf leichter Mittelaufe. Prak
tifche Winke aehen im Vorwort, fodaß Mißgriffe 
ausgefchloffen find. Schulen und Jugendgruppen 
ia diefc kleine Kantate empfohlen. Sie ia eine 
wertvolle Bereicherung der Literatur für Jugend-
mufik. H. M. Gärtner. 

JOSEPH HAAS: Schelmenliedcr nach Gedichtcn 
von Arthur Miller für eine Singaimme oder Kin
derchor und Klavier. Opus 71. Verlag Schott's 
Söhne, Mainz. 

Diefe Lieder find wieder Meiaerwerke Haas
fcher Kleinkuna. Sie aecken voller origineller und 
komifcher Einfälle und fprudeln über von Humor. 
Klavier und Gefang aehen fich gegenfeitig nicht 
nach. Die Millerfchen Worte bekommen durch diefe 
Vertonung era die richtige Befeclung. 

H. M. Gärtner. 
HEINRICH KASPAR SCHMID und PAUL 

HEY: Kleine W dt. Ein anfchauliches Kla vier
büchlein. (Anton Böhm & Sohn, Augsburg und 
Wien.) 

Die kurze Einfühnmg des Augsburgcr Kompo
niften begründet die Zufammenarbeit von Ton
dichter und Maler mit dem ~Tunfche einer mög-

licha einheitlichen, mufikalifch-bildnerifchen Dar
aellung der verfd1iedenen Stimmungen bei bewuß
tem Streben nach Anfchaulichkeit und Charakte
rif1:ik. - Das Refultat ia ein klcines mufikalikh
zeichnerifches Gefamtkunawerk. Schmids liebem
werte Art ia nicht eigentlich "modern" oder gar 
radikal, fondern vielleicht eher ein wenig zurück
haltend im Ausdruck und bbß in der Farbe, abcl' 
überall von delikateaer mufikalifcher Zeichnung, 
I1:rengem Formfinn, knappaer Geaaltung, natür
licher Frifche, fchalkhaftem Humor und in der 
technifchen Ausgeaaltung von unaufdringlidlcl'. 
aber kluger Pädagogik. Sie ia fo dcutfch, roman
tifch, innig und finnig, wie Paul Hey's du'ftit;e 
Zeichnungen, die etwa einen modernen, herberen 
Ludwig Richter füddeutfcher Prägung geben. Wollte 
ich die reizendaen der 20 naturfrohen und natur
nahen Stücklein nennen, müßt' ich faa alle anfüh
re!!; jeder mag fich fein Lieblingsaücklein heraus· 
fuchen. Auch der Humor wird verfchieden erkannt 
und gewertet werden; er liegt ganz offen in den 
köalichen Pofaunenbäffen der "Kirta" , in den 
hellen Trompeten des "Erntefeaes", in der Regel 
aber fein und neckifch veraeckt. Mit gutem Be
dacht ia die klare und plaaifche Erfindung über
all dem kindlichen Gemüt angepaßt; das Stücklein 
"Fort find die Schwalben' z. B. - fanfte Trauer 
im hellen A-dur! - wirkt in feiner rührenden 
Einfad1heit wie ein liebes füddeutfches Volkslied. 
Der Inhalt durchläuft den Jahreslauf, beginnt mit 
einem kecken Vorfrühlings-Marfchliedchen "Hin
aus!" und fchließt mit zwei entzückenden Weih
nachtsidyllen. Kurzum: eine wirkliche und köa
liehe Bereicherung der deutfchen Jugendmufik fGr 
Klavier! Dr. Walter Niemann. 

A. B. BRUNI: Bratfchcn-Schule. Henry Litolff's 
Verlag, Braunfchweig. 

Für folche, denen die Technik des Violinfpieles 
keine nennenswerten Schwierigkeiten mehr bietet, 
wird die alte, in ihrem übungsmaterial aber ganz 
vorzügliche Bratfchenfchule, weiterhin ihren Wert 
behalten. Außera forgfältig beforgte Neuausgabe 
durch A. Schulz und einwandfreie Drucklegung. 

F. Seraph. 

MOZART: 2 Duos für Violine und Bratfehe. 

SPOHR: Duo fGr Violine und Bratfche, op. lj. 

Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 
Auf die bei den Duos hat Mozart bekanntlich 

felba großen Wert gelegt und heute nach 150 

Jahren ia noch keine Note veraltet. Es wäre eine 
Schande, fie in empfehlende Erinnerung bringen zu 
müffen. 

Weniger bekannt ia Spohrs Duo. Doch in allem 
ein echter und liebenswerter Spohr, ein verfehl eier
ter Mozart, wie jemand einmal treffend fagte, eine 
BWtc mulikalifcher Romantik, die nicht der Ver-



F 

Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 3l.' J 

geffenheit anheimfallen darf. Ebenfalls verdienfl:
volle, forgfältig durdlgefehenc und drucktechnifch 
vorzügliche Neuausgaben, die hoffentlich nach 
Verdienft gewürdigt werden. F. Seraph. 

FRANS SCHEVENHALS: Conccrtino Hir 
Viola und Klavier. Schott frcrcs, BruxeJlcs. 

Alter Käfe, - jedoch ohne deffen lobenswerte 
Eigenfchaften. Vermutlich Neudruck einer Kom
poGtion, welche unverkennbar die Züge \"irtuofer 
Violinliteratur der franzölifch-belgifchen Schule 
trägt. Unfere Großväter hätten fo etwas vielleicht 
noch genießbar gefunden. Heute ifl: das Werk reich
lich verfchimmelt. Eine außerordentlich wertvolle 
Gabe für gänzlidl vorausfetzungslofe Muliklieb-
haber. F. Seraph. 

B. SEKLES: Chaconne über ein achttaktiges 
Marfchthema für Viola und Klavier. Edition Pe
ters, Leipzig. 

Die alte Form weiß Sekles feiner Begabung und 
Gefchicklichkeit dienf1:bar zu machen. Mclodifdl 
reiz voll, rhythmifch intereffant gef1:altet und har
monifch geifheich untermalt, vereinigt diefe fan
taftifche Variationenfolge mit gefchulter Satzkultur 
alle Vorzüge Sekles'fcher Schreibweife. Guten Mu
likern bereitet die Wiedergabe keinerlei Schwierig
keiten. Die Bratfchiftengilde aller Kulturgrade fei 
auf diefes frifch und keck geftaltete, noch dazu 
äußerft dankbare Werk aufmerkfam gemacht. 

F. Seraph. 

EUGEN BODART: Traumland. Fünf Impref
Gonen nach Rainer Maria Rilke f. Klavier, Werk 7. 
(Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig.) 

Der junge KaffeIer, aus der Leipziger Schule 
Stephan Krehls hervorgegangene Tondichter der 
"Hirtenlegende", von Liedern und Klavierzyklen 
und frühere KapeJlmeif1:er des KaffeIer Senders 
hat fchon in den "Flämifmen Idyllen" (Werk 2, 

Leuckart) als Klavierkomponift eindeutig und klar 
bewußt gezeigt, woher und wohin des Weges: 
dichterifch infpirierte, befeelte, naturnahe neuromall
tifche deutfche Ausdrucksmulik. Dort Guido Ge
zelle, hier Rainer Maria Rilke. Wüßt' idl'S nicht 
von ihm felbft, fo müßte im freudig erfl:aunt auf 
gelegentliche, "niemännifch" - klangmaleriiche und 
-poetifche Ausdrucksmittel nach feiten des Zarten 
hinweifen. Diefe fünf Stücke belegen, wie es ja 
auch, allem abfichtlimen Mißverftehen zum Trotz, 
meine gefamte Klavicrmulik tut, den grundlegen
den Unterfchied zwifchen dem formll:rengen deut
fchen und dem alles, auch die Form, auflöfenden 
franzölifchen "lmpreffionismus", wenn man denn 
durchaus auch bei Bodart von "Impreffionismus" 
reden will. Wie der Stil, fo der Satz. D~r nur auf 
temnifche Probleme und problematifchen Inhalt er
pimte moderne, motorifch-mafchinelle Pianift wird 
mit diefcn Stücken gar nichts anfangen können. 

Denn lie verlangen delikatefte Farbengebung, ver
feinertften Anfdlbg, liebeyollf1:e Einfühlung in die 
dichterifchen und mulikalifchen Stimmungen. Eine 
jlinglingshaftc Herbheit in Erfindung und Klang 
fpridlt fehr Hir ihre inner ... Gefundheit. Manchmal 
guckt der junge Ordlell:ermeiftcr noch dem Piani
ften über die Sdllliter; aber aUes - vielleicht mit 
Ausnahme einiger, in der Verteilung auf beide 
Hände erft lich zurechtzulegender "Harfenpaffagen" 
in Nr. 2 - ill: echt pianiftifch, klangfchön und 
handlich. Aber das Widltigfte: alles ilt tief und 
innig aus dem lnnerften heraus gefloffen - wie 
wunderbar konzentriert und verinnerlidlt ill: gleidl 
das dunkle erfte Stück! -, und alles hat ein wirk
limer Ton d i m t e r gefchrieben. Was verfchlägt's 
da, wenn nodl nicht alles ganz und gar eigenper
fönlich ifl: - Brahms, Reger, Mac Dowell, Rich. 
Strauß und - Niemann erfühle ich manchmal ganz 
leife -, wenn einige etwas zu haftige Schlüffe 
(NI', 2, 4) noch nicht immer fo ganz organifdl und 
ruhig aus dem Vorangegangenen herauszuwachfen 
fcheinen. Das hat fehr wenig zu befagen im Hin
blick auf das Erreichte und das Bekenntnis des 
großen jungen KaffeIer Talents zu innerlicher, 
klangpoetifdler, neuromantifcher deutfcher Mufik. 
Grade unfre zeitgenöffifdle deutfche Klaviermulik, 
die im Vergleich mit dem Ausland an einem er
fchreckenden Mangel an wirklichen fchöpferifmen 
Kla viertalenten leidet, erhofft noch Vieles und 
SChönes von Bodart! 

Noch ein Wort über das Außere des Werkes: es 
ift, im Vergleich mit dem künf1:Jerifch apart aus
geftatteten "Flämifchen Idyllen", von einer er
fmreckenden unkünftlerifmen Nüchternheit; links 
englifch, remts dcutfdl, Beides in gleich großen 
Typen - Schema F ..... 

Dr. Walter Niemann. 

MAX KOWALSKI: Fünf Lieder für eine Sing
ftimme und Klavier, op. 16. Verlag F. E. C. 
Lcuckart, Leipzig. 

Diefen Liedern mangelt mehr oder minder da, 
Aufgehen des Sprachakzentes in die melodifchc 
Linie. Es wurde der Sinn der Gedichte wohl mi[ 
dem Vcrftande erfaßt, fand abcr keinen genügen
den fcelifchen Widerhall. Die Widmung des letz
ten Liedes an des Autors Kind ift eine pfymo
logifche Entgleifung, die wenig Eigcn-Sinnigkeit 
verrät. Für einen "Lieder"-Komponiften ein be
denkliches Manco feelifcher EinfteIlung! R. Hg!. 

JOACHIM POPELKA: "Die Re i fe um die 
Erd e". Theaterfpicl mit Mufik, Gefang und 
Tanz, von Kindern zu fpielen. Text von Arthur 
Wctzig. Befetzung: Klavier obligat, ev. Melodien
inf1:rumente (mögl. Streicher). I Baßinftrument. 
Aufführungsdauer: 2

'
/4 Std. Preis des Notemnatc

rials etwa M. 10.-. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April I932 

Sind die bisher erfchienenen und aufgeführten 
Schulopern wohl in edler Linie für die höheren 
Schulen gedacht und fiellen demcntfprechend ihre 
Anfprüche, fo haben wir hier ein "Theaterfpicl für 
Kinder", das lich bewugt in den Dienll: der Volks
fchule ll:ellt. Den Text fchrieb der Leipziger Leh
rerdidlter Arno W e t z i g, die Mufik ein junges, 
zu grogen Hoffnungen berechtigendes Muliktalent 
Joachim Pop e I k a. Die Dichtung ill: echt kin
dertümlich, die Mulik in ihren gefanglichen Teilen 
fo, dag fie die Ziele eines planmägig betriebenen 
Schulgefanges in keiner Weife überfchreitct. Auger 
einem guten Schuldlor und einer Anzahl Sprecher 
und Sänger, einigen Tänzerinnen und Tänzern ill: 
nur ein Klavier nötig. 4 Soloinfirumente - je nach 
den örtlichen Verhältnifren Geiger oder Bläfer 
oder beides, die Geiger gehen nic'ht über die 3. Lage 
hinaus - beleben den Klang. Die Kinder~-höre 
können ein- bis vierll:immig gefungen werden. Die 
Partitur klingt und lingt an allen Enden, da gibts 
keine tote Stelle; Rhythmik und Harmonik tragen 
der Gegenwart Rechnung. Die ganze Einfiudierung 
des Werkes kann dem neuzeitlichen Arbeitsunter
richt Rechnung tragen, lie kann aus dem Gefamt
unterricht herauswachfen. - Der Inhalt ifi folgen
der: Grogfiadtkinder, beim Spiel auf den engen 
Hof angewiefen, mit dtm Drang nach Freiheit, 

fpiclen "Reife um die Welt". Ein fog. Holländer 
ill: bald zum DoX auf montiert, die tollkühnen 
Flieger werden mit Eßvorrat, Fernrohr und Fall
fchirm ausgerüfrct, und los geht die Fahrt über 
Länder und Meere, über Rußland nach China und 
Japan, über den Ozean nach Samoa und Amerib, 
nach Grönland, Spanien und Afrika und zurück 
zur Heimat. überall werden lie mit Begeifierung 
empfangen, Land und Leute mit ihren Eigentüm
lichkeiten lernen lie kennen. Reizvoll lind die ein
gell:reuten Gefpräche (Teegedicht), leicht fangbar 
und doch durchaus charakterill:if~-h die Gefänge unJ 
Tänze (Chryfanthemumlied, Kirfchblütentanz, Lied 
der Samoanerin, Kriegstanz bei dcn Indianern). 
Kurz: ein Werk, das von der erfren Note und dem 
erll:en Wort an bis zum Schluffe feffelt. Erwach
fene und Kinder folgen der Vorführung mit der
felben Spannung und Aufmerkfamkeit. Jeder Schul
muliker mit offenem Sinn und ohne Voreingenom
menheit muß dem Stück Beifall zollen. Das Stück 
hat feine Zugkraft bewiefen. In allen 7 Auffüh
rungen in Leipzig war der Saal überfüllt - e, 
waren nur 4 vorgefehen -, ja man könnte mit 
Leichtigkeit die Aufführungszahl verdoppeln. Ich 
bin überzeugt, dag das Werk auch in anderen 
Orten feine Zugkraft beweifen wird. 

Oskar Schäfer. 

Kreuz und Quer. 
Eugen D' Albert t. 

Anläßlich des foeben erfolgten plötzlichen Todes Eugen d' Alberts wird es 
unferem Leferkreis befonders wertvoll fein, aus den nachfolgenden Aufzeichnun
gen einer jungen Spezialifiin für Familienforfchung, Näheres über des Kompo
ni1l:en Verbundenheit mit unfcrem deutfchen Volke zu erfahren. 

E u gen d' Alb e r t s d e u t f ch e Ahn e n. 

Von M a r i a S a 1 z man n, Altona/Elbe. 

Bisher wurde vielfach angenommen, daß Eugen d' Albert franzöfifcher oder italienifcher Her
kunft fei. Dagegen erklärt Oskar Bi e in feinem Buch über die Oper cl'Albert für einen 
Schotten, wohl deshalb, weil er in Glasgow geboren war. Derfelben Meinung ift auch d' AI
berts Biograph Wilhe1m Rau p p in feinem Werk "Eugen cl' Albert, ein Künftler- und Men
fchenfchickfal". Die Notiz bei Raupp, daß die Großeltern väterlidlerfeits 1805 in Altom 
an cler Eibe getraut worden find, hat mich veranlaßt, den Spuren d' Albert'fcher Ahnen auf 
heimatlichem Boden nad1zugehen. 

Ich begab mich zunächft auf das katholifche Pfarramt der St. Jofephskirche in Altona, wo 
die alten Kirchenbücher aufbewahrt werden. Diefe alte katholifche Kirche an der "Großen Frei
heit" wurde von Emigranten erbaut. Richtig fand ich hier eine Eintragung, wonach der 
Großvater d'Alberts, Fran~ois Ben 0 i t, der als Adjutant in den Dienften Napoleons I. ftand, 
mit einer jungen Deutfchen, geb. S ch u I z, am 16. September 1805 nach katholifchem Ritus 
getraut worden ift. Sehr wahrfcheinlich war F. B. d' Albert im Zufammenhang mit den Napo
leonifchen Kriegen jener Jahre durch deutfche Lande gekommen. In Hamburg-Altona muß feine 
kriegerifche Laufbahn ein Ende gefunden haben. Jedenfalls führte die Bekanntfd1aft mit der 
jungen Sophie Henriette Chrill:iana Schulz zur Quittierung des franzöfifchen Dienll:es. 
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In dem Dorfe Nien!ledten an der EIbe wurde dem ehemaligen Offizier am 25. Februar 1809 
ein Sohn Charles geboren, wovon ein Inferat in den Hamburger Tageszeitungen Zeugnis gibt. 
Bald nach der Geburt feines Sohnes Charles foll der Vater gefiorben fein. Das Datum feines 
Todes hat fich nicht fe!lfiellen lalTen; indelTen habe ich mit Hilfe der Parifer Behörden fein 
genaues Geburtsclatum erfahren. Frans:ois Benoit d'Albert wurde am 4. Oktober 1773 zu Paris 
geboren. 

Die früh verwitwete Frau d' Albert fiedelte mit ihrem Kinde fpäter nach England zu begüter
ten Verwandten über. Das alte Kirchenbuch der St. Jofephskirche verrät nichts über ihre Her
kunft. Wahrfcheinlich war fie nicht katholifcher KonfelTion. Auch Eugen d' Albert felb!l konnte 
mir nur wenige Angaben über feine Großmutter machen, da fie fchon vor feiner Geburt ver
ll:orben war; dagegen fchrieb er mir folgende aufhellende Zeilen über feine Familie und vor 
allem über feinen Vater Charles d' Albert, der in England als beliebter und gefeierter Tanz
komponi!l gelebt hat: "Mein Vater war ein höch!l fonderbarer Herr, der nie feinen Geburts
tag nennen wollte und !lets fehr zurückhaltend war mit familiengefchichtlichen Mitteilungen. 
Eine fehr große Rolle fpielte in allen Dingen meine ver!lorbene Großmutter. Ober der Familie 
fchwebte !lets ihr Gei!l. Das heilig!le und deutfche!le aller Bücher, was fie mir hinterließ, war 
Ludwig van Beethovens «Fidelio». Diefes Werk hatte un!lreitbar einen großen Einfluß auf 
meine kün!1:lerifche Laufbahn." 

Von Zufall und Glück begün!ligt, habe ich jetzt in dem Kirchenbuche der Hauptkirche zu 
Altona die Taufeintragung der Großmutter des Kün!1:lers gefunden. Sophie Henriette Chri· 
!liana Schultz hat danach am 18. Mai 1781 in Altona das Licht der Welt erblickt. Ihre El
tern waren angefehene Bürgersleute dafelb!l. Ihr Vater Johann Carl Schultz wird als Kauf
mann und Tabakfabrikant in den Annalen der Stadt Altona erwähnt. Er hatte fich am 
16. Juli 1780 mit Dorothea Chri!liana Cappe verehelicht. Beide Familiennamen, Schultz fo
wohl wie Cappe, find echte deutfche Namen. Mit dem Auffinden der Taufeintragung war der 
SchlülTel zu Eugen d'Alberts deutfcher Ahnenwelt gefunden, und die Abll:ammung Eugen d'Al
berts aus deutfchem Blut kann nunmehr als fe!lll:ehend gelten. 

Auf den Empfang diefer Mitteilungen fchickte mir der Kün!1:ler folgende Zeilen: "Heute ver
!lehe ich, warum ich zu Haufe nur deutfch fchreiben und fprechen lernen wollte und es eher im 
Haufe keine Ruhe gab, bis ich mit vierzehn Jahren nach Deutfchland kam, um England nie 
wieder dauernd zu betreten." Wenige Jahre fpäter kreuzte Franz Lifzt den Lebensweg des 
jungen d' Albert und befcheinigte dem jungen Kün!1:ler feine außergewöhnliche Begabung mit den 
Worten: "Du wir!l die Welt in Er!launen fetzen". 

Eine Anregung zum Haydn-Jahre 1932. 
Von Prof. Dr. Lud w i g S ch e 111 a n 11, Freiburg i. Br. 

In diefem Jahre wird der Jahrhunderttag J 0 fe p h Ha y d n s (geb. 31. März 1732) zum 
zweiten Male gefeiert. Es i!l daher zu erwarten, daß nicht nur die Werke diefes Meill:ers 
mehr und forgfältiger als fon!l zur Aufführung gebracht werden, daß auch in literarifchen 
Kundgebungen aller Art wie in Vorträgen manch feierndes Wort auf ihn ertönen wird. Bei 
diefen Feiern follte aber auch Eines nicht fehlen - das Schön!le, was je über Haydn ausgefagt 
worden i!l und ausgefagt werden kann -: die Kantate C her u bin i s auf den Tod Haydns 
( c-moll). 

Cherubini !land zu Haycln wie ein Sohn zum Vater. Wenn irgendwo, hat er daher hier 
Herzenstöne von fich gegeben. Kein Zweifel, daß diefe Kompofition, die fich von den Trauer
tönen der In!lrumentaleinleitung allmählich zu immer fchwungvollerer Verherrlichung, ja end
lich zur Apotheofe des hingefchiedenen Mei!lers erhebt, zu den wertvoll!len und ergreifendll:en 
des großen Florentiners gehört. DelTen fo oft hervorgehobene enge Verwandtfchaft mit Beet
hoven tritt kaum in einem anderen feiner Werke fchlagender hervor. Der in!lrumentale Teil 
namentlich ifl: von Beethovenfcher Größe und dabei doch von echt Cherubinifchem Gepräge. 

4 
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Die Mittel, welche die Kantate erfordert, lind verhältnismäßig befcheidener Art: außer einem 
guten Orchefl:er nur 3 Solifl:en (2 Tenor-, I Sopranfiimme). Es wäre daher ein Leichtes, lie 
zur Aufführung zu bringen, und wenn das erfi in einem unferer Mulikzentren gefchehen, würde 
lie licherlich bald die Wanderung weiter hinaus antreten, ja von Rechts wegen follte lie im 
Laufe des Jahres in jeder rechten deutfchen Mulikfiadt erklingen. Was dem im Wege fieht, 
ifi der leidige übelfiand, der überhaupt das Wiederemporkommen Cherubinis bisher gehindert 
hat: daß nämlich fafi alle feine Werke vergriffen lind, und daher das Notenmaterial nur 
äußerfi fchwer zu befchaffen ifi. 

Das dringendfie Gebot wäre alfo vor allem, einen Neudruck der Haydn-Kantate zu be
werkfielligen. Ein unternehmender und rühriger Verleger würde dabei, wenn er in der Mulik
welt die nötige Propaganda machte, die befien Auslichten haben. Die Original partitur des 
Werkes befindet lich auf der Preußifchen Staats bibliothek zu Berlin. Sie trägt allerdings fran
zöfifchen Text. Aber ein deutfcher Text muß lich - außer in dem feinerzeit bei Kühnel in 
Leipzig erfchienenen, heute fchwer aufzutreibenden Klavierauszug - in dem Partiturexemplar 
des Leipziger Gewandhaufes finden, wo die Kantate des öfteren aufgeführt worden ifi. Audl 
in Berlin, München und Dresden ifi dies gefchehen. In letzterer Stadt ifi noch im Winter 
1903/4 eine Ausgrabung mit glänzendem Erfolge vorgenommen worden, worüber im Band X 
der "Mulik" S. 140 näher berichtet ifi. 

Es wäre dringend zu wünfchen, daß einer unferer hervorragendfien Kapellmeifier fich diefer 
Sache annähme und dem Werke die Bahn bräche. Es wäre eine in hohem Grade feiner wür
dige Aufgabe, die ihm die felten fchöne Gelegenheit böte, zwei großen Mei/l:ern der Töne zu
gleich zu dienen und zu ihrer Verherrlichung beizutragen. 

Walter Henfel und die Finkenfl:einer Bewegung. 
Nach einem Vortrag He n fe I s im Berliner "Zentralinfiitut". 

Von Dr. F. S t e g e, Berlin. 

Unter den Führern der Jugendbewegung ifi - wenigfiens in Mitteldeutfchland - eine Per
fönlichkeit fehr in den Hintergrund getreten, die es unbedingt verdienen würde, an erfier Stelle 
genannt zu werden: Wal t e r He n f e I, der fudetendeutfche Idealifi, der Führer des Fin
kenfieiner Bundes. Vergleicht man feine Anfchauungen, die er unlängfi im Berliner "Zentral
infiitut für Erziehung und Unterricht" in einem Vortrag fixierte, mit den Lehren Fritz Jödes 
und feiner Gruppe, fo gewinnt man den Eindruck, als wenn der Gärungsprozeß der Jugend
bewegung bei Henfel am ehefien zu einem reifen Abfchluß drängte. Wefentlich ifi, daß Hen
fel nicht in den Fehler verfällt, lich auf einfeitige Stilprinzipien fefizulegen. Er predigt nicht 
das Ideal der vorklaiIifchen Liedperiode, fondern lehrt Freude an den mulikalifchen Schöpfun
gen all er Jahrhunderte. Er empfiehlt nicht allein die heutigen Tags viel diskutierte Poly
phonie, fond ern erkennt auch die akkordifche Satzweife an, je nach dem Charakter des an
geführten Liedes. Auch den Kanon läßt er im praktifchen Gebrauch nur dann gelten, wenn 
die kanonifche Form einen inneren Sinn in Bezug auf den textlichen Inhalt hat. Er betrachtet 
den Dilettantismus der mufikalifchen Wiedergabe, der in den Jödekreifen fo befremdet, nicht als 
eine Eigenheit des Jugendmulizierens, fondern betont ausdrücklich die Notwendigkeit, die Er
neuerung des Volksliedes nur auf dem Boden "künfilerifcher Gediegenheit" durchzuführen. Daß 
ihm diefer Nachweis an Hand der praktifchen Vorführungen im Zentralinfiitut mcnt gelingen 
konnte, ifi verfiändlich, da der in Stuttgart lebende Henfel in Berlin eine nach feinen eigenen 
Worten nur "ad hoc" zufammengefiellte Singgruppe zur Verfügung hatte. 

Wefentlich ifi für Walter Henfel und feine Finkenfieiner Bewegung die Erneuerung des 
Volksliedes aus gei fi i gen Ti e f e n heraus, aus Urquellen der Volksfeele. Es ifi das 
Metaphyfi.fche der Tonkunfi, das ihn in feinen Bann zieht. Die fymbolifche Kraft des Liedes 
ifiGegenfland feiner tieffchürfenden Betrachtungsart, und auch von dem Lied der Zukunft er
wartet er einen "neumythifchen" Einfchla:g. Er ifi kein Gegner der Romantik, nur die Außer-
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lichkeiten einer Pfeudoromantik werden fchroff abgelehnt. Zwifchen der Sentimentalität einer 
gewiffen Liedliteratur und denjenigen auch von ihm abgelehnten Liedern des 16. jahrhunderts, 
die einen zu "gelehrten" Anfirich haben, bahnt iich Henfe! unbeirrt feinen Weg. Sein Klang
ideal? Objektive Vergeifiigung. Bodenbereitung für das neue Lied. Nicht Alltagsgeräufche der 
Zivilifation im Lied, fondern deren überwindung durch gefieigerte Innerlichkeit. Erneuerung 
von der Wurzel her, aus dem geifiigen Urfirom. Anerkennung auch des von ]öde verfemten 
und verfpotteten M ä n n e r ch 0 r g e fan g e s, allerdings unter Bevorzugung der Einfiimmig
keit, ohne ausdrückliche Ablehnung des vierfiimmigen Männerchorfatzes. 

Was für grundfätzliche kulturelle Momente lehrt diefe kleine Charakterifiik Waltel' Henfels? 
Daß es grundfaUch wäre, die jugendbewegung ausfchließlich mit Fritz Jöde und feinen Doktri
nen zu identifizieren, wie es vielfach gefchieht, namentlich unter dem einfeitigen Geiichtswinkel 
reichshauptfiädtifcher Anfchauungen. Und daß für die Entwicklung der jugendbewegung und 
ihre Zukunftsberechtigung das Wirken von Walter Henfel unbedingte Beachtung verdient. 

KünfHer und Kritiker. 
Von J 6 n L e if s. 

Die Entgegnung von Fr i t z ja h n, Nürnberg, im Februar-Heft bringt infofern ein Miß
verfiändnis meines Artikels, als ich dort keinesfalls empfahl, daß Künfiler und Kritiker iich "an 
einen Tifch fetzen und über künfilerifche Probleme diskutieren". Eine folche Diskuffion führt 
leicht zu einer Entfremdung der eigentlichen Kunfi. In meinem Artikel fchrieb ich: "Es wäre 
nicht durchaus notwendig, daß beide Teile irgendwie perfönlich miteinander in Berührung 
kämen." - Warum follte dem Kritiker nicht eine kurze Einführung nebfi den Preffe-Karten 
zugehen? Und warum follte der Künfiler felbfi uch nicht über feine Leifiungen äußern? Die 
Anregung dazu müßte wohl zuerfi von den Kritikern organiiiert werden, wenn eine folche 
Gewohnheit iich ohne Nachteile einbürgern foll. Rom a i n Roll a n d hat mal irgendwo ge
fagt: "Die Aufrichtigkeit ifi die erfie Tugend des Genies." Die Außerungen folcher Künfiler 
werden aUo fiets dienlich fein. - Man muß aUo dem Verfaffer der Entgegnung darin recht 
geben, daß jeder Fall anders liegen kann. Meine Anregung wollte in erfier Linie darauf hin
weifen, daß es notwendig und erwünfcht wäre, daß die Künfiler, wie früher, auch mal zur 
Schrifdtellerei greifen. Heute iind wir leider fo weit, daß es eher nachteilig für den Ruf 
eines Künfilers ifi, wenn er fchriftfiellert. Auch dürfte die Sache mehr eine künfilerifche als 
eine berufstechnifche Bedeutung für den Künfiler haben, denn bekanntlich werden die großen 
Erfolge oft mit den größten Belangloiigkeiten erreicht. 

Die Situation der Neuen Mufik. 
Von Dr. F. S t e g e, Berlin. 

Ein bekannter Konzertagent wies in einer Berliner Zeitung darauf hin, daß die "überwältigende 
Mehrheit" der Konzertbefucher klaffifche und romantifche Muiik der modernen "bei weitem" 
vorziehe. Die Zeit des Experimentierens, die viele Konzertbefucher in unnötiger Weife vor den 
Kopf gefioßen und iie jeder, auch der gefunden muiikalifchen Entwicklung zu entfremden droht, 
geht ihrem Ende entgegen. Daß es iich demgemäß nicht mehr darum handeln kann, die 
künfilerifche Verwirrung im Konzertleben durch Experimente ähnlicher Art fortzufetzen, daß es 
heute vielmehr gilt, der Muiik wieder "eine geiicherte Poiition" zu fchaffen, die iie im Kon
zertfaal und Muiikleben verloren hat, wird von niemandem eifriger zugegeben als von den ehe
maligen Kündern der Neuen Sachllchkeit und den Feinden der muiikalifchen Romantik. Es 
ifi fehr bezeichnend, wie in der "Voffifchen Zeitung", dem Sprachrohr moderner Muiikpro
duktion, eine recht gemäßigte äfihetifche Anfchauung lich geltend macht, die vor wenigen Jah
ren an diefer Stelle noch verpönt gewefen wäre und die unter fchönen Worten das Eingeftänd
nis kritifcher Irrtümer verbirgt .. Da wird das Schlagwort von der "Neuen Sachlichkeit" 11l 
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aller Feierlichkeit zu Grabe getragen, der Kampf gegen die Romantik wird abgeblafen: "Wie 
follte man auch eine gewefene, unleugbar exifiente (!), unleugbar großartige Kunll:epoche be
kämpfen? - (das ill: der übliche fromme Augenauffchlag der Unfchuldslämmer, die einer neuen 
Konjunktur zuliebe ihr ehemaliges kulturelles Demagogenturn mit einem Schafspelz verhüllen -
Hyänen des mufikkulturellen Schladltfeldes!), und dem "Gefühl" wird wieder in der modernen 
Mufik zu feinem Redlt verholfen. Die "Neue Mufik" in ihrer bisherigen experimentellen Form 
hat unleugbar abgewirtfchaftet. Und ungemein erheiternd erfcheint angefichts diefer fell:ll:ehen
den Tatfache die Behauptung eines modernen mufikalifchen Witzblattes, daß fich die Führer 
der Neuen Mufik "durchgefetzt" hätten, daß "unwichtige Tageserfcheinungen verfchwunden" 
feien, und daß der jetzige Zull:and der "fiilill:ifchen Beruhigung" auf einen "großartigen künll:
lerifchen Vorll:oß" gefolgt fei, und was dergleichen Ausgeburten einer kindlichen Phantafie mehr 
find. Das Jonglieren mit journalifiifchen Schlagworten ilt vorbei, die fyltematifche Vernichtung 
mufikkultureller Güter hat ein Ende gefunden. Der Zeitpunkt ilt gekommen, um wieder 
fruchtbringende Aufbauarbeit zu leilten! 

Furtwänglers Appell an die MuGkwelt. 
Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Die außerordentlidl feltene Gelegenheit, den Meiiterdirigenten W i I hel m F u r t w ä n g I e r 
als Redner kennen zulernen, konnte man unlänglt in den Klubräumen der "Deutfchen Gefell
fchaft 1914" wahrnehmen. Es war nichts anderes als die dringendfie Not der Stunde, die den 
Künil:ler diesmal an das Vortragspult feffelte, die allgemeine Not lag e des d e u t f ch e n 
M u f i k leb e n s und des Berliner Philharmonifchen Orchefiers insbefondere, das im April 
fein fünfzigjähriges Beltehen feiern wird und das die größten Dirigenten aller Zeiten wie Hans 
von Bülow und Arthur Nikifch zu feinen Führern zählte. 

Aus dem gefchichtlichen Rückblick über die Entwicklung des Orchell:ers entwickelte Furtwäng
ler allgemein intereffierende Anfchauungen. Auf Nikifch führte er die Elafiizität des Orchelters, 
feine Fähigkeit zur Improvifation und zur Anpaffung an Gafidirigenten zurück. Gerade die fc 
Eigenfchaft fei als ein befonderer Vorzug zu bewerten. Die Auslandsreifen des Orchelters hät
ten zwar materielle Vorteile gebracht, die aber nicht ausreichten, um die Exiltenz des Orche
fiers zu fichern und vor allem die Nachwuchsfrage in künil:lerifch einwandfreier Weife zu 
löfen. Denn mit dem Qualitätsproblem fiehe und falle das Orchell:er, feine Qualität fei feine 
einzige Rechtfertigung. Befonders auffchlußreich waren Furtwänglers Ausführungen über feine 
perfönliche Einltellung zum Orchelter. Er wies darauf hin, daß er feiner zeit eine Berufung der 
Wiener Staatsoper auf den Pofien eines Direktors unter der Bedingung abgelehnt habe, daß 
feitens des Berliner Oberbürgermeilters das Orchelter in ausreichendem Maße faniert werde. 
"Diefe Verfprechungen find nicht eingehalten worden, ich habe Wien vor den Kopf geltoßen 
- muß ich mich nun heute auch noch an die damaligen Abmachungen gebunden fühlen?" Er 
appellierte an Treu und Glauben und gab der Hoffnung Ausdruck, daß das Verfäumte in der 
Subventions-Angelegenheit baldiglt nachgeholt würde. (Lufiiges Intermezzo: Eine Blitzlicht
patrone wird entzündet. Furtwängler unterbricht fich und zifcht wütend: "Machen Sie, daß 
Sie hinauskommen!" Der arme Photograph verfchwindet fchneller als der Blitz feiner Patrone.) 

Dann verweilt Furtwängler einen Augenblick bei den allgemeinen Mufikverhältniffen. Er 
weilt darauf hin, daß die Orcheltererhaltung eine kulturelle Pflicht fei. D e u t f ch I a n d hab e 
ein e n h ö her e n B e dar fan M u f i kaI s j e d e a n der e N a t ion, denn nur dem 
Deutfchen fei Mufik notwendigfie Nahrung der Seele, nur den Deutfchen fülle Mufik voll
ltändig aus. Auch die Sinfonie fei fo eigentlich eine urdeutfme Schöpfung. Um diefe "große 
deutfche Mufik" zu pflegen, bedürfe man des Orchelterinfirumentes. Deffen Erhaltung ilt ein 
"Gebot nationaler Klugheit", wobei Furtwängler an die kürzlichen Erfolge der Philharmoniker 
in Paris erinnerte. Wer die lebendigen Wirkungen der deutfchen Mufik zerltöre, treibe kul
turellen Selbfimord. Audl unmufikalifche, nicht künil:lerifch vorgebildete Perfönlichkeiten des 
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kulturellen Lebens müßten {ich i1:ets vor Augen halten, welch eine unendlich wichtige Rolle die 
Mufik in einem Kulturi1:aate zu übernehmen habe. 

Furtwänglers eindringlicher Appell an die Mufikwelt möge in ganz Deutfchland das gleiche 
Echo finden, das ihm im Rahmen der "Deutfchen Gefellfchaft" befchieden war, damit der 
Weltruhm des Philharmonifchen Orchei1:ers Deutfchlands küni1:lerifches Anfehen im Ausland er
neut befei1:igt. - Kammermufikvorträge, ausgezeichnet von Mitgliedern des Philharmonifchen 
Orchei1:ers dargeboten, umrahmten Furtwänglers bedeutungsvolle Ausführungen. 

Die Hausmuukpflege und die Einftellung des Rundfunks. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Was uns heute wichtiger erfcheint als die Erziehung zum Mufikerberuf, ii1: die Erziehung 
zum Mulikhören und Muliklieben. Nicht der fachlich interelTierte Muliker bedarf der pädago
gifchen Unterweifung, fondern - das Volk felbi1:. Die große MalTe der Dilettanten, die eini1: 
Träger und Künder der Hausmulik waren und durch die eigene mulikalifche Betätigung ein 
tiefes, inneres Verhältnis zur klalTifchen Mufik fanden - lie alle gilt es zufammenzurufen, 
ihre Liebe zur Mulik zu befei1:igen, der hausmulikalifchen Idee neue Freunde zuzuführen. Wir 
belitzen eine "Arbeitsgemeinfchaft für Hausmulikpflege". Aber mir fcheint faft, als wenn es 
mehr wirtfchaftliche als küni1:lerifche und kulturelle Ideen waren, die eine Anzahl von Verbän
den zur Zufammenarbeit vereinigt haben. Man vermißt die Initiative in der öffentlichkeit, 
vermißt die einheitliche Organifation, die nunmehr zur ErfalTung der Hausmulikfreunde führt 
und neue Liebhaber für die Hausmulik gewinnt. Der Weg dazu führt über die Erziehung zum 
Mulikhören, das nicht durch Belehrung gewonnen wird, fondern auf fpielerifche Art und Weife 
unmerklich zu erringen ift. Hier hätte die Arbeitsgemeinfchaft die Aufgabe, im Run d fun k 
einen wertvollen BundesgenolTen auf ihre Seite zu ziehen. 

Daß der Rundfunk kein InterelTe für derartige Beftrebungen habe, ja fogar dem häuslichen 
Mulizieren den Garaus bereiten wolle, ift eine Anfchauung, die wohl als überholt gelten darf. 
Sehr auffchlußreich lind in diefem Zufammenhang die Ausführungen des "Mirag"-Intendanten 
Prof. Dr. Neu be ck in der "Leipz. Abendpoft". Wir zitieren einige befonders wichtige Punkte: 

" Wer behauptet, daß heute die Luft am eigenen Mulizieren ausfterbe, der tue einen Blick in 
die unzähligen Vereine, Verbände und Körperfchaften, in denen gemein farnes Singen und Mu
fizieren unentwegt gepflegt wird - trotz Schallplatte. Tonfilm und Rundfunk". "Gerade der 
Rundfunk ift bemüht, das reiche Gut an überlieferter Mulik zu erhalten und wieder lebendig 
werden zu lalTen, um fo zu einer neuen Art Hausmulik hinzuführen. Unentwegt zielen feine 
Bemühungen auf die Anregung zum Selbi1:mulizieren hin, und foweit er überhaupt wieder die 
Freude an häuslicher Gefelligkeit gelehrt hat, ii1: vielleicht gerade der Rundfunk der geeignete 
Vermittler, um Verftändnis und Liebe zu gehaltvoller Mulik in weiteften Kreifen zu wecken 
und damit Grund an der Freude zum Selbftmulizieren zu legen." Dies darf man mit der Ein
fchränkung hinnehmen, daß zwar der Wille vorhanden ift, aber eine met h 0 d i f ch e Anwen
dung diefes Prinzips noch wenig zu fpüren ift, wie ein kritifcher Blick auf alle deutfchen 
Rundfunkprogramme erkennen läßt. Sehr richtig ftellt Dr. Neubeck fei1:, daß die "wirtfchaft
liehe Not" als Deckmantel zu dienen pflegt, hinter dem lich häufig "gedankenlofe Bequemlich
keit" verbirgt. "Der Grund für den jetzigen beklagenswerten Zui1:and liegt eben doch in bei
den Faktoren, in der Bequemlichkeit und in den vom Rundfunk gebotenen Mitteln, ihr gedan
kenlos zu fröhnen, anftatt feiner reichen Anregung zur Selbi1:tätigkeit nachzugehen. Wer will 
im einzelnen Falle entfcheiden, welche der beiden Ausreden, die auf die fehlechte Zeit oder die 
auf den Rundfunk, der Wahrheit näher kommt?" 

Es gibt immer noch Anhaltspunkte, die als Maßi1:ab für die Entwicklung der Hausmulik
bewegung dienen können. Man achte beifpielsweife auf die Ausleihungen in den leider viel 
zu wenigen öffentlich n Mulikbibliotheken, die in allen größeren Orten, in München, Berlin, 
Köln ufw. auf Anregung von Paul Marfop gefchaffen wurden. Überall ift der Befuch durch-
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aus befriedigend. So lefen wir beifpielsweife in den "Düffeldorfer Nachrichten" über die Be
n~tz.ung der. "Städtifchen .Muukbücherei": "über fiebentaufend Notenbände hat dort eine junge 
Blbhothekann! Vor wemgen Jahren hatte man 26rr Entleihungen, heute find es fchon über 
10000 geworden! DüfIeldorf mufiziert wieder daheim - das iit für den Kulturitand unferer 
kün1l:lerifchen Stadt ein gutes Zeichen!" Und ob nicht auch andere Städte - verborgen Vor 
der öffentlichkeit - ebenfalls viel mehr "daheim" mufizieren, als manche Kulturapoitel, die 
folche Fragen längit mit überlegener Geite abgetan haben, fich felbit_eingeitehen wollen? 

Kritifche Saphire. 
Von Wal t erN i e man n, Leipzig. 

Erstes Gefunkel. 
Wenn man einen Komponiiten fonit nicht herabfetzen kann, fchreibt man: "nette, gut klin

gende Sätzchen", auch wenn uch's um ausgewachfene große Sätze oder Stücke von je acht Druck
feiten handelt. 

Wenn man einen Komponi1l:en "tödlich" zu treffen beabfichtigt, nennt man ihn einen "Rom,ln
tiker" oder "ImprefIioni1l:en", der uch nicht mehr von der "überiteigerten Harmonik" der Ro
mantik losmachen könne. Nur waren die Romantik und der ImprefIionismus fchon längil: da 
- feit Jahrhunderten -, ehe man diefe Namen als Schlagworte für eine Kunitrichtung prägte, 
und ue werden fo lange da fein, als es der Menfch wünfchen muß, auch in der Mufik Innerlich
keit, dichterifche Phantaue, Klangunn, Farbe, Harmonie - kurz: M u f i k zu finden. 

* 
Früher galt auch in der Kritik das Können, die felbit erarbeitete gefchichtliche, äithetifchc, 

theoretifche und praktifche Grundlage; heute tut's fchon die Drei1l:igkeit und das muukalifche 
Parteibuch. 

Sage mir, wo du verlegit, und ich will dir fagen, In welche "Richtung" du gehörfl, und wIe 
ich dich beurteilen kann. 

::. 

Paßt dir ein Komponiit nicht in deine Parteikritik und Richtung, fiehit du, daß er draußen 
Erfolg hat: fchweig ihn tot! 

Der Kün1l:ler kann irren, der Kritiker nie. 
* 

Der Kritiker fpricht heute bereits von Hauskomponiiten eines Verlages, einer Kirche, eines 
Konzertinitituts: wie genügfam und bequem! Denn nun kann er die Tür feines engen muu
kalifchen Häusleins vor allen übrigen Komponiiten zumachen. 

Einen Ausländer darm und wirit du immer loben, auch wenn er Romantiker, Impreffionifl. 
Homophoniker, Brahmine oder Regerianer iit. Einen Deutfchen niemals. 

* 
Wenn ein Kün1l:ler dem großen, vielgeitaltigen Hörerkreis des Rundfunk eine kurze Einfüh

rung in das aufgeführte Werk geben zu müffen glaubt: fchimpf über fein "Programm"! 

Man urteilt heute vielfach über das Gefamtfchaffen eines Komponiiten und iteckt ihn in die 
gute deutfche, etikettierte "Stil- und Richtungs-Schublade", wenn man von feinen etwa hundert 
Werken und vielen Hunderten Stücken ganze drei oberflächlich "kennt", d. h. ein mal mit 
halbem Ohr irgendwo gehört hat. ,: 

• 
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Wenn einer oHne Quinten fchreibt: Grieg-Nachfolge; wenn einer ein paar Ganztöne fchreibt: 
Debuify-Nachfolge; wenn einer Terzen und Sexten in Akkorden fchreibt: Brahms-Nachfolge; 
wenn einer die Harmonik "überfteigert": Reger-Nachfolge; wenn einer chromatiuert: Wagner
Nachfolge; wenn einer "motorifche" MuGk macht: Hindemith-Nachfolge; wenn aber einer mög
lichft viele felbftändige Stimmen zu möglichft fchauderhaften Mißklängen, Härten und "Bal
lungen" wie zufällig zufammenführt: lineares Genie unfrer Zeit. 

* 
Nicht zwei Menfchen Und gleich. Nicht zwei Menfchen haben dasfelbe Empfinden, dasfelbc 

Urteil, denfelben Gefchmack. All dies ift rein individuell und rein individuell begrenzt. Es 
gibt keine objektive oder gar allgemeingültige Kritik. Jede Kritik bleibt fubjektiv gebunden 
und begrenzt. Soviel Köpfe, foviel Meinungen. Nur glaubt jeder Kopf - ach, wieviel leere 
Köpfe und darunter! -, daß fe in e Meinung die allein richtige und feligmachende fei. 

* 
Wie beim Künftler, fo entfcheidet beim Kritiker zweierlei alles: Charakter und Perfönlichkeit. 

* 
Ein Kritiker ohne Menfchlichkeit und Güte ifl: ein Tyrann, ein Zerfl:örer, ein Schädling. Im 

Intereife des Allgemeinwohls in der künftlerifchen Republik muß man feinen Rücktritt mit allen 
legalen Mitteln erzwingen. 

Je armfeliger das künfilerifche Können eines Kritikers, defto fchärfer feine kritifche Feder. 
:, 

Von Debuify darm du gruppenweife die kleinfl:en Preludes in langen Reihen fpielen. Von 
einem Deutfchen niemals; dann mußt du vielmehr über den "Miniaturiften" und das "un
mögliche Programm" fchimpfen. 

Willft du als Deutfcher bei der weltfl:ädtifchen Preife gut Wetter haben, fo mußt du eine 
Gruppe moderner Ruifen (letzter Scriabin, Prokofieff, Strawinsky) oder deutfcher Lineariker 
(von Schönberg und Hindemith zu Toch) fpielen. 

Bifl: du aber ein Ausländer, fo darm du a I1 e s fpielen, ungen und blafen. Auch die Roman
tiker und Impreifionifl:en. 

* 
Man pflegt heute auf Kretzfchmars "Führer durch den Konzertfaal" mit fpöttifchem Lächeln 

über feine "unmöglichen poetiuerenden und romantiuerenden Analyfen" herabzufehen. Wollte 
der Himmel, daß wir recht viele Kritiker hätten, die ihn fleißig läfen und beherzigten, die aber 
vor allem ein gut Teil des ungeheuren muukgefchichtlichen Wiifens und k ü n fI: I e r i f ch e n 
Urteilsvermögens befäßen, das in diefem unvergänglichen Werk fl:eckt. 

Unfrer Zeit fehlt aber nicht nur ein Hermann Kretzfchmar, fondern auch - natürlich ebenfo 
l11utatis l11utandis - ein Hugo Riemann: ein Mann, der das heilige Feuer ftrenger Wiifenfchaft 
in ebenfo unbeftechlicher Sachlichkeit und unerbittlicher überparteilicher Wahrheitsliebe nährt, 
wie das der Kunfl:, der Muuk. 

Die Zukunft der deutfchen Mufik liegt zum guten Teil 111 der Zukunft der deutfchen Muuk
kritik. 
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RandglofIen zum Muftkleben. 
VOll D1'. Fr i t z S t c g c, Berlin. 

Die Dir i gen t c n wir t f eh a f t a n der Bel' 1 i n crS t a a t S 0 per. Zu den Wl'lllS 
erfreulichen Erfcheinungen unferes Muliklebcns gehört das Starfyfiem der Dirigenten, das einer 
gleichen Regelung bedarf wie das Problem der Gefangsfiars. Es geht nicht an, daß in der 
Berliner Staatsoper vorwiegend die jungen Dirigenten am Pult zu fehen find, während die Her
ren "Generalmufikdirektoren" trotz ihrer hohen Gage ihre Tätigkeit verhältnismäßig feiten 
ausüben. Zur Zeit find an der Staatsoper nidlt weniger als acht Dir i gen t e n tätig: Klei
ber, Klemperer, Blech, Lert, Zweig, Abravanel (der auf Engagement gafiiert), dazu Furt
wängler und Bruno Walter als Gäfie. In einem Zeitraum von vier Wochen hat Furtwängler 
einmal dirigiert, Kleiber und Klemperer haben nur Konzerte und keine Oper geleitet. Blech 
!land viermal am Pult, Abravanel zweimal, Lert achtmal und Zweig fünfzehnmal. Das find 
ganz ungefunde VerhältnifIe, die mit den wirtfchaftlichen und fazialen Forderungen unfner 
Zeit nicht in Einklang zu bringen find und die dringend eine Bereinigung bedürfen . 

::. .. 
Der "Völkifche Beobachter" veröffentlichte kürzlich eine Statiftik über die Zahl der Jazz· 

Stunden, die im Verlauf von einer Woche in Deutfchland gefendet werden. In der ausge
wählten Stich woche ergab es lich, daß auf zeh n d e u t f ch e n Sen der n n i ch t wen i ger 
als 6 3 S tun den Ja z z m u f i k aufgeführt wurde, wobei die nicht kontrollierbaren Ver
anfialtungen wie "Bunte Abende" u. a. noch nicht einmal gezählt wurden. Es ifi nicht anzu
nehmen, daß diefe überflutung mit Jazzmulik einem tatfächlichen Bedürfnis der Hörerfchaft 
entfpricht. Mit welcher Berechtigung wird der Jazz an "deutfchcn" RundflInkfendern künil
lich in derartigem Ausmaß am Leben erhalten? 

Buntes Allerlei. 
Noch mal s die K I a v i e r ft e u e r, Der Ver ban cl D e u t f eh er K I a v i e r h ä n d· 

I e r hat an den Rat der Stadt Dresden ein Schreiben geridltet, in dem er fich ausführlich mit 
dem Wefen der Steuer, die als eine fehlimme Ungerechtigkeit bezeichnet wird, auseinanderfetzt, 
ebenfo wird darin an Beifpielen gezeigt, welche Folgen durch die Erhebung der Steuer wie 
durch die gefetzliehe Befiimmung überhaupt eintreten können. Vor allem wird in dem Sdu'ei
ben auch auf Härten des Gcfetzes in verfchiedener Hinfieht aufmerkfarn gemacht. Zum Schluß 
heißt es: "Will aHa Dresden nicht als kulturfeindlichfie Stadt gelten, will lieh Dresden nicht 
völlig in Mißkredit bringen, dann foll, ja dann muß man auf die weitere Erhebung dieb
Steuer trotz aller Finanzfchwierigkeiten verzichten. Darum bitten wir erneut." 

I n t e r e f fan t e s Erg e b n i s der Ger a e r 0 per n - U m fra g e. Man follte häu
figer durch öffentliche Umfragen in den Tageszeitungen den Verfuch machen, den Gefchmack 
des Theaterpublikums kennen zu lernen. Sind aueh die ErgebnifIe folcher Umfragen nicht ge
rade von ausfchlaggebender Bedeutung, fo bieten fie doch mancherlei AuffchlüfIe über die künfi
lerifchen Neigungen des Volkes - der Sonde vergleichbar, die der Arzt in den Volkskörper 
einführt. In einem in ganz Deutfchland bekannten Kunfizentrum, in Gera, hat die "Geraer 
Zeitung" die Frage aufgeworfen: "Welche Oper möchten Sie im Reußifchen Theater hören?" 
Es erfolgten 637 Einfendungen, die Zahl der genannten Opern titel betrug 1894, es wurden 
77 Werke namhaft gemacht. Richard Wagner fieht mit 372 Stimmen, die fich auf feine ge
famten Schöpfungen verteilen, an der Spitze. Als feine be1iebtefie Oper gilt "Die Meifier
finger" (130 Stimmen). An zweiter Stelle folgt Verdi mit 280 Stimmen für feehs Opern. Diefe 
Rangfolge ifi übrigens ganz normal und wird durch entfprechende Erfahrungen in anderen 
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Teilen Deutfchlands vollauf beil:ätigt. Unter den einzelnen Werken dominiert - d' Albcrts 
Tiefland", das die weitaus größte Stimmenzahl von 202 auf lieh vereinigt. Eine gewifTe Nei
~ung zum Naturalismus iil: nicht zu verkennen. Auffallend ilt, daß mit Ausnahme der ein
mal (!) genannten "Dreigrofchenoper" auch nicht ein Werk modernen Gepräges namhaft ge
macht wird, obgleich das fortfchrittliche Rellßifche Theater eine Reihe moderner Werke zur 
DiskufTion, ja fogar als Uraufführung, geil:ellt hat. Ein Einfender fchlägt fogar vor, man 
möge den Herrn Bert Brecht "fchne1Hl:ens nach dem japanifchen Kricgsfchauplatz verladen 
und ihn an der ergiebigil:en Bombenabwurfil:elle aufil:ellen lafTen". Für das Geraer Theater
publikum iil: die Mulikentwicklllng mit Strauß zu Ende. Kaum noch eine Spur von Pfitzner 
oder Schreker, von den Modernen ganz zu fchweigen. Und wer iil: hir dicfe allzu heftige 
und übertriebene Reaktion <nlf die Moderne in ('riter Linie verantwortlich zu machen? 

K ein e all g e m ei 11 e Be f eh r ä n ku n g\'o n K ü n i1: I e r ein r e i f C 11 nach E n g
la n d. Von feiten der Berliner Britifchen Botfehaft wird zur Aufklärung von Mißveril:änd· 
nifTen über die Beftimmungen betr. Erteilung von Lizenzen für die Befchäftigung ausländifcher 
Konzertkünil:ler in England folgendes mitgeteilt: Eine allgemeine Befchränkung der Einreife 
ausländifcher Künil:ler nach England beil:eht nicht und iil: auch nicht beablichtigt. Für Künil:ler 
von eril:klafTi!!er internationaler Bedeutung werden Lizenzen vorläufig wie bisher ohne wei
teres bewilligt werden. Künil:lern, die diefen Nachweis nicht liefern können, wird bis auf 
weiteres die Erteilllng von Lizenzen verfagt werden müfTen. Beim Auftreten für eigene Rech
nung kann jedoch die Erteilung für zwei zufätzlich bezahlte Engagements in Erwägung gezogen 
werden. Bereits eingegangene feil:e Verpflichtungen werden bis zum Ende der laufenden Sai
fon berücklichtigt. 

Leb e n noch Na eh kom m e n Bach s? Dr. He in r ich Mi es n e r veröffentlichte im 
"Berliner Lokalanzeiger" Unterfuehungen über die Nachkommenfchaft J. S. Bachs. Er führt 
u. a. aus: 

"Zwei Jahre vor dem Tode der Witwe Friedemanns war nun W i I helm Fr i e d r i ch 
Ern fi Bach über London und Minden nach Berlin gekommen. Als einziger Sohn des Bücke
burger Bach blieb er der letzte männliche Nachkomme Johann Sebail:ians. 1789 wurde er Cem
baliil: der Königin von Preußen und Muliklehrer der königlichen Prinzen. Nach dem Tode der 
Königin Luife erhielt er feine Penlionierung und lebte von nun an zurückgezogen. Seine Fa
milienverhältnifTe wurden bisher noch nirgends dargeil:ellt. Dies iil: aber um fo nötiger, als ge
rade die Grabil:eine feiner Familie auf den Berliner Friedhöfen oftmals Verwechflungen brin
gen. Er war zweimal verheiratet. Die erlte Ehe fchloß er 1798 mit der I7jährigen Philippine 
Henriette Eie r d t, die aber fchon 180 I im Haufe Friedrichil:raße 165 am Scharlachfieber il:arb. 
Die ältefte Tochter Caroline Auguil:e WilheImine, die Letzte des Gefchlechtes Bach aus diefer 
Linie, verheiratete lieh 1849 mit dem Kgl. KammergerichtsafTefTor Ludwig Albrecht Hermann 
R i t t er in Neuruppin und il:arb 1871 zu Eberswalde. Die Tochter Auguil:e Wilhelmine aus 
der zweiten Ehe (mit Wilhelmine Albrecht aus Minden) il:arb 1858 im Alter von 52 Jahren in 
Eberswalde. Die Suche nach dem Schwiegerfohn Friedemann Bachs, dem Musketier Johann 
Schmidt, und feinen Kindern hat ihren Abfchluß noch nicht erreichen können. Wahrfcheinlich 
handelt es lieh um den in Homberg a. d. Ohm geborenen Johann (Cafpar) Schmidt, da alle 
anderen Homburgs und Hombergs keine Eintragung nachweifen können. Mit der Kompagnie 
v. Gaefertsheim wird er im Regiment v. Arnim die Schlacht bei Aueril:ädt mitgemacht haben. 
Die Regimentsil:ammrollen des Geh. Staatsarchivs zu Dahlem reichen nur bis zum Jahre 180, 
und zeigen dann die bekannte Kriegslücke. Es mag noch erwähnt fein, daß die Familie des 
Organiil:en Go t t f r i e d Bach (Dreifaltigkeitskirche), defTen Sohn Au g u il: W i I hel m Leh
rer Mendelsfohns war, kaum mit der Thüringer Familie zufammenhängt, wie es wohl behaup
tet wird." 
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Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Jofeph Ha y d n: "Die Welt auf dem Monde", 
in der Bearbeitung von Mark Lothar und Wilh. 
Treichlinger (20. März, Staatstheater Schwerin). 

Calimir von Pa f z t hol' y: "Die drei gerechten 
Kammacher". Komifche Oper in 4 Bildern. 
(6. Febr., Graz.) 

Peter T f ch a i k 0 w s k y: "Die Pantoffeln der 
Zarin" (Berliner Rundfunk). 

Rkhard Hag em a n n: "Tragödie in Arezzo·'. 
Oper in einer Dichtung von Arthur Grodrich. 
(Stadttheater Freiburg i. B.) 

Kurt S tri e gl er: "Dagmar", Oper nam einem 
Text von Robert Boßhart. (18. März, Staats
theater Dresden.) 

Ver d i: "Don Carlos" in Bearbeitung von Frz. 
Werfel und Lothar Wallerftein (Wien, Ende 
März.) 

Guido La c ce t t i; "Hoffmann", Oper in drei 
Akten (Neapel). 

Kurt W e i 11: "Die Bürgfchaft" (Berlin, 10. März). 
Herb. W i n d t : "Andromache" (Berlin, 16. März). 
Arrigo Pe d rollo; "Florentinifcher Frühling". 

~Mailand.) 
Rieh. End e r s ; "Lais", Oper (Breslau, 18. März). 
]aques-D ale r 0 z e; "Die Tränen des kleinen 

Königs", ein Märchenfpicl (Genf). 
Curt Bei I f ch mi d: "Hans Luftikus", ein Kin

derftück nach einem Text von Edmund May 
(27. Febr., Stadttheater Elbing). 

M u f f 0 r g ski: "Boris Godunow" in UrfalTung 
(Berliner Rundfunk). 

Jofeph Ha y d n: "Ritter Roland", Oper, bearb. 
v. Ernft Latzko, (Mirag, Leipzig, 28. 2.). 

Konzertwerke: 

]ofeph Ha y d n: "Amors Pfeil", Koloraturarie, 
aufgefunden von Dr. Karl Geiringer (Wien). 

F. B ufo n i: KonzertfafIung der Don ]uan
Ouvertüre von Mozart (Breslauer Rundfunk). 

Rob. Alfred Kir eh n er: "Opfergang", Requiem 
(Sehwerin 28. Febr.) 

Otto War t i f ch : "Partita für Orcheaer" (Nürn
berg, 9. März). 

Arnold S eh ö n bel' g : Vier Oreheftcrlieder, Op.22 
(Frankfurt a. M.). 

Gottfried Müll er: 90. pfalm für großes Orchc
aer und 6a. Chor (Dresden, unter Fritz Bufch). 

Hermann A m b r 0 f i u s: "Kriegsrequiem" (Mi
rag, Leipzig, 28. Febr.) 

Robert Her n r i e d: Altdeutfehe Volkslieder für 
fiinf Frauen/l:immen (Köln, 16. März). 

Banns Mi e ß n er: .,Gefunden" f. b<:tl1. Clwr 
I1menau, 21./22. März). 

Boris BI a eh er: Konzert für 2 Streichorchellcr 
u. 2 Trompeten (Greifswald). 

Werner T ren k ne r: 1. Sinfonie (Aachen). 
Th. W a g n e l' - L ö b e r f ch ü t z: "Das ift ein 

füßes Klingen", eine "Volksmulik" (Vama. Rhön). 
Max Re ger: Sinfonifche Rhapfodie f. Klav u. 

Viol., beendet von Florizel v. Reuter (Wien). 
Paul Hin dem i t h : "Der Tod' f. Chor (Magd~-

burg). 
E. W. Kor 11 goI cl: Klavierfonate C-dur (Wien). 
Paul J u 0 n : Sonate f. Violine u. Klavier (BerIin). 
G r 0 ver man n: Heroifehe Elegie (Berlin, 

9. März). 
K I ami: Karelifehe Rhapfodie (Berlin, 9. März). 
Hugo Her r man n: Konzert für Gambe und 

Kammerormefter (Köln). 
Karl Hermann Pi ll n e y: "Mufik für Klavier 

u. Orch." (Dortmund). 
W. R i n k e n s: Suite für Gambe und Cembalo 

(r6. 1., Mirag, Leipzig). 
Ern/l; R ein ft ein: Streichquartett:ni in Es u. C, 

op. 26a/b (Leipzig, Striegler-Quartett, Mirag). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Mo zar t: "Lo sposo deluso" ("Der betrogene 
Bräutigam"). Neubearbeitung von A. Schretn
mer (Graz). 

Franz S ch r e k er: "Chriftophol'us" (Freiburg i. B., 
Anfang nächfter Saifon.) 

Konzertwerke: 

Hugo Her r man n: ,,]efus und feine ]ünger", 
Oratorium (Weinheim, 8. Mai). 

Par i f e r Ur- bzw. Erfiaufführungen 
im I. Vierteljahr 1932. 

S t r a w i n f k y: Violinkonzert. 
R ave I: 2händiges Klavierkonzert. (Urauff. Mmc. 

Marg. L 0 11 g u. Komponift). 
Gau b e r t: "Les ehants de la Terre" (Symph. 

Dichtung in 4 Teilen). Urauff. 
R. Me n gel b erg: Violinkonzert (Schmuller). 
Th. S z an t 0: 3te Suite (Militaire). 
A. Ta n s man n: 2tes Klavierkonzert. 
G. Mi g 0 t: "La Jungle" (Polyphonie). 
A .. Pas e a I : "Nocturne de la Mer", Urauff. 
G. Ta co n e t: Klavierquintett, Urauff. 
M. Re u ch f e I: "Cymodocee", Prelude. Urauff. 
R e r I i 0 z; "Mort d'Orphee" (Cortot). 
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Bis q u e r t: "Procession du Chrilt". Urauff. 
Louis Bey d t s : Humoresques. Urauff. 
R 0 e s gen - C harn pi 0 n : Sonate f. 2. Klaviere. 
T r e bin s k y: "Symph .. synthetique". Urauff. 
Piz z e t t i : "Concerto dell'estate" (Casellal. 
Ho n e g ger: , J'avais un fidele amant". Volks-

lied für Streichorchelter. Urauff. 
Paul Pie rn e : "Masques". Cello u. Orch. Urauff. 
Sau v e p I an e: Sonatine f. Klavier. Urauff. 
Po m e r a n t z e f f: 5 Preludes, Klavier. Urauff. 
S tri m er: "Air". Urauff. 
S a ban e jen: Violinfonate. Urauff. 
G r e t r y - M 0 t t I: "Suite de ballet". 
Pro k 0 f i e f f: Sinfonietta. 
touis Vi ern e: Poemes grecs. Urauff. 
G. H u gon: Preludes nach Virgil. Urauff. 
A. R 0 u f fe I : Dritte Symphonie. Urauff. 
E. Bar r a i n e : Esquises f. Orch. Urauff. 
Hin dem i t h: Bratfchenfonate. 
Pur c e II - W hit t a k e n: Chaconne. 
Lad mir a u I t: "Im Walde". Orch. Urauff. 
A. C a n t i: Rapsodie elenica. Urauff. 
Gau b e r t: "Romanesque", Cello. Urauff. 
J. Ni n: "Commentaires". Urauff. 
W i f ch n e g rad s k y: lj4 Ton-Quartett. Urauff. 
C. Ar r i e u: Klavierkonzert. Urauff. 
.J e a n C ras: Klavierkonzert. Urauff. 
Max d' 0 Ion e: Scherzo (3 Celli). 
Gabr. Pie r n e: DivertilIement. Urauff. 
.loh. Chrilt. Bach: 6te Symphonie .. Urauff. 
Ca fad e f u s : "La vision de Metra". Urauff. 
Dan dei 0 t: Allegro vivace. Orch. Urauff. 
Dan dei 0 t: 3 Valses (2. Klaviere). Urauff. 

Ch. I v es: Orch. Suite. Urauff. 
Ca t u r n a: Danses cubaines Orch. 
Co weil: Appositions Orch. Urauff. 
Danc Ru d h y a r: "Vers le reel". 
San g u e t: Polymhres Orch. Urauff. 
C h eva i II i e f: ,Petit Sketch '. Urauff .. 
Ru g g I es: "Le marcheuf du soleil '. 
Edg. Va res e: "Arcana". Orch. Urauff. 
Kuli man n : Triade fymph. Urauff. 
Ga i II a r d : "Badineries". Urauff. 
Conrad Be ck: "Innominata". Urauff. 
J 0 n gen: Toccata für Klavier. 
D j e mal Rech i d : Scenes turques. Urauff. 
Max Re ger: Streichtrio, op. I4Ib. 
Pet y re k: "Parade des Pantins". 
Pro k 0 f i e f f: Orch. Suite "Joueur". Urauff. 
Lab uns k i: "Triptique". Orch. Urauff. 
B ruf fe I man s: Rhapfodie flamande. 
R 0 f e n t haI: "Saxophone Marmelade". 
H ure: Andante f. Saxophone. Urauff. 
Ra ch man i no f f: Corelli-Variationen. 
H u y b rech t s: "Funl:bre". Urauff. 
M. 0 r ban: 2.tes Streichquartett. Urauff. 
Roh 0 z ins k y : Suite breve. Urauff. 
M. Du p r e: "Kreuzweg". Orgel-Urauff. 
Hin dem i t h: Kinderfpiel "Die Stadt" . 

Opernaufführungen: 

Rich. S tr a.u ß: "Electr<!." . 
Darius M i I hau d: "Maximilien". 
Pierre d e B r e vi II e : "Eros le vainqueur". 

A. v. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
RICHARD STRAUSS.-WOCHE DER 

MüNCHENER STAATSOPER. 

In einer Zeit, da das Gefpenlt des Abbaus auch 
durch die Räume der Münchener Staats oper fchleicht, 
gibt es nur eine zwingende Formel, den unlieb
farnen Galt zu bannen: die künfrlerifche Tat, die 
für die unbedingte Lebens- und Kulturnotwendig
keit des Inltitutes zeugt! Daß die Oper noch 
immer der repräfentativlte Beltandteil des Münche
ner Theaterlebens ilt, erwies die Richard Strauß
Woche, die einen fefrlichen Akzent in den üblichen 
Platzmieten- und Repertoirebetrieb fügte, durch 
ihren glanzvollen Verlauf. Dabei wurde nicht ein
mal fämtliches Pulver, das München auf der Pfanne 
hat, verfcholIen: "Feuersnot" und "Jofephslegende", 
zwei befondere Spezialitäten unferer Oper, fehlten 
fogar im Zyklus, der großenteils Richard Strauß 
perfönlieh am Pulte fah. Der Meifter hatte im all
gemeinen die mufikalifche Leitung jener Schöpfun
gen i.ibernommen, die im Publikumsfinne als min-

der "zugkräftig" gelten. Das Geheimnis feiner 
eminenten Dirigierkunft liegt in der Tat in dem 
magifchen Mittelpunkt der Taktftockfpitze, die zur 
überlegenen Beherrfcherin des Gefamtapparates, 
des Orchefters wie der Bühne wird. Mit einem 
Minimum an äußerer Geftik und e'nem Maximum 
an innerer Spannung fpornte er das Münchener 
Staatsorehelter zu einer rhythmif chen Präzifion, zu 
einer Durchgeiftigung und Durchfeelung des Klan
ges und einer Abfchattierung der Dynam:k, wie 
man fie in diefer Vollendung fchon lange nicht 
mehr gehört hatte. Eines ward als Alpha und 
Omega feiner authentifchen Deutung befonders 
klar: Richard Strauß geht einer einfeit'gen über
f pannung nach Seiten des Dramatifchen fiehtlich 
aus dem Wege, verliert fieh, felblt bei der Mobili
fierung größerer KlangmalIen, niemals ins Maß
und damit ins Formlofe; im Gegenteil, er weift 
ltets mit wundervoller Selbltverltändlichkeit auf 
die formale Architektur, auf das Primäre des abfo-
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lut Mufikalifchen, dem das Theatralifchc durchweg 
dienftbar und untergeordnet bleibt. Auf diek 
Weife trat der fymphonifche Aufbau des zweiten 
Aufzuges der "Aegyptifchen Helena" 
überwältigend ans Licht; was fonl1 als lockeres 
Gefüge vieler kaum verketteter Einzelheiten er
fchienen war, erl1and in folcher Deutung plötzlich 
als innere, ftark verbundene Einheit. Eben diefer 
fymphonifche Kern wurde auch in der "E lek
t r a" ohne die fonl1 üblidle überbetonung der 
dramatifchen Hülle mit einer bis zu kammermull
kalifcher Wirkung gehenden, wundervoll durch
leuchteten Feinheit entfchalt, ohne daß die über
wältigende Gefamtwirkung der Tragödie, die f 0 

Zartheit und Größe in fich befchloß, darunter ge
litten hätte. Im "I nt e r mez z 0" fafzinierte 
Strauß durch das anmutige Wechfelfpiel der mit 
äußeriter klanglicher Delikatefle behandelten, auf 
unbedingte Verl1ändlichkeit des Parlandos bedach
ten Spielfzenen und der fymphonifchen Zwifchen
fpiele, in denen das Oktavformat des anfonft 
überaus beherrfchten Orchefterklanges in abfoluter 
Ergießung ins Folio wuchs. Als Nachtifch flir die 

Feinfchmecker bot S t rau ß fchließlich nodl 
"Ariadne auf Naxos", mit der die Fell
woche bezaubernd ausklang. Hans K n a p per t s
b u f ch, delTen Dirigentenruhm fich nicht zum 
letzten an feine Strauß-Interpretationen knüpft, 
geftaltete "S a 10m e" und "R 0 fe n k a val i e r" 
ganz nach dem Vorbilde des Mcil1ers. Außer Vio
riea Ur f u I e a e (Helena) und Max L 0 ren z 
(Menelas), die als Gäl1e für den fängerlichen Hoch
l1and der Dresdener Staatsoper zeugten, traten nur 
einheimifche Kräfte auf den Plan, die wie Felieie 
H ii n i - M i ha fee k (Marfchallin, Chryfothemis), 
Elifabeth Fe u g e (Chriftine), Hildegarde Ra 11-

e z a k (Salome, Aithra), Szenka Faß b a end e r 
(Elektra), Heclwig F i e I t müll e r (Klytämnelha. 
Herodias), Paul Ben der (Oreft) und Bertold 
S t ern e ck (Ochs von Lerchenau) den Komponi
fren wie das Publikum davon überzeugen konnten, 
daß die Münchener Staatsoper für eine ganze Reih~ 
Strauß'fcher Geftalten hervorragende, ja wohl 
kaum zu übertreffende Vertreter ihr eigen nennt. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t c t t ein der T h 0 III a s
kirche: 

Freitag, 15. Jall. J. S. B ach : Partita über den 
Choral: "Sei mir gegrüßt, Jefu gütig" (vor
getr. v. Günther Ramin). - Rap h a el ; 
Aus dem pfalm 104 "Lobe den Herrn, meine 
Seele" f. 12ft. gem. Chor (zwei 6ft. Chöre) 
a eappella op. 29. 

Freitag, 22. Jan. Günther Rap h a e I: pfall11 
104, "Lobe den Herrn, meine Seele" f. 1211. 
gern. Chor (zwei 6ft. Chöre) a eapella op. 19. 

Freitag, 29. Jan. Kar! Ho y er: Kanonifche 
Variation und Fuge über "Nun bitten wir 
den heiligen Geilt", op. 44 (vorgetr. V. G. 
Ramin). - Guftav S eh reck: "Aus irdifchem 
Getümmel" f. 411. Ch. - Franz W ü II n er: 
Aus dem "Stabat mater" f. zwei Chöre op. 45. 

Freitag, 5. Febr. J. S. Ba eh: Präludium und 
Fuge h-moll (vorgetr. v. G. Ramin). - Gufr. 
S ch reck: "Der Tag nimmt ab" für 4ft. Ch. 
op. 31, III. - Fr. Wüllner: Aus dem 
"Stabat mater" f. zwei Chöre op. 45. 

freitag, 12. Febr. Dietr. B u X te h ud e: Prä
ludium und Fuge d-moll (vorgetr. v. Fr. Hög
ner). - Johann E e e a l' cl : ,,0 Lamm Gottes 
unfchuldig" f. 5ft. Ch. - Johann E e c ar d : 
"Vom Leiden Chril1i" f. 6ft. Ch. - J. Herm. 
S eh ein: ,,0 Domine". Mot. f. 611. Ch. -
Johann Kuh n a u: "Tristis est anima mea". 
Mot. f. 5ft. Ch. 

Freitag, 19. Febr. Fr. W ü II n er: "Stabat 
mater" f. 2 Chöre op. 45. - J. S. Ba eh : 
Fantafia c-moll (a 5 voci). (Vorget!'. V. G. 
Ramin). 

Freitag, 26. Febr. Georg B öhm: Partita über 
den Choral "Ach wie flüchtig, ach wie nidl
tig" (vorgetr. v. G. Ramin). - Thomas Ta 1-
li s: "Salvator mundi". Mot. f. 5 H. Ch. -
Heinrich S ch ü t z : pfalm 6 f. 2 Chöre. -
Giovanni Gab r i e I i: "Timor et tremor". 
Mot. f. 6ft. Ch. 

D RES DEN. Ve f per 1 n der Kr c u z -
kir eh e. 

Sonnabend, 30. Jan. Otto 0 I f fon: Fantalle 
und Fuge f. Orgel über den Choral "Wir 
loben dich". - Anton B ruck n e r: ,,virga 
Jesse". Mot. f. gem. Chor. - Joh. B rah m s: 
Fuge as-moll f. Orgel. - Joh. B rah m s : 
Feft- und Gedenkfprüche f. 8ft. Ch. op. 109. 

Sonnabend, 6. Febl'. Wilhelm Da y a s: Intro
duktion und Doppelfuge aus der Sonate op. 7 
f. Orgel. - Kurt T h 0 m a s : Der 137. pfalm 
f. 2 Chöre, op. 4; "Die fieben Kerzen" aus 
dem Ofter-Weihefpiel "Der Unbekannte" von 
Gg. Stammler f. 6ft. Chor a eappella, op. 14d. 

Sonnabend, 13. Febr. J. S. Bach: Choral vor
fpiel über ,,0 Lamm Gottes unfchuldig" (Pe
ters Bd. 7) f. Orgel. "Die bittre Leidenszeit 
beginnet abermal" (aus dem Schemellifchen 
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Gefangbuch, 4il:. v. Fr. Wüllner). - Johann 
Ba p t i il: a: Choralvorfpiel über "Wenn wir 
in höchil:en Nöten fein" (aus Ammerbachs Ta
bulaturbuch, 1571) f. Orgel. - ,Ldw. Sen f 1: 
"Die lieben Worte am Kreuz", herausgegeb. 
1929 v. Dr. Fritz Pierlig, Eril:auff. 

Sonnabend, 20. Febr. Joh. Helmich Rom a 11 : 

Symphonia die Chiesa, f. Orgel bearb. von 
Patrik Vretblad (zum eril:en Male). - Leonh. 
Lech n er: Das Leiden unferes Herrn Jcfn 
Chriil:i f. 4il:. Chor a cappella. 

Sonnabend, 27. Febr. Heinrich S ch ü t z : Hil1o
ria des Leidens und Sterbens (nach der NCl1-
ausgabe von Fr. Schmidt). 

BRAUNSCHWEIG. Unter dem il:ets wachfenden 
wirtfchaftlichen Druck begann nicht gerade hoff
nungsfreudig die Spielzeit des Landestheaters fchon 
am 15. Auguft mit "Lohengrin"; bald darauf wurde 
in einer Sitzung des VerwaltungsausfchulIes die 
Hamletfrage geftellt, aber einftimmig dahin beant
wortet, daß der Kunfttempel auf alle Fälle in fei
ner jetzigen Bedeutung und Wirkfamkeit erhalten 
werden mülIe. Der Intendant Dr. T h u ,r H i m
m i g hof f e n verdiene volles Vertrauen, weil er 
dem treuen Haushalter (Lukas 19, 17) gleich mit dem 
anvertrauten Pfunde im Sinne feines Herrn ge
wuchert habe, deshalb audl für die Zukunft lichere 
Bürgfmaft leifte: als fchönften Vertrauensbeweis bot 
man ihm alfo einen langfriil:igen Vertrag an. Selbft
los verzichtete die Künf1:1erfchaft auf einen Teil des 
Einkommens, und das Publikum, durch ermäßigte 
Eintrittspreife angelockt, ergänzte das Opfer durm 
gefteigerten Befuch; nimt zuletzt durch richtige 
ZufammenfalIung und Ausnutzung aller Mittel er
möglichte der Führer die Ausgleichung des Etats 
trotz verminderten ZufchulIes. Von den Mitglie
dern fchieden aus der zweite Kapellmeifter Ber
thold San der, der als erfter für das Stadttheater 
zu Hildesheim verpflimtet wurde und Melitta 
Am e r 1 in g, die Berlin vorzog, in Gufta Ha m
me r aber eine gleichwertige Nachfolgerin fand. 
Der Heldentenor Chriftian W a h 1 e feierte fein 
20jähriges Bühnenjubiläum. Der Spielplan, von 
GMD Klaus N e t t ft r a e t e rund Kapellmeiftcr 
Willy C zer n i k betreut, wurde hauptfämlich 
von älteren, zugkräftigen Werken und folmen der 
leichtgefchürzten Mufe beftritten. Höhenpunkte 
bildeten "Boris Godunow" mit Kammerfänger AI
fred Pa u 1 u s als Titelhelden, "Triftan und 
Holde", fowie der neueinftudierte, ftrichlofe "Rofen
kavalier", den die Träger der führenden Rollen: 
Elfe Gerhart V 0 i g t (Marfchallin), Marlene M ü 1-
1 e r (Oktavian), Lifel S t ur m f eIs (Sophie) und 
KarI S ch m i d t (Oms von ,Lerchenau) unter Lei
tung von Kl. Ne t t ft ra e t e r und Heinrich 

V 0 i g t vom Schaufpiel a. G. zur Feftvorftellung 
erhoben. Der Vertreter der "Societe musicalc" 
Andre Mertens, ebenfalls von der Wiedergabe bc
geiil:ert, lud den Intendanten zu Gail:fpielen mit 
dem Werk in glcidler Bcfetzung nächftes Frühjahr 
in Paris und Straßburg ein. In Glucks "Orpheus 
und Eurydike" fchuf der I n t end a n tals geiil:
reicher, denkender Spielleiter, von der Tanzmeiil:e
rin Erika K ö il: e r und Hans Fit z ne r mit fei
nen prächtigen Bühnenbildern untcril:ützt, etwas 
ganz Neues. Das herrliche Stimmtrio Gu!1:a Ha m
m e:r (Orpheus), MarIenc Müll e r (Eurydike) 
und P. F ä n ger (Amor), fowie der wefentlich 
verftärkte Chor boten Spitzenleiil:ungen, die So
liil:en feierten mit den Führern glänzende Triumphe. 

Im e r ft e n Abo n n e m e n t s k 0 n zer t er·· 
rang Konzer~meiil:er Simon GoI d b erg vom 
Philharmon. Ordlefter (Berlin) mit Brahms' Kon
zert ftürmifchen Erfolg, nicht minder großen Klau, 
N e t t ft r a e t e r an der Spitze der L a n des -
t h e a t e r kap e 11 e mit Rudi Stephans "Mulik 
für 7 Saiteninil:rumente" (Klavier, Harfe, Streich
quintett) und der 6. Symphonie von Tfchaikowsky. 
Der zweite Abend il:and unter einem weniger 
glücklichen Stern, Rachmaninoffs Konzert (e-moll) 
machte keinen nachhaltigen Eindruck. Auch die 
zweite Symphonie von Brahms, die rätfelhafte 
"Tragifche Idylle" ging fpurIos vorüber, "Don 
Juan" von Strauß bildete aber einen leuchtenden 
Schluß. 

Das ° per e t t e n - T h e a t e r feierte das 
Feft des 10jährigen Beftehens und Direktor Otto 
S pie 1 man n dasjenige feiner 5jährigen Leitung. 
Ohne jeglichen Zufmuß rettete er als gefchickter 
Steuermann das oft gefährdete Schiff aus Stur
mesnot und Wogendrang in den licheren Hafen. 
Alle Vorftellungen geftaltete er fo, daß lie, die 
künil:1erifche Höhe wahrend, von der urfprüng
lichen Anziehungskraft nichts einbüßten. 

Der B ii h n e n v 0 1 k s b und pflegt aum ernil:c 
Mulik mit erfreulichem Erfolg. Für denfelben 
führte unfer ehemaliger Heldenbariton Wi!li 
So n n e n mit feiner "Singakademie" Haydns 
"Schöpfung" einwandfrei auf, ein Symphoniekon
zert von Otto So m m e r, dem bekannten Mitarbei
ter Hugo Riidels im Fefifpielhaufe zu Bayreuth, 
mit dem M u f i k ver ein fchloß lich gleichwer
tig an. Unfre junge talentvolle Pianiftin Hertha 
K 1 u g e verlieh demfelben durch Webers Kon
zertftück (f-moll) und Haydns Konzert (d-dur) 
unvergeßlich leuchtende Farben. Die 5 Kammer
mulikabende leitete das G u a r n e r i - Qua r t e t t 

mit einem Beethoven-Abend (op. 95, 8 u. 1JI) 
vie1verfprechend ein. 

Der neue Dirigent des Lehrergefangvereins, 
Willy C zer n i k verdiente lieh durch eine vor-
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bildliche Aufführung von Hektor Berlioz' "Faull:s 
Verdammung" die Sporen, der Schraderfche a cap
pella-Chor, der feit 40 Jahren ausfchließlich kirch
liche Kunft pflegt, bot unter Domkantor Fricdrich 
W i I m sund foLftifcher Mitwirkung der Sopra
niftin Frieda Fan g n e r (Berlin) und des Dom
organif1:en Walrad G u e r i kernit fchwierigen 
Werken von Bach, Lifzt und Brahms in tonlicher 
Vollendung der großen andächtigen Gemeinde 
t"ine ungetrübte Vorfreude des Weihnachtsfell:es. 
Die "Braunfche Liedertafel" feierte unter ihrem 
Dirigenten Otto So m m e r das 80jährige Stiftungs
feft durch ein Konzert mit hochinterefTanter, treff
lich vorbereiteter Vortragsfolge. Der 2. Teil war 
der Uraufführung der "Mette von Mlrienburg" 
von unferm Mitbürger Ernft Jörns eingeräumt. 
Mit der packenden, dramatifchen Ballade Felix 
Jahns für Soli, Männer-, Frauenchor und Orchell:er 
beweif1: der Tondichter, daß er auch die großen 
Formen in reichen Mitteln ficher beherrfcht. Das 
Werk erheifcht ausführliche Würdigung, es errang 
Il:ürmifchen Erfolg; es ift höchfr zeitgemäß, fchon 
der vaterländifche Text lenkt die Augen D~utfch
lands gen Often, wo der Kampf wie damals gegen 
denfelben Feind weiter glüht. Fremde Kün!l:Ier 
kommen nicht hierher, zwei hiefige beliebte Sänger
innnen Sufanne K a f ch und Martha H 0 r n -
L i n d e erzielten aber mit einem Lieder- und 
Duette-Abend gleich großen künftlerifchen und 
iiußern Erfolg. Ernft Stier. 

BREMEN. Obwohl Bremen die Not der Zeit 
befonders getroffen hat, war der Konzertbetrieb 
äußerft rege. Die Großzügigkeit des Staates hat 
uns die philharmonifchen Konzerte erhalten. Wer 
nicht nur modern eingeftellt ift, konnte fich an den 
Werken von Bach bis zur Neuromantik erbauen. 
GMD. Wendel und fein Orchefrer ließ ihnen nicht 
nur liebevollll:es Einfühlen angedeihen, fondern 
fteigerte ihre Darfrellung auch ins fchlechthin Mei
fterliche. Eine Verbeugung vor der mufikalifchen 
Gegenwart machte das letzte Konzert vor Weih
nachten: Erftaufführungen. Alsda erfchien S t r a
w ins k y s Pfalmen-Sinfonie für Chor und großes 
Orchefter. Diefe Mufik ift uns wefensfremd. Got
tes Lob und des Chrifrenmenfchen Gebet find uns 
Herzensangelegenheit. Am Text ift vorbeikompo
niert. Die eiskalten Blöcke, die getürmt werden, 
berühren uns nicht im mindeften. Die Cantata für 
Sopran-, Tenorfolo und Chor von Vittorio G u i 
macht gute aber wenig originelle Mufik. Harmlos, 
aber herzig ifr das Marienlied von Otto B e f dl 
für 2 Soprane und Orchefrer. Pfitzners "Dunkles 
Reich" verfehlte auch hier feinen Eindruck nicht. 

Bemerkenswerte Uraufführungen brachte ein 
Konzert in der Martinikirche. Man hörte zwei 

geiftliche Gefänge für Sopran und Orgel von 
T her s t a pp e n, die durch ihre feingefponnene 
Melodie und eindringliche mulikalifche Sprache 
wertvollfter Art find. K. Ho y e r s Violin-Orgel
fonate verrät, in jedem Takte den meiftcrlichcn 
Kontrapunktiker, der tiefen Gefühlswerten nick 
ängll:lich aus dem Wege ge?t. Der let~te . Sau 
(Form einer Chaconne) fchwmgt lich zu hmre.1ßen
der Steigerung auf. W. F 0 r t n e rs Toccata m:er
etTiert trotz mancher Billigkeiten. Choralvorfplelc 
von Gei e rh aas, die den großen Könner zei
gen, gaben dem Organi1l:en H. B erg man n Ge
legenheit, feine Kunft ins he lifte Licht zu fetzen. 
Mit ihm führte Konzertmei1l:er H. Ren n a n die 
Hoyerfonate zum Siege. An gleicher Stelle er
klangen erftmalig die Violin-Orgelfonaten von 
Ha a sund Cafp. S ch m i d. Die letztere verdient 
den Vorzug. Eine Kanzone von Kam ins k i 
wirkte matt, während Fuge und Präludium für 
Violine und Orgel vom gleichen Komponill:en ein 
Werk großen Stils und kühn im Wurf ill:. (Faß
baender-Liefehe. ) 

Wir haben in L i e f eh e einen Hüter der musica 
sacra, den man uns neiden kann. Sein DomdlOl' 
- der zur Feier feines 75 jährigen Beftehens ein 
3tägiges Ba eh f e ft veran1l:altete - ifr ein köll:
lidl klingendes Inll:rument. Ein Motettenabend 
mit Sethus Calvifius, Rofenmüller, Schein und 
Bach (Singet dem Herrn) leitete das Fefr ein, da9 
in einer ausgezeichneten Aufführung der hohen 
MetTe in h-moll gipfelte. Sie war ein GottesdienIl 
am Werk, wie man ihn fich ehrfürchtiger nicht 
denken kann. Hier hatte Bachs unbegreifliches 
Genie, feine Gottesfurcht und Frömmigkeit das 
Wort. Die Kammermufik (Gamben- und Flötell
fonate, Cembalokonzert f-moll und Kaffeekantate) 
interefTierte mehr wegen ihrer Stilreinheit als {j(' 

das Gemüt packen konnte. Das Zirpen des Cem
balos - obwohl es von Liefche trefflich gefpielt 
wurde - frörte. Einem gut gelungenen Bußtags
konzerte ließ Liefehe das Weihnachtsoratoirum von 
l' horn a s folgen. Sieht man davon ab, daß ein 
reines Chororatorium in L. Lechners Palfion (r6. 
Jahrh.) einen Vorläufer hat, alfo diefe Kompofi
tionsform kein abfolutes Novum darfrellt; ficht 
man davon ab, daß dauernde Polyphonie die rezi
tativifchen Texte unverftändlich macht, fieht man 
ferner davon ab, daß Erzählungen eines Chores 
immer etwas Unnatürliches haben, fo bleibt doch 
an dem Werke diefes jungen Tonfetzers ein er
hebliches Plus über. Das i1l: die Virtuofität der 
Stimmführung, die aparte Harmonik und - mit 
geringen Ausnahmen - die Innerlichkeit, die feine 
Mufik befonders in den Choral variationen atmet. 
- Die Morgenftern-Toccata von Kam ins k i 
leuchtet nicht foftark und klar, wie der wahre 
Morgenltern (Erftauffühnmg). 
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Im Infrrumental-Verein frellte /ich das Trio für 
Violine, Viola und Cello von Siegfried Kuh n 
als erfraunlich reifes Werk vor, das den raufchen
den Beifall voll verdiente. Bei Hoyers Konzertino 
für Flöte, Violine und Streichorchefrer bleibt un
verfrändlich, daß eine mu/ikalifch fo wertvolle und 
frark wirkende Kompo/ition noch M:lI1ufkript ift. 
P. J u 0 n s kleine Sinfonie, op. 87 kann nicht ge
nug empfohlen werden. 

Wenn im Künfrler-Verein Lubka K 0 I e f f a 
fpielt, legt der Kritiker die Feder aus der HanJ, 
genießt und freut /ich des Cellofpiels der kleinen 
Chryfrie. Er {launt und begreift nicht, wie es 
möglich ifr, daß eine 17jährige Poldi Mi I d n er. 
in ihrer Mu/ikbefelTenheit reime Leifrungen der 
Großen unter ihren älteren Kollegen vom andern 
Gefchlecht in den Schatten frellt. 

Die Oper, die materiell nicht auf Rofen gebettet 
ifr, arbeitet unter Dr. Be dt e r s Führung mit 
großem, künfrlerifchen Erfolge. Die Aufführungen 
frehen auf großer Höhe. Als Erfraufführungen: 
Puccinis "Mantel" orchefrral und folifrifch trefflidl. 
Rezniceks "Ritter Blaubart" hat eine wenig fym
pathifche Handlung, umfo klangfchöner ift das 
mufikalifche Gewand. Unfer Solifrenenfemble ilt 
in diefern Jahre feiten gut. Dr. Kratzi. 

CHEMNITZ. Zweierlei kennzeichnet das zweite 
Amtsjahr des Intendanten Hanns Ha r t man n : 
feine glückliche Hand bei der Zufammenftellung 
des Opernenfembles und fein Befrreben, den Spiel
plan nicht nur durch Erfraufführungen, fondern 
auch durch Neuinfzenierungen auch "abgefpielter" 
Opern reizvoll und reichhaltig zu gefralten. So er
öffnete er die Spielzeit mit "Trifran und Holde" 
in einer im einzelnen wohl anfechtbaren, im gan
zen aber doch ernfr zu nehmenden Neueinrichtung, 
in der er Göta L j u n g b erg als eine weit über 
das Provinztheatermaß hinausragende und uns da
her bald verloren gehende Hochdramatifche, Kar! 
Kam a n n als einen frimmgcwaltigen Bariton und 
Ferdinand Fra n t z als einen edlen markigen 
Baß vorfreIlte. Am Pult verleugnete der 1. Kapell
meifrer Martin E gel k rau t feine Bayreuther 
Schulung nicht. Eine Regietat edlen Ranges war 
fodann die vom Intendanten felbfr infzenierte 
"Carmen" unter Fritz K i tz i n ger mit Tilly 
B I ä t t e r man n , Carl N 0 I d e und Hans 
S ch wes k a in den Hauptrollen. Mit gleicher 
Liebe wurden "Zar und Zimmermann", "Tosca", 
"Martha" und "Der Barbier von Bagdad" aus ge
frattet und in mufikalifch gUt abgewogenen Auf
führungen geboten. 

Leider machte eine ungedrudtte Notverordnung 
die Aufnahme von Operetten zur Pflicht, denen 
früher unfer Opernhaus verfchlolTen blieb. So 

zogen der Offenbach'fche "Orpheus" (in einer fehl' 
witzigen und keck moderni/ierten Aufmachung), 
das "Dreimäderlhaus", Nedbals "Polenblut", Kal
manns "ZirkusprinzelTin" und felbfr (die KalTcn
verhältnilTe entichuldigen vieles!) die kitfchige 
"Blume von Hawaii" ein, allerdings alles in einer 
fehr fauberen, darfrellerifch und mu/ikalifch hoch
wertigen Darbietung. Daß man aber auch nicht 
am ernfren zeitgenölTifchcll Schaffen vorübergeht, 
dafür zeugt der Umfrand, daß unferc Oper kur/: 
nach der München-Berliner Uraufführung als dritte 
Bühne P fit z n e r s "Herz" in einer fzenifdl ge
glüdtten und mu/ikalifch ausgeglichenen Aufführung 
brachte. 

Auch aus dem Chemnitzer Konzertleben ifr von 
verantwortungsbewußter künfrlerifcher Arbeit zu 
berichten, freilich auch von einer gewilTer Zerfah
renheit, da eine einheitlime Führung des il:ädtifdlcn 
Orchefrers noch fehlt. Die Opernhauskonzerte wer
den heuer von dem DülTeldorfer GMD. We i s -
ba eh geleitet, der im erfren mit der "Neunten", 
im zweiten mit Mahlers 5. Symphonie feine Be
rufung für große und größte Aufgaben erwies. In 
diefem zweiten Konzert fchenkte uns Wilhelm 
Kern p f feine klaräugige, technifch meifrerhafte 
und zugleich ganz aus innerem Erleben geborene 
Wiedergabe des C-dur-Konzertes von Mozart. -
In den Bühnenvolksbundkonzerten führt der Ge
raer Hofkapellmeifrer Heinrich Lab e r die fräd
tifche Kapelle, die diefern Vollblutmu/iker viel von 
ihrem Wiederaumieg verdankt, von Erfolg zu 
Erfolg. Im erfren Konzert franden zwifchen 
Wagners "Faufr-Ouvertüre" und Mozarts Es-dur
Symphonie Max T rap p s Klavierkonzert und 
Divertimento für Kammerorchefrer, über delTen 
Uraufführung ich fchon berichtet habe. Max Trapp 
fpielte als glänzender Pianifr fein Konzert mit 
derfelben mufikantifchen Freude, mit der er das 
aus reicher Phanta/ie geborene, fchwungvolle Werk 
gefchrieben hat. Im zweiten Konzert riß uns 
Laber mit einer ganz groß gewollten und ganz 
groß erfühlten Interpretation von Brudtners 3. Sym
phonie hin. Die Neuheit frammte diesmal von 
Refpighi, es war die nach alten Vorlagen reizend 
infrrumentierte Suite "Die Vögel". 

Die Volksbühne zieht zu ihren Konzerten die 
Dresdner Philharmonie heran und ließ das erfr~ 
von GMD. Fritz B u f ch dirigeren. Als Neuheit 
franden hier zwifchen dem plafrifch gefralteten G
moll-Konzert von Händel und der von Bufch 
wundervoll aufgelichteten, in idealer Klangfchön
heit gebotcnen D-dur-Symphonie von Brahms die 
Mozart-Variationen von Adolf B u f ch, die den 
bekannten Geiger als einen kontrapunktifch ge
wandten und klang/innig inil:rumentierendenein
fallsreichen Regerfchüler erkennen ließen. - An 
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Kammermulik gab es nur zwei Abende der il:ädti
fchen Kammermulikvereinigung (alte MuGk und 
einen Sdmmannabend mit KM. E gel kr a u t :lm 
Klavier), einen Abend des ausgezeichneten Dresdner 
Streichquartetts mit Eugen R i eh t e r am Klavier 
(Refpighis Quartetto dorico und Brahms' KLwier
quartett f-moll) und fchließlich einen eindrucks
vollen Beethoven-Violinfonatenabend der Dresdner 
Künil:ler Francis K 0 e n e und Prof. \Valter Ba ch
mann. 

Der Lehrergcfangverein wiederholte Gerhard 
v. K e u ß I e r s fchönes Volksoratorium Tn jun
gen Tagen", diesmal unter Leitung des K'omponi
ften, der damit fein letztes Konzert vor feiner Ab
reife nach Auftralien dirigierte. In einer tonlieh 
und rhythmifch licheren, lebendig erfaßten Wieder
gabe fang der Jakobikirchenchor unter Hans Ha r
tun g die fchwierige A-moll-MefIe von Kurt 
T horn a s, während der Paulikantor Gei I s -
d 0 r f fein eigenes volkstümliches Oratorium "Der 
verlorene Sohn" und Brahms' deutfches Requiem 
in gut vorbereiteten Aufführungen bot. In gehalt
vollen Orgel vef pern wetteiferten die Organiften 
Hans Hartung (St, Jakobi) und Eugen Richter 
(St. Pauli) miteinander, alte und neue, ja neuefte 
Orgelkunft in ftilkundiger Darbietung zu vermit
teln. Zu ihnen gefeilt lich der Petrikantor und 
-organift Ewald Sie ger t als ein produktiver 
und erftaunlich vielfeitiger Tonfchöpfer von bedeu-
tendem Können und regel' Phantalie. E. P. 

DRESDEN. Ur au ff ü h run g Go t tf r i e d 
Müll er: 90. pfalm für fechsftimmigen gemifch
ten Chor und großes Orchefter. In einer Morgen
feier der Dresdner Philharmonie in der Dresdner 
Staatsoper ift der 90. pfalm für fechsftimmigen 
gemifchten Chor und großes Orchefter von Gottfr. 
Müller, dem 17jährigen Sohn des Dresdner Pfar
rers Adolf Müller zur Uraufführung gelangt, die 
unter zwei verfchiedenen Gelichtspunkten zu wer
ten ift.. Die eine, hoch erfreuliche Seite ift, daß 
unter Deutfchlands Jugend von 1932 in großer 
lichtbarer Weife eine Hinwendung zur Vergeifti
gllng, zur Verinnerlichung lieh dokumentiert, daß 
hier einmal ein junger Menfch mit anderem als nur 
Schlagworten, Senfationen lind Banalitäten flch be
faßt und in jugendlich kühnem Idealismus lind 
mit Inbrunft nicht nur zu Hohem, nein, zum 
Höchften, zu den Ewigkeitsworten des 90. pfalms 
greift, und daran, an diefer Sprache, an diefem 
Gedanken feine Kräfte mißt. 

Künil:lerifch fieht die Sache ein wenig anders 
aus. Der erite Eindrud{, den diefes Werk im Hö
rer erweckt, ift verblüffend, fowohl, was die Be
herrfchung der Mitte! als auch was die Beherrfchung 
der Kräfte, das Auffparen einer letzten Steigerung 

nach einer Unzahl volltönender, nahezu erdrücken
der Stärkemomente des Werkes betrifft. Fragt n13.n 
jedoch nach der Wahl der Mittel, wägt man die 
Mittel ga n z u n a b h ä n gig von anderer, zeit
"cnöfIifcher oder alter Kirchenmulik, fo kommen 
~inem Bedenken gegen die Form - nicht gegen 
die Neuheit des Werkes, denn neu ift eigentlich 
n ich t s an ihm, wenn man die maßlofe Steige
rung des Klanglichen kein Neues nennen und feine 
Undurchlichtigkeit dem Noch-nicht-Maß-halten
Können des Siebzehn jährigen zugute halten will. 
"Die Polyphonie verfteht er meifterhaft"; wo aber, 
wie zum Beifpiel in dem Sopran- und Alt-Solo, 
ein ganz einfacher linearer mulikalifcher Ausdruck 
gelingen foll, da ver f a g t Gottfried Müllers 
Mulikantentum vorläufig vollftändig, und idl 
glaube n i ch t, daß es Mangel der Nach e m p -
f i n dun gift, wenn diefes Solo (Unfer Leben 
währet liebzig Jahr) fo gänzlich daneben gelingt, 
ganz leer und ausdruckslos bleibt. Es fcheint mir 
vielmehr eine rein künftlerifche Frage, in der die 
g r ö ß te Gefahr für den Komponiften liegt, der 
das überladene, gänzlich diffufe, beinah gewalt
tätige übermaß der Tonfchöpfungen von der An 
diefes 90. pfalms überwinden, und zur Ver i n
n e r I ich u n g, zu dem zwingenden allgemeincn 
(deshalb durchaus nicht fchematifchen) Ausdruck 
finden muß, um zu Erfchütterungen zu kommen, 
die mehr bedeuten als eine beinah lähmende Ver
blüffung. Mit all feiner herrlichen Begeiil:erungs
fähigkeit, mit aller Intenfität feines künftlerifchen 
'Temperamentes, mit all feinem liebenswerten Idea
lismus fetzte fich GMD Fritz B u f ch für das 
fchwierige Werk ein, dem das Orchefter der 
D res d n e r Phi I h arm 0 nie und der Lehrer
gefangverein (unter Leitung von Johannes L e 0 n
ha r d t) zwei willige und vorzügliche Klangkör-
per waren. G. GÖhler. 

DUISBURG. T h e a t e r: In emer Werbevcr
anftaltung für die Erhaltung des Duisburger Thea
ters und der Städt. Konzerte erklärte Oberbürger
meifter Dr. J a r res: man werde lich auf keincn 
Fall bereit finden lafIen, bei der Spielplangeftal
tung nur auf den KafIenerfolg Rückficht zu neh
men; gerade in fchweren Zeiten beil:ehe ein Ver
langen nach ewiggültiger tiefer Kunft. - Es zeigt 
fich aber wieder einmal: wie viel ftärker der Wille 
des Publikums ift als das befte Wollen der Inten
danz. Das Publikum zieht es vor, ftatt der Tiefen 
und Höhen des Lebens - feine Seichtheiten vor
überrollen zu fehen. Habeat sibi! und fo hat jede 
Zeit das Theater, das Ge verdient. Während die 
Duisburger Oper früher im ganzen Jahr zwei 
höchftens drei (und faft ausfchließlich klafIifche) 
Operetten herausbrachte, weift der neue Spielplan 
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in dreieinhalb Monaten deren fchon vier auf: den 
"Walzertraum" (der - verglichen mit den blalIen 
modernen Eintagsfliegen - hochmulikalifch zu 
nennen ift), Lehars fentimentale Turandot-Remi
nifzenz "Das Land des Lächelns", Falls derben 
"Fidelen Bauer" und Abrahams parfümierte Revue
Operette "Die Blume von Hawai". Und diefe 
Operetten finden ihr Publikum, während der 
prachtvoll infzenierte "Boris Godunow" (nach nur 
zweimaliger Aufführung in der vorigen in die neue 
Spielzeit übernommen) ebenfo wenig das Theater 
zu füllen vermochte wie die wertvolle und interef
fante Oper "Armide" von Gluck. - Als Feftvor
ftellung zur Feier des zehn jährigen Beftehens der 
Theatergemeinfchaft Duisburg - Bochum wurde 
Wagners "Tannhäufer" neu infzeniert. Für den 
mulikalifchen Teil der vorzüglich gerundeten Auf
führung war Paul D r ach verantwortlich, für die 
Spielleitung: Intendant Dr. Saladin S ch mit t; 
die Titelrolle fang Hans B 0 h n hof f, die Elifa
beth: Gertrud S t e man n und die Venus: Franzi 
von D 0 b a y. In mufikalifch neuer Einftudierung 
erfchien Puccinis "Boheme" - auch fzenifch hätte 
lie einer Auffrifchung bedurft. Eine vom Her
kömmlichen abweichende Aufführung von "Hoff
manns Erzählungen" beforgte der neue Opernfpiel
leiter Karl E g ger t, deffen barocke Eigenart lich 
auch in Korngolds "Toter Stadt" ausleben konnte. 
(Das Werk erfcheint heute mufikalifch überladen: 
Die Zeiten nachwagnerfcher überfteigerungen lind 
vorüber.) 

K 0 n zer t: Die vier erften Hauptkonzerte 
brachten eine Reihe von Erftaufführungen: Julius 
Weismanns Konzert für Flöte, Klarinette, Fagott, 
Trompete, Pauke und Streichorchefter op. 106 (mit 
einem intereffanten und kontrapunktifch reichen 
dritten Satz); Scherzo fantastique op. 3 von Stra
winsky (ein Frühwerk, deffenfpäte deutfche Auf
führungen durch die Unordung infolge der rulIi
fchen Revolution verfchuldet wurden); Debuffys 
Prelude L'apres-midi d'un faune; PalIacaglia und 
Fuge für Orgel und großes Orchefter op. Ila 
von Otto Jochum (ein hochbedeutendes Werk des 
1898 in Babenhufen geborenen Komponiften). -
Im erften Hauptkonzert fpielte Elly Ne y das 
Klavierkonzert B-dur op. &3 von Brahms mit 
großer pianiftifcher Meifterfchaft (die lie auch in 
einem Beethoven-Abend bezeugte, den lie zugun
ften der Duisburger Nothilfe veranftaltete). Im 
zweiten Hauptkonzert fpielte Arthur Fra n k e, 
Duisburg, Schumanns Cellokonzert a-moll op. 129. 
Solift des dritten Hauptkonzertes war Gg. Ku h
I e n kam p f f, der das Violinkonzert von Men
desfohn fpiehe. Von den Sinfonien erfchienen auf 
den Vortragsfolgen : Beethovens Fünfte, Brahms' 
Zweite und Bruckners Achte. Das vierte Haupt-

konzert vermittelte als Hauptwerk das "Deutfche 
Requiem" von Brahms (Solill:en: Adelheim Ar m
hol d und Hermann S ch e y). Außer der Reihe 
der Städt. Mulikveranftaltungen ill: noch ein Kon
zert des Berliner Staats- und Domchors unter Lei
tung von Prof. Hugo R ü dei zu erwähnen. 

Dr. Paul Klein. 

ERFURT. Unter dem neuen Intendanten Dr. 
Paul Leg ban d entfaltete das Erfurter Theater 
am Anfang der Spielzeit eine rege Werbetätig
keit, fo daß - feltfam in diefer Notzeit -
der Befuch des Theaters jetzt belIer ill: als je. Leg
band, der bis zum Schluß der vorigen Spielzeit 
immer noch gebunden war durch Verpflichtungen 
feines Vorgängers zeigte nun erll: fein wahres Ge
licht. Und er fand mit feinem Programm in weite
ften Kreifen die Zull:immung, die heute fo bitter 
nötig für alle Kunftausübung ift. Der Spielplan 
offenbart das Streben, Wertvolles aus allen Zei
ten und Richtungen zu bringen und über der Ver
mittelung lebender Komponiften doch das erprobte 
Alte nicht aufzugeben. Von den Modernen war 
der R e u t t e r fche "Saui" trotz hervorragender 
Aufführung eine völlige Niete; ein Artiftenwerk 
für mulikalifche Sonntagsreiter, aber kein Kunll:
werk, wie es der Theaterbefucher braucht und ver
nünftigerweife verlangen kann. Schade, daß Re z
nie e k s übermütige, lebenfpruhende und humor
volle komifche Oper "Spiel und Ernft" mit dem 
Saul zu einem Einakterabend verkuppelt war und 
in den Reinfall des Nachbarll:ückes mit hinein
gezogen wurde. Die "Dorffängerinnen" von F i 0-

r a v a n t i, einem vergelIenen Zeitgenoffen Mo
zarts, rechtfertigen die Mühen der Ausgrabung nur 
im zweiten Akt. Der M oz art fche Idomeneo 
in der Bearbeitung von Rich. S t rau ß und vor 
allem Pfitzners "Herz" brachten ausgefprochene 
Publikumserfolge. 

Auch die Konzertfäle zeigten bei den meill:en 
Veranftaltungen einen überrafchend guten Befuch. 
Es ift, als ob jetzt, wo uns das MelIer an der 
Kehle litzt, jeder zu begreifen anfinge, was uns 
mit dem Untergang des Muliklebens an Verfla
chung und feelifcher Verödung droht. Auffallendll:e 
überfüllung wiefen die Veranll:altungen des "Mit
teldeutfchen Konzertbureaus" auf. Allerdings lock
ten hier Namen wie S. 0 n e gin, Edw. F i f ch er, 
K 0 I i f eh-Quartett. Die "Konzertvereinigung" hat 
bei ihrem großen und koll:fpieligen Apparat noeh 
am meill:en unter der Ungunll: der Zeit zu leiden. 
Freilich verfagte es lich die Leitung diefer Kon
zerte auch nicht, gerade ihr gutes altes Stammpubli
kum durch einfeitige Pflege einergewiffen, fatt
farn bekannten "Richtung" der Moderne (Hinde
mith! Strawin$ky) vor den Kopf zu ll:oßen. Was 
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man in anderen Städten von der Größe Erfurts 
fchon längft begriffen hat, dringt hier fehr fchwer 
durch. - Recht eindrucksvoll war die Aufführung 
einer Kantate "Alles ift eitel" von dem früh ver
ftorbenen Weimarer Fr. M art i n. Der Abend 
bleibt dem "Weimarer Stadtkirchenchore" (Leitung 
Alfr. T h i eie) zu danken. Haydn's "Schöpfung" 
wurde vom Chor der "Königin-Luife-Schule" un
ter A. H art w i g in edlem Stile 11erausgebracht. 
Eine Aufführung des Bach'fchen "Weihnachtsora
toriums" unter H. B erg zog (Erfurter A cap
pella-Chor) war ein Höhepunkt des Muliklebens. 
Der Dr. Eng e I b rech t'fche M a d r i g a I ch 0 r, 
der lich unermüdlich für die Pflege alter Kirchen
mulik einfetzt, brachte mit einer Melodie aus einer 
alten Erfurter Pergamenthandfchrift ("Nun fei 
willkommen") eine mulikalifche Koftbarkeit, für 
die man um fo dankbarer fein muß, als es lich um 
das ältefte erhaltene Weihnachtslied handelt. In 
einem Konzert des "Erfurter Männergefangvereins" 
fetzte lich Maria Toll (Berlin) mit gutem Erfolg 
für eine Reihe neuerer Komponiften ein. Neben 
auswärtigen Künftlern wie P. S ch ra m m, W. 
Kern p f f, E. Erd man n, H. B a f f e r man n 
hÖrten wir das heimifche K 1 i n g e - Qua r t e t t 
und den feinlinnigen Pianiften H. G e b h a r d i. 

Dr. Becker. 

F RANK FURT a. Main. Eröffnung der Opem
fpielzeit mit einer Neu-Einftudierung von Verdis 
"F a 1 ft a f f" in der Infzenierung von Dr. G r a f 
und Bühnenbildern L. Sie ver t s, mulikalifch ge
leitet von Hans Wilhelm S te i n b erg. Der 
Serienerfolg der Revue-Operette "Im weißen 
Rößl" ließ nur zu zwei weiteren Neuheiten Zeit 
finden: Zunächft "B 0 r i s Go dun 0 w" von Muf
forgski. Die lofe aneinandergefügte neunbildrige 
Szenenreihe, in epifcher Breite eines dramatifch
logifchen Aufbaues entbehrend, wurde in nicht 
durchgängig glücklich gelöften Bühnenbildern Sie
verts vorgeführt, jeweils inhaltlich durch kinohafte 
Leinwandinfchriften angekündet und überbrückt, 
vielfach durdi die Regie von Dr. Graf in recht 
lebendiger Gliederung der MalTenfzenen, pomphaf
tcn Aufzügen und Chören (Curt Kretzfchmar) und 
einem guten Soliftenenfemble unterftützt, das auch 
Mozarts "Z a u b e r f I ö t e", in dekorativ ftili
{hfcher Einfachheit, ebenfalls von Dr. Graf und 
L. Sievert infzeniert, zu guter Wirkung führte, 
dirigiert von H. W. Stein berg. 

In die Aufführung von bewährtem klalTifchem 
Gut der Mulikliteratur, vermifcht mit unproblema
tifchen neueren Werken, teilen flch die Frankfurter 
Mufeumsgefellfchaft, unter wechfelnder Orcheller
leitung ftehend (S t rau ß, S t ein b erg, S zell 
u a. m.) und der Frankfurter Orchefterverein, un
ter der ftändigen Leitung von Hans R 0 s bau d. 

In beiden Konzertferien hörte man Soliften von 
Rang, wie Nathan Mi 1 ft ein, Erika Mo r in i, 
Myra H e ß, Adolf B u f ch, Wladimir Ho r 0 -

w i t z, Dufolina G i a n n i n i u. a. m. 
Auguft Kruhm. 

FREIBURG i. B. Uraufführung der Oper "T r '1-

göd i ein Are z z 0" von Richard Hag e -
man n, Text nach einer Dichtung von Roberr 
Browning von Arthur Goodrich. - Richard Hage
mann ift geborener Holländer und war langjähri
ger Kapellmeifter in New York und Chicago. Er 
fteht etwa in der Mitte der vierziger Jahre. Dief,·s 
Werk ift feine erfte Oper. Hagemann gehört zu 
den Künftlern, die denken: Kümmern wir uns 
nicht um die Theorien der abfoluten Neuerer, fon
dern entfchließen wir uns, der Menge von der 
Speife zu geben, die ihr behagt: von dem gefunden 
Brote der Melodie. Freilich, daß diefe Melodien 
den Reiz von befonderer Neuheit hätten, kanll 
man nicht behaupten. Daß Hagemann famos zu 
inftrumentieren weiß, ift bei feiner langjährigen 
Verbundenheit mit dem Opernwefen nicht weiter 
verwunderlich. Aber in diefer Kapellmeillertäti~
keit liegt auch eine große Gefahr für den Kompo
niften: er ill fo eingelebt in die Standardwerke 
unfrer Operntheater, daß er feine eigenen Gedan
ken mit denen der großen und auch kleineren 
Vorbilder fortwährend mifcht. Am felbftändigften 
ift er noch in den rein orchellralen Vor- und Zwi
fchenfpielen, in denen er oft höchPc brillante Wir
kungen hervorbringt. Das eine ift fraglos: mulika
lifches Bühnentalent hat Hagemann. Er ift llidlt 
nur ein tüchtiger Könner, der den mulikalifchen 
Dialog trefflich zu behandeln weiß, er hat audl 
eine feine Empfindung für die Grundftimmung 
der einzelnen Szenen. Dabei greift er, wenn es 
paßt (und es paßt bei feinem Sujet fehr oft) 
fkrupellos in die Taften; warum foll er eine Un
malTe von Quintenfolgen, wie lie Puccini und an
dere vor ihm brauchten, nicht auch anwenden? 
Dem Publikum kribbelts angenehm in die Ohren 
und der Komponift macht lichs leicht. Auch in 
vieler andrer Beziehung fpielt Hagemann mit Er
folg den Ungenierten. Derbes Zugreifen ift für 
den Opernkomponiften eine faft unabweisbare 
Eigenfchaft. Die lernt man namentlich in Amerika. 
Wenn Hagemann flch von dem vorwiegenden Par
landoftil in den rein me10difchen Stil wendet, 
tritt eine andere Eigenfchaft des Komponiften aufs 
günftigfte zutage: der Sinn für das Gefangliche. 
Das Verftändnis für die menfchliche Stimme. Und 
dies nicht bloß bei brillanten Stellen, fondern fOI1-
derlich auch bei zart befaiteten. 

Das Original des Opernbuches wird wahrfchein
lich eine Erzählung fein, bei der die in der Oper 
auffallenden Ungereimtheiten lich von feIber er-
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klären. Wie es lich uns hier präfentiert, hat man 
oft die Empfindung einer blutrüntl:igen Räuber
romantik. Daran ändert die Tatfache nichts, daß 
es ais Theatertl:ück fd,on unendliche Male in Ame. 
rika erfolgreich aufgeführt worden fein foll. 

Der hieligen Regie (Walter Felfentl:ein) mut; 
nachgerühmt werden, daß /ie einige Gefchmack
loligkeiten kurzum weggelalTen oder geändert hat. 
überhaupt muß man der Sorgfalt, mit der man 
1ici1 hier der neuen Oper angenommen hat, nur 
Worte hohen Lobes zollen. Das verdankt der 
Komponitl: vor allem dem hie/igen GMD Hugo 
Ba 1 zer, delTen mull:erhafte Bewältigung der 
mulikalifchen Aufgaben - fonderlidl auch in Be
zug auf den mitunter fehr fchwierigen Orchell:er
part - eine gute Aufnahme der Oper von vorn· 
herein garantiert. Denn mögen auci1 Schwädlen 
vorhanden fein - b ü h n e n wir k fa m war die 
Sache ohne alle Frage, wenn lie intenfiv angefaßt 
und wenn dem Perronal Vertrauen auf die 
Endwirkung eingeflößt wurde. Alle diefc Auf
gaben hat Balzer erfüllt. Die Befetzung war gün
Il:ig. Die zwei männlichen Hauptrollen wurden 
von Sigmund M a t u s z e w ski und Fritz N e u
m e y e r ausgezeidmet gell:altet. Edit Mac r k e r 
bewährte /im als trefflime Sängerin. Bei den 
Karnevalfzenen benutzte man die hie/ige Dreh
bühne bei offener Szene, was zu fehr pikanten 
und burlesken Wirkungen führte. 

Der Erfolg der Oper kann als ein fehr gün Il: i
ger bezeimnet werden. Man hatte wohl den Ein
druck, daß hier ein neues Werk vorläge, wo die 
Melodie wieder einmal zu ihrem Rechte käme. 
Und fo wurden Mitwirkende, Führer und der 
:mwefende Komponill: nadl Gebühr gefeiert. 

Prof. Heinr. Zöllner. 

MÜNCHEN. Trotz des Gedenkjahres hat die 
deutfche Bühne von einer Neubelebung der 
Go e t h cf eh e n Si n g f p i el e nur fpärlidlen 
'Gebrauch gemacht. Wenigll:ens hat nun das Mün
chener Staatstheater, wenn vorläufig auch ledigli h 
im Rahmen einer Morgenveranll:altung, den Ver
fuch mit "Erwin und Elmire" gewagt. Wenn 
Goethe aum einmal geäußert hat, er habe das 
zweiaktige Singfpiel "ohne großen Aufwand von 
Geill: und Gefühl auf den Horizont unfrer Ak
teurs und unfrer Bühne gearbeitet", fo deutet doch 
fchon die Szenenanweifung "der Sci1auplatz ill: 
nici1t in Spanien, fondern in unferen Herzen" auf 
jene innere Verwobenheit von Kunll: und Leben, 
ohne die Goethes Sci1affen undenkbar ill:. Aus dem 
heiter-namdenklimen Gefmehen, das äußerlich 
wohl in der Umzirkung des Rokokomäßigen ver
harrt, blitzen deutlich die Widerfpiegelungen des 
HerzenserlebniITes mit Lili Sci1önemann, der "Bc
linde" der Widmung. Man gab das kleine Stück, 

das im gegenfeitigen Fliehen und Wiederfinden 
zweier Liebender unwillkürlich an "Die Laune des 
Verliebten" erinnert, in der UrfaITung mit dem 
Profadialog von 1775 und mit der Mu/ik der 
Herzogin A n n a Am al i e von We i m a r. 
Freilich entringt /im aum die Vertonung keines
wegs den Banden der herrfmenden Kunfr- und Le
bensformen der Entll:ehungszeit, allein lie faßt 
diefe, wie Blüten zu einem Strauße, in überaus 
anmutiger und feinkultivierter Gefmmacksauswahl 
zufammen. Das Vorbild der italienifchen Oper 
fmimmert am deutlimll:en in Erwins zu leichtem 
Theaterpathos auslaITenden Gefängen durm; eige
ner in Ton und Stimmung gelingen vor allem Stücke 
ll:i1Iheiteren, vergnügt in /ich hineinläci1elnden Cha
rakters wie etwa das ganz köl1:lime "Da kommt 
/ie gefchlichen". In diefen Teilen vermag die bis 
heute wohl zu gering eingefchätzte Mu/ik der H\"l"
zogin nimt nur zu erfreuen, fondern aum durch 
ihren herzlimen Humor zu erwärmen. Die Wie
dergabe des Werkmens durm ein aus Sängern und 
Sci1aufpielern gemifchtes Enfemble war unter der 
mu/ikalifmen Leitung von Robert Ta n t sund 
der graziöfen Regie von Hans S dl I e n ck gerade
zu bezaubernd und entzückte das Publikum zu 
ungewöhnlim lebhaftem Beifall. - In der Staats
oper hatte man /ici1, vor allem auf Drängen des 
Publikums, zu einer Neuinfzenierung von Weber~ 
,,0 b e r 0 n" entfmlolTen. Es fchien jedodl, als ob 
man /im von vornherein zu bewußt gewefen wäre, 
wie fehr Webers letzte Sci1öpfung cin Sci1merzens
kind der Bühne ill:. So war die Arbeit ohne den 
rechten Glauben, wohl aum ohne die rechte Freude 
am Werke aufgenommen worden. Das Ergebnis: 
eine fzenifm wie mulikalikh gleich nüchterne Auf
führung, in der nici1t einmal mehrere /im gerade
zu aufdrängende Befetzungsmöglichkeiten in Acht 
genommen wurden. So verfagte von der Bühne 
her die Aufführung bereits in ihrem Herzpunktc, 
der Rezia. Und wenn man Oberon fmon einem 
Tenor zuteilte, f 0 hätte dies kein anderer als der 
hierzu prädell:inierte Julius Patzak fein dürfen. 
Auch Fatime, Puck und zum großen Teil die Ver
treter der Sprechrollen gefährdeten den Eindruck 
des Abends eher als /ie ihn retteten. Am richtigen 
Platze Il:andcn eigentlich nur Fritz Kr au ß (Hüon) 
und Carl Se y dei (Sci1erasmin). Der Spielleitung 
von Kurt Bar r 6 gelangen ein paar hübfdlc Epi
foden, das Orchell:er mu/izierte unter Paul 
Sm mit z fauber, aber ziemlich unberührt vom 
Geill:e der Sci1öpfung, von dem auf diefe Weife 
aum das Publikum nur wenig zu fpi.iren bekam 
und deswegen ziemlich enttäufcht und ernüchtert 
aus dem Theater fmied. 

Mit einer tief erfchütternden Aufführung der 
"G roß e n Me f f e" in f-moll hat der fehr ver-
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dienlholle, auch in der Dirigentenwahl glückliche 
B ruck n erz y k I u s der T h e a t erg e m ein d e 
den krönenden Abfchluß gefunden. Prof. Ludwig 
Be r b e r ich erwies mit der mulikalifchen Leitung 
des grandiofen Werkes feine einzigartige Stellung 
und Bedeutung im Mulikleben Münchens, der ihm 
unterfiehende Domchor feine außergewöhnlidlc 
künfilerifche Höhe. Im Solifienquartett bezauber
ten insbefondere die beiden Frauenfiimmen, der 
fchlackenlofe Sopran ·Luife P f 1 ü ger s mit feinen 
fehwebenden Klängen, der warmfirömende Alt von 
Irma D rum m e r, aber audl der kraftvolle Tenor 
von Andre K r euch auf f und der mit fiarker 
innerer Anteilnahme lingende Robert Hag e r in 
der Baßpartie bewegten lich auf der Höhe ihrer 
Aufgaben. Vorausging unter der Leitung von 
ProfefTor Franz Mo i ß I (Klofierneuburg) die Erfi
aufführung der "Studien-Symphonie" (f-moll), die 
zwar nur als Entwicklungsphafe Intereffe bean
f prudlen kann, fiaunenswert jedoch infofern il1:, 
als eben nur der Genius Bruckners aus der hier 
gezeigten Verhaftung in klalTifchen Vorbildern zu 
folch unerhörter Eigenkunfi des Schaffens erfiar
ken konnte. - Die Münchener Ortsgruppe der In
ternationalen B ruck n erg e f eIl f ch a f t wies in 
ihrem "Deutfdlen Balladen-Abend" auf das fafi 
ganz in VergefTenheit verfunkene Schaffen von 
Martin P I ü d dem a n n hin. Die einleitenden 
Worte von Dr. Otto S t r 0 bel hatten keine zu 
hochgefpannten Erwartungen erweckt, denn die 
ausgewählten Stücke offenbarten, obwohl die We
fcnsverwandtfchaft mit Karl Loewe nicht entgehen 
kann, die Glut einer feurigen Empfindung, die das 
fiarke Pathos, das dem balladesken Stil wohl eigen 
fein muß, nie veräußerlichen läßt, echte poetilierende 
Kraft im Klavierpart und ausgeprägten Sinn für 
mulikalifche wie gefangliche Linienführung. Hanns 
Hermann Ni f f e n (Staatsoper) erfüllte die Balla
den mit dem ganzen Mark feines berückend fchö
nen Baritons und der Macht überlegener vortrag
licher Gefialtung. - Von Uraufführungen verdient 
vor allem noch der Liederzyklus aus Nachdichtun
gen von H. Bethges "Arabifchen Nädlten" von 
Richard W ü r z befondere Hervorhebung, weil 
diefer echte ,Lyriker in vier, von Olga Maria W i s
müll e r gefialteten Gefängen nicht der Gefahr 
exotifcher Spielerei verfallen, fondern im Drang 
mit dem Wefentlichen zum lyrifchen Herzpunkt 
des Gedichtes vorgedrungen ifi. Ebenfalls zu fd
fein vermochte die Uraufführung des K 1 a v i e r
tri 0 s in F-dur von K. P i r kalI, ehrlidle und 
charaktervolle Mulik, die den langen Atem für 
einen fchön gefchwungenen, empfindungstiefen 
langfarnen Satz in lich hat, während es in den 
rafchen Sätzen noch etwas brahmlifdl zugeht und 
fogar in feinem Walzereinfall die Gcifier der 

Johann Strauß'fchen Mufe zItIert werden! Voll
endet war die Wiedergabe des Werkes durch Edith 
von V 0 i g tl ä n der (Violine), Jofeph Dis
clez (Cello) und Augufi Schmid-Lindner 
(Klavier). Dr. W. Zentner. 

P ADERBORN. Wohl feiten hat das Mulikleben 
unferer Stadt fo fchwere Krifen durchzumachen ge
habt, als in diefer Mulikfaifon; denn nach dem 
Fortgange Otto SiegIs hat man dem Mulikverein 
den fiädtifchen Zufchuß vollfiändig gefirichen. 
Aber trotzdem konnten noch einzelne Konzerte 
unter Dach und Fach gebradlt werden. Ein wirk
liches Ereignis war das Sinfoniekonzert der Dres
dener Philharmoniker, die den großen Bau der 
neuen Schützenhalle bis auf den letzten Platz füll
ten und durch unvergleichliche Art des Vortrags 
von Haydns G-Dur, Beethovens "Fünfter Sinfonie" 
und Brahms' Violinkonzert ihren guten Ruf voll 
rechtfertigten. Denfelben Erfolg hatte Johann 
Strauß mit einem "Wiener Abend". Lobenswert 
zu erwähnen ifi auch ein Abend des Eccarius
Prisca Trios, Duisburg, das Altbewährtes fpie1te. 
Ein Chor- und Klavierabend bot Volkslieder in 
Brahmsfcher Bearbeitung und Volkslieder aus ver
fchiedenen Jahrhunderten, während der Leiter des 
Mulikvereins, Heinz Eccarius-Duisburg. in Klavier
werken von Beethoven und Chopin die Zuhörer 
zu ehrlicher Bewunderung hinriß. Max Steege. 

T ÜBINGEN. Das M u f i kin fi i tut der 
Uni ver fit ä t T ü bin gen und der a k a d e
mi f ch eMu f i k ver ein traten im verHolTenen 
Winter-Semefier mit folgenden Veranfialtungen 
hervor: Im Oktober fang die "L e i p z i ger 
K a n tor e i" unter Leitung von Kurt T horn a s 
zum erfien Mal in der Stiftskirche Tübingen.Zur 
Aufführung gelangten u. a. Werke von Johann 
Walter, Schütz, Kurt Thomas, dazu Orge!werkc 
von Bach und Kar! HafTe. Die Weihnachtsmulik 
des mulikwilTenfchaftlichen Seminars, unter Leitung 
des Inftitutsvorfiands, Prof. Dr. HalTe, brachte in 
Fortfetzung der im letzten Sommer-Semefier be
gonnenen Aufführungen von Werken aus dem 
Repertoire der W ü r t t. Hof kap eil e n i m 
r 6. Ja h r h und e r t erfimalig Weihnachtskom
politionen der Württ. Meifier Sigismund Hemme!, 
Balduin Hoyoul und des Südfranzofen Bartholo
meus Beaulaigne, unter weitgehender Berücklichti
gung des neuen Standes der Forfchung über die 
Aufführungspraxis der Mulik im r6. Jahrhundert 
mit fiarker infirumentaler Durchfetzung (Orgel, 
Pofaunen, Trompete, Flöten, Violen, Celli) des 
vokalen Klangkörpers. Umrahmt wurden diefc 
Werke von Peter Altenburgs 3 Weihnachtsintra
den (die mittlere durch Bläfer ausgeführt) und 
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SdtiaiTis Weihnachts-Symphonie für Streichorche
l1:er. In der zweite Hälfte des Semel1:ers galt die 
Arbeit des akademifchen Streichorchel1:ers, des Kam
merchors des Mulik-Inl1:ituts und des akademifchen 
Mulikvereins gemein farn der M a t t h ä u s - P a f
f ion von J. S. Bach, die unter Leitung von Prof. 
Dr. Ha f f e und unter Mitwirkung des Reutlin
ger Jugendrings, von Mitgliedern der Tübinger 
Bataillons-Kapel1e und anderen Inl1:rumentalil1:en, 
fowie namhaften Solil1:en (Prof. G. A. Wal te r, 
Hermann Ach e n bach, Frau Dr. S ch e lI b a ch
P fan n e n 11: i e h I, Frau Eng e I h a r d - Rod e 
und Hans Fe 11:) in der Stiftskirche ftattfand. 
Hervorzuheben wäre die auf Unmittelbarkeit und 
Sdtlichtheit geftel1te Herausarbeitung der Choräle, 
die weder fentimental überbetont noch auch nach 
modernem Mufter ausdrucksleer erklangen, fowie 
die Straffheit der Chöre, durch die ein Miterleben 
der Situationen und eine ungewöhnliche Eindring
lichkeit des ganzen, planmäßig gekürzten Werkes 
erzielt wurde. Aus Anlaß der Reichsgründungsfeier 
dirigierte Prof. Dr. H a f f e, nachdem in der 
akademifchen Feier felbft Stücke von Wagner und 
Beethoven, fowie ein Orgelftück des Dirigenten 
erklungen waren, im neuen Feftfaal der Univerlität 
ein Symphonie-Konzert des Philharmonifchen Or
chefters - Stu ttgart mi t der dri tten Leonoren
Ouverture, Schumanns-Klavier-Konzert (Soliftin 
Paula S t e bel) und Brahms zweiter Symphonie. 
Die Veranftaltungen des Winter-Semel1:ers bcfchloß 
Anfang März ein Klavier-Abend von Wilhe1m 
Kern p f f (Berlin) im Mulik-Inftitut der Uni
verlität mit Werken von Bach, Beethovcn, Mozart 
und Reger. Dr. z. N. 

WÜRZBURG. Aller Ungunft der Zeit zum 
Trotz war die Reihe der Mulikveranftaltungen bis 
Anfang Dezember eine fehl' ftattl ich e, und was 
mehr ift: ihr innerer Wert durchweg bemerkens
wert. Es war ein interelIantcr Auftakt des - nicht 
zuletzt durch die Gefangvereinskonzerte fo leb
haften - Konzertwinters, kurz nacheinander den 
Wie n e r J., ehr e r- a c a pell a - C h 0 rund 
die Don k 0 f a k e n zu hören. Beide Vereinigun
gen repräfentieren Höhepunkte der Chorkultur, lie 
wirken aber ganz verfchieden, denn hinter ihnen 
flehen getrennte Welten: hier die Weite und 
Wildheit Rußlands, Aliens, dort das mulikfclige 
Wien. Verdienftvol1 war das Eintreten der Wiener 
für Hindemiths unheimlich-groteskes Chorlied 
"Fürft Kraft", unvergeßlich die alten Kirchenlieder 
der RuiIen mit ihrer abgründigen Frömmigkeit. -
Sehr zu Dank erweckte die "Liedertafel" Monte
verdis ,,0 r f e 0", ein Werk, das durch feine dra
matifche Schlagkraft und die Eigenart feiner Ton
fprache mulikgefchichtlich bedeutfam wurde. Wic-

viel aber auch heute noch davon lebendig iA:, das 
bewies die vorzügliche Aufführung unter der ftraf
fen Leitung Dr. Oskar Kau I s. Die Solopartien 
lagen in Händen einheimifcher Gefangskräfte, 
unter denen die Altiftin Maria G roß hau f e r 
durch die Fülle ihres Organs und die edle Linien
führung weit herausragte. - Sehr gefchloiIen wirkte 
die Aufführung der "Jahreszeiten" durch den 
"V 0 I k s eh 0 r". Unter Franz Mo f e r fangen die 
Chöre mit ungewöhnlicher innerer Hingabe. Die 
Mitwirkung von Ria Gin ft e rund Joh. Will y 
verlieh dem Ganzen Glanz. - Die Erftaufführung 
von Armin Knabs jüngftem Chorwerk "Die Bauern" 
nach Gedichten von Billinger durch den "L i e -
der k.r a n z" mußte ich leider verfäumen. - Ge
fehmack und gediegenes Können verriet die unter 
J.,eitung von A. M. Kr a f t lingende "C h 0 r v e r
ein i gun g", die lich als Soliften die Profe/roren 
S ch all e r (Bratfche), S t ein kam p (Klarinette) 
und W y rot t (Klavier), fowie den Würzburger 
Tenor S. L e eh I e r verfchrieben hatte. Der erll
aufgeführte Chor von Br. Stürmer "Der traurige 
Jäger" feiTelte durch feine harmonifch eigenartigen 
Wendungen. - Der "S ä n ger ver ein" konnte 
aus Anlaß des Iojährigen Beftehens feines Orche
fters auch noch mit einem eigenen Orcheftetabend 
an die öffentlichkeit treten, und Proben feines, 
der ziel bewußten Arbeit von Carl S ch ade w i t z 
zu dankenden Könnens, ablegen. Mit großer Freude 
begegnete man in dem Feftkonzert zwei Kammer
mulikwerken des Dirigenten: der fcllon weiter be
kannten "Liedlinfonie für Sopran, Flöte, Viola. 
Horn und Klavier nach Gedichten von Brentauo 
und Eichendorff" und den "Gefängeu nach alten 
Verfen für Sopran, Violine, Viola und Klarinette" 
(beide Solopartien in der ftillicheren Ausdeutung 
durch Henr. K I i n k - S cll n eid e raus Nürn
berg). In letzterem Werk überrafchte Schadewit? 
durch feine Wendung zu linear-freier Schreibweik 
die aber nirgends in leeren Modernismus ausartet. 
Das ergreifende Herbftlied fchildert in turbulentem 
Wirbel das Fallen des Laubes; im darauffolgenden 
Lied der Einfamkeit - fo möchte ich es nennen 
- findet Schadewitz ergreifende Töne.- Mit fei
ner auf höchfter Stufe ftehenden "M a d ri g a I
ver ein i gun g" fetzte lich Hanns Schi n die r 
in einem Morgenkonzert im Stadttheater für eine 
Schadewitz-Uraufführung ein: Zwei Chöre Iladl 
Gedichten von Georg Trakt. Mit diefem neueften 
Werk gibt lich Schadewitz als eigengewachfene Per
fönlichkeit ftärkfter Potenz. Auffallend ift hier 
nicht fo fehr 'der Verzicht auf jede Chromatik, 
vielmehr daß die J.,inien- und Stimmführung kri
ilallklar und doch gewiiTermaßen atmofphärifdl 
umzittert ift. Ich redme diefe verinnerlichten 
Schadewitz-Chörc zum wertvollilen neueren Chor-
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gut. - Ebenfalls in einem Morgenkonzert des 
Stadttheaters hörte man ein anderes erlefenes Chor
konzert, des Nürnberger E f ch e - C h 0 res näm
lich. Was man von diefer großen Chorvereini
gung auch hörte - Mozart oder Bruckner, oder 
alte Madrigale - war klanglich ausgefeilt, muu
kalifch fell: umriiTen. - Das Leipziger Röt h i g
Solo qua r te t t für Kirchengefang lö!l:e fchwer!l:c 
polyphone Aufgaben mit Mei!l:erfchaft, darüber 
hinaus den religiöfen Gehalt erfchöpfend. - In 
diefen Zufammenhang gehören die drei gei!l:lid1C!l 
Abendmufiken, in denen Hermann S eh e m feine 
wertvolle Arbeit des Vorjahres begei!l:ert und un
eigennützig fortfetzte. Selbll: ein Orgelf pieler eige
ner Prägung, gewann er als Soli!l:en u. a. die her
vorragende Würzburger Soprani!l:in Sophie H ö p
fel, Prof. Carl Witter (Kontrabaß) und W,tl
ther K ö r n e r-Nürnberg (Orgel). Neben alten 
Meifiern hörte man auch Werke von Reger, Ka
minski, Franz Schmidt und Georg Pfanner (au' 
delTen Kirchenfonate eine echte Begabung f pr ich t). 

Auf die ohnedies fpärlich bcfuchten Soloabendc 
wirkten einige anfängliche Verfager bedenklich. So 
kamen nicllt gerade Wenige, Schuberts "Die fcllönc 
Müllerin" zu hören, was Leonore Wall n e r mit 
ihren Stimmreften aber daraus machte, war recht 
bedauerlicll. So wurde das Ergebnis eines Lieder
und Arienabends Valent in Hall e r s vom Staats
theater Braunfchweig, daß es dem Künftler nidlt 
nUr ftimmtechnifch noch an vielem fehlt, fondern 
vor allem an mufikalifchem Gefdlmack. Und hatte 
man dem Klavierabend der Heidelbergerin Hedwig 
SchI eich e r wegen ihrer modernen Vortragsfolge 
mit IntereiTe entgegengefchcn, fo trogen die Unzu
länglichkeiten der Spielerin alle Erwartungen. -
Aber dann kamen zwei Abende beglückender Er
füllung: Ca f fad 0 (Cello) und LI 0 b c t (Gi
tarre). Bur m e ft e r cnttäufchte fehr, nur da und 
dort leuchtete noch feine alte Meifterfchaft auf. 
- Prachtvoll der Klavierabend von Heinz K n e t
tel, der feit Jahresfri!l: am Konfervatorium wirkt. 
Hinreißend, wie er den orgia!l:ifchen Klangraufch 
eines Bartok und Scriabine und die Skala fein!l:er 
Zwifchentöne in H. Zilchers poefievollen "Klavier
fkizzen" erftehen ließ. - Der Würzburger Geiger 
Willi Pet e r ein s-Mainz zeigte in feinem Vio
linabend wiederum ein erfiaunlich entwickeltes 
Können und eine freie, blühende Tongebung. -
In einem fpielfreudigen Konzert fühl"te der Leiter 
des "Collegium musicum", Dr. O. Kaul 
mit einer Auslefe alter Infirumentalkonzertc eine 
beftimmte Mufizierform fowohl als Einheit wie im 
mannigfachen Wechfcl ihrer Erfdleinungen vor. 
Willy S ch a lI e r fpielte dabei mit Virtuofität 
und NobleiTe das von ihm bearbeitete und mit 
Cadenzen verfehene Bratfchenkonzert in F-dur von 

AlIeiTandro Rolla, das als wertvolle. Beitrag zur 
Violaliteratur ftarke Beachtung verdient. 

Ungeadltet der damit verbundenen geldlichen Bc
laHung entfdlloß fich die Direktion des Staatskon
fcrvatoriums in den diesjährigen Abonnementskon
zerten dem zeitgenöiTifchen Schaffen breiten Raum 
einzuräumen. So bramte das 1. Orche!l:erkonzert 
neben einem frifchen Werk des Bachzeitgeno!Ten 
Stölzel und einem Cellokonzert von G. M. Monn, 
einem Meifter der frühklaiTifchen Wiener Schule, 
die Erftaufführung von A. T f ch e r e p n ins 
"Rhapfodie Georgienne für Violoncell und OrcllC
!l:er". Dem Soloinftrument lind fchwierige und 
dankbare Aufgaben gelteUt. Auf ein dü!l:eres An
dante, das fieh zu feierlicher Klage erhebt, folgt 
ein turbulentes Vivace rulTifcher Wildheit. Dem 
Orchelterpart weiß Tfmerepnin befondcre Reize 7U 

geben durch ein eigenartiges Gegeneinanderfiellen 
und Verkoppeln einzelner Orchef1:erin!l:rumentr. 
Das fafzinierende Spiel Paul Gr ü m m crs weckte 
Itarkcs Echo. Abfmließend geltaltete Hermann 
Z i I cll e r frei aus dem Gedämtnis die herbll:lichc 
Schönheit von Brahms' Sinfonie e-moll: reif, reich, 
männlich-herb und mit Spannung geladen bis zur 
letzten Note des unerhörten Finales. Der 2. Abend 
galt zeitgenöiTifchem Kammermuukfchaffen. Pau! 
J u 0 n s in düfiere Farben getauchtes geiftvolles 
Bläferquintett Op. 84 packte durch feine rhythmifch 
eigenartige Kraft. Aucll Karl Sm ä f e r, der aus 
der Anltalt hervorgegangene Bamberger Komponift, 
bekundete in feinen "Vier Impromptus für Flöte, 
Horn, Violine, Viola und Violoncello op. 2 I" 

modernes Klangempfinden. Er geht fubtilltcn Rei
zen und Stimmungen nadl und vermeidet bei aller 
modernen Schreibweife klanglime Härten. Zwei 
Iydfch-warmen Sätzen folgen zwei lebhaft-wir
belnde Sätze kraftvoller Eigenart. Alfons S t j e r s 
op .. 43 "Sinfonifche Suite in 4 Sätzen für Streidl
inftrumente, Klavier und eine Singftimme im Schluß
fatz" klang danach in ihrer Gefühlsfeligkeit merk
lich matt. Die Da;rbietung fämtIimer Wuke durdl 
das W ü ,r z bur ger B I ä f e r q u i n t e t t, Schi c
r i n g qua r t e t t, H. K n e t tel und H. K I i n k
Schneider (Sopran) !l:and auf anfehnlicher Höhe. -
Das 3. Konzert war als Nachfeier zum 50. Geburts
tag Hermann Zilchers dem Orche!l:erfd1affen des 
Meilters gewidmet. Das Bekanntwerden mit Z i I
ch e r s 2. S i n fon i e in f-moll wurde erlebnis
hafte Begegnung. Einmal i!l: fie von einer im zeit
genöiTifchen Schaffen einzig daftehenden Fülle an 
mufikalifmer Sub!l:anz, zum anderen zeigt ue, daß 
die Sinfonie form mit dem klaiTifchen Schema kei
neswegs erfdlöpfend abgewandelt ilt. Zilchers Sin
fonie i!l: Ausflrömen überreimen Inhalts, der abc'r 
überall in der notwendigen übereinftimmung udl 
befindet mit der ihm gemäßen Form. Die - übri-
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gens außerordentlich entwicklungsfähige - The
matik i!l: fo einheitlich durd1gebildet, daß die pau
fenlos gefpielten drei Sätze unverrückbar an ihrer 
Stelle !l:ehen, ja fich als ein zufammenhängendes 
Satzgebilde dar!l:ellen. Der 2. und 3. Satz find 
zum Teil aus Themen des r. Satzes entwickelt, an 
Stelle der Reprife erfcheint am Sd1luß das gekürzte 
2. Thema in neuer "Beleuchtung". Der Charakter 
des Werkes i!l: dülter, es geht um innere Auseinan
derfetzungen. Die an zarten übergängen reiche 
Orchelterfarbe wird beltimmt durm Verwendung 
geteilter Streimer, fordinierten Blems und bald 
dumpfen, bald fchrillen Holzes. Trotz des äußer
lim fortdauernden 4/4-Taktes ilt das Werkrhyth
mifch eruptiv-hervorquellend und mannigfaltig. 
Die Entwicklung des Ganzen drängt zu dramati
fchen Höhepunkten, die ergreifenden Iyrifmen Teile 
find einbezogen. Während das Dresdener Publi
kum bei der Uraufführung unter Schuch (1909!) dem 
Werk fafi'ungslos gegenüberltand, weckte diefelbe 
Mufik jetzt aufrüttelnde Erfchütterung-Begeillerung. 

Der andere Höhepunkt war Zilmers, durch feine 
geillige Haltung bedeutfames Klavierkonzert in h
mol!. Solill war der geniale Alexander Bor 0 v
f k y-Berlin. Seine Meilterfmaft kennt keine Gren
zen. Die Vehemenz feines Spieles riß mit fort, die 
traumhafte Zartheit feines pp bezauberte. - Außer
dem hörte man nom ein frühes, nom im Banne 
Wagners und Humperdincks ltehendes Ormellervor
fpiel zu "Fitzebutze" und zwei in der mufikalifmen 
Diktion vornehme, allein etwas überladene Goethe
Chöre mit Orchelter (gefungen vom Männermor 
der Liedertafel). Das Konfervatoriumsorme!l:er (je 
11 erlle und zweite Geigen, 9 Celli, 6 Kontrabäffe 
ufw.!) leiltete unter dem auswendig dirigierenden 
Komponilten ganz ungewöhnliches an klanglicher 
Schönheit und rhythmifcher Straffung. Borovfky 
und Zilcher waren in beiden Aufführungen des 
Konzertes Gegenlland lebhafter Ovationen. 

Gerade im Hinblick auf folche Leillungen darf 
man den nämllen Konzertmonaten mit Spannung 
entgegenfehen. Bert Friede!. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Bei der Ton k ü n ltl e r ver f a m m I u n g des 
A II g e m ein enD e u t f ch e n M u f i k v e r
ein s in Z ü r i m (10.-14. Juni) gelangen fol
gende Werke zur Aufführung: H. E. Apo Il e I, 
Lieder für tiefe Stimme und Orcheller; Wolfgang 
v. Bar tel s, "Frauentanz", Kantate für Bariton, 
gem. Chor und Orm.; Conrad Be ck, "Es kummt 
ein Schiff geladen" für gern. Chor a cappella; Fritz 
B run, Chaconne für Ormelter; Hans C h e m i n
Pet i t, Cellokonzert; Walter Co u r v 0 i f i e r, 
Gei!l:!. Lieder; Hans Ga I, II. Streimquartett; Karl 
Ger ll: b erg e r, Motette nach Matth. Claudius; 
Paul Hin dem i t h, "Das Unaufhörliche", Ora
torium; Otto J 0 k I, Heitere Suite; P. K let z k i, 
Streichquartett d-moll; Ernll: K ren e k, Thema 
und 13 Variationen; Günther Rap h a e I, Violin
konzert; Hermann Re u t t e r, Missa brevis; Trudc 
R i t t man n, K!. Suite für Gefang und Orm.; 
Othma r S ch 0 e ck, "Penthefilea", Oper; Ernll 
Tom, Mufik für Orm. und Bariton; Herbert 
T r a n t 0 w, Capriccio für 2 Klaviere und Orch.; 
Gerhard v. Weil e r man n, Rezitativ und Arie 
mit Orch. - Ein Nammittag wird den Beltrebun
gen der Schulmufik gewidmet fein. 

Anläßlim des 200jährigen Geburtstages Jofeph 
Haydns findet in Stuttgart vom 23.-25. April 
eine H .1 Y d n - F eie r ltatt, für die ein Kammer
mufikabend, ein Ormellerkonzert mit unbekannten 
Werken Haydns und die "Schöpfung" vorgefehcn 
find. 

Das \011 der Organillin Frieda 1'1 i ck c 1- S \I ck 
als 37. Veranftaltung geplante, unter dem Protek-

torat der Stadt Mühlhaufen i. Thür. ltehende 
zweitägige M ü h I h ä u f erB am fe lt, welches 
infolge der Zeitverhältniffe im Januar nicht !l:att
finden konnte, foll nunmehr am 7. und 8. Mai 
abgehalten werden. Zur Mitwirkung find gewon
nen worden: Prof. Richard Wetz als Klavierfolill; 
der Dr. Engelbrechtfche Madrigalchor, Erfurt, un
ter Leitung von Prof. Wetz; Paul Lohmann
Leipzig, Bariton; Otto Andreas Köhler-Bochum, 
Violine; u. a. Orgelfoli und -begleitungen Frieda 
Mickel-Suck; Orchelter: Städt. Ormelter Mühl
haufen. Die mufikalifme Leitung hat Erhard 
Kricger-Ratingen übernommen. 

Das 19. Ba m - Fe ft der Neuen Bamgefellfmaft 
wird in He i dei b erg, und zwar am 3., 4. und 
5. Juni ll:attfinden (Freitag bis Sonntag). 

Die S a I z bur ger Fellipielhaus-Gemeinde gibt 
das Programm für das im Rahmen der Salzburger 
FelHpiele vom 2 I. bis 26. Augutl: Ilattfindende 
zweite internationale Brucknerfell 
bekannt. Es kommen drei Sinfonien, das Re
quiem, die d-moll-Meffe, das Streichquintett und 
das Intermezzo für Streicher zur Aufführung. Als 
Dirigenten werden GMD B u f eh, Direktor Cle
mens Kr a u ß, Domkapellmeiller Me ß n e r, 
GMD Br. Wal t erwirkel!. Ferner ilt eine Felt
aufführung von "Fidelio" unter der Leitung von 
Dr. Richard S t rau ß vorgcfehen. Den Abfmluß 
der V cranltaltung wird ein Befuch der Bruckncr
Gruft im Stift St. Florian bilden, bei welmer Ge
legenheit auch die erneuerte Bruckner-Orgel er
tönen wird. 
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Das edle M u f i k fell: nach dem Weltkrieg im 
Elfaß wird vom 29. April bis I. Mai in S t r a ß
bur g il:attfinden. Hier hat fich eine "Gefellfchaft 
der Mufikfreunde" gebildet, die die vor dem 
Kriege begründete Tradition wiederaufnehmcn 
wird. Das Mufikfeil: wird mit einem Konzert der 
Berliner Philharmoniker unter Wilhelm F u r t
w ä n g I e r eröffnet. 

Der Oberregilfeur der Wiener Staatsoper, Lothar 
Wall e r /l: ein, wird auch in diefem Jahre bei 
den Salzburger Fe/l:fpielen tätig fein. Er bcforgt 
die unter der mufikalifchen Leitung von Clemens 
Kr a u ß vorgefehene Neuinfzenierung von Rich. 
Strauß' "Rofenkavalier", Mozarts "Cosi fan tutte" 
und "Figaros Hochzeit" fowie Beethovens "Fide
lio", für delfen Fe/l:aufführung Dr. Rich. S t rau ß 
gewonnen werden konnte. Karl Heinz M art i n 
übernahm die Regie von Mozarts "Zauberflöte" 
und Glucks "Orpheus und Eurydike" und arbeitet 
mit dem Dresdner GMD Fritz B u f ch an einer 
völligen Neugeil:altung von Mozarts "Entführung 
aus dem Serail". Eril:mals wird Heinz Ti e t jen 
in Salzburg wirken. Er fetzt mit Br. Wal te r 
Webers "Oberon" in neuer Falfung in Szene. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Phi I ha r mon i f ch e C h 0 r Jen a e. V. 

kann in diefem Jahre auf ein 25jähriges Beftehen 
zurückblicken. Am 18. Februar 1907 trat er zum 
erftenmal auf mit Händels "Melfias" in der Or
chefterbegleitung von W. A. Mozart und R. Franz 
unter Leitung von Fritz S t ein. Wenige Monate 
vorher hatte diefer den Chor ins Leben gerufen, 
der bis 1919 die Bezeichnung "Akademifcher Chor" 
trug. Stein war bis Juli 1914 Dirigent des Chores. 
Während des Krieges fehen wir als Dirigenten 
Hermann Pop p e n, Max R e ger und Stadtkan
tor Ambrofius. Seit 1919 ift Rudolf Volk
man n mufikalifcher Leiter des Chores. Eine ftatt
liche Anzahl von Werken hat der Philharmonifche 
Chor in diefen 25 Jahren zu Gehör gebracht. Nicht 
weniger als 65 Konzerte hat er bereits gegeben. 
Innerhalb des Chores befteht feit I2 Jahren außer
dem noch ein a cappella-Chor, der befonders in 
mufikalifchen Abendandachten in der Stadtkirche 
unter Volkmanns Leitung an die öffentlichkeit 
hervortritt. Dr. H. 

Die Lehrerfchaft der StaatL Akademie für Kir
chen- und Schulmufik in Berlin, des Inftitutes für 
Kirchen- und Schulmufik der Univerfität Königs
berg i. Pr., der Schulmufik-Abteilung der Hoch
fchule für Mufik in Köln und der Univerfität 
Breslau haben fich zwecks wirkfamer Vertretung 
ihrer künftlerifchen und wirtfchaftlichen IntereiIen 
in einern "B und der L ehr erb i I d n e r für 
das k ü n ft I e r i f ch e L ehr amt (B. L. B.) zu-

fammengefchlolTen. In den VOl'/l:and wurden ein
il:immig gewählt: Prof. Heinrich M art e n s als 
I. Vorfitzender, Robert Her n r i e d als 2, Vor
fitzender und Schriftführer, Emy v. S t e t t e n als 
Kalfiererin. 

Nach einem Vortrag von Dr. E. W. Bö h m e, 
AlTiil:ent am Katalog "Denkmäler der Mufik in 
Pommern" über "Heimatliche Mufikgcfchichtsarbeit 
in Pommern und ihre Organifation" wurde ein 
"V e r ein zur P f leg e der po m m e r f ch e n 
M u f i k" ins Leben gerufen. Anmeldungen kön
nen beim Mufikwilfenfchaftlichen Seminar, Greifs
waid, Domftraße 9, erfolgen. 

In Bol 0 g n a iil: die italienifche R i ch ar d
W a g n e r - G e fell f ch a f t wieder ins Leben 
getreten. Sie hat {ich neuerdings zur Aufgabe ge
il:ellt, nicht nur il:ilgerechte Aufführungen von 
Wagners Mufikdramen zu veranftalten, fondern 
auch darüber hinaus im Sinne von Wagners Ge
famtwerk tätig zu fein. Diefem Zweck follen 
internationale mufikalifch-literarifche Komponiften
abende und Vorträge über Themen allgemeiner 
mufikalifcher Kultur dienen. 

Nach dem Vorgange von Rom und F I 0 ren z 
erhält auch Tu r i nein il:ändiges Großorchefter 
für Sinfoniekonzerte. Zu diefem Zwecke wurde 
eine K 0 n zer t g e fell f ch a f t gegründet, an 
deren Spitze der Opernkomponift Franeo AI fan 0, 

der Direktor des Turiner Konfervatoriums, fteht. 
Die Leitung der Sinfoniekonzerte ift dem jungen 
Dirigenten G. C. Ge d d a übertragen worden. 

Das Re i eh s kar tell der M u f i k ver a n
ft alt e r Deutfchlands, in dem die gefamten Ver
anftalter mit Ausnahme des Bundes der Saal- und 
Konzertinhaber Deutfchlands organifiert find, hat 
fich jetzt an den Reichskommilfar für Preisüber
wachung, Dr. Goerdeler, gewandt, um fein Ein
greifen in der Mufiktantiemenfrage zu erreichen. 
Parallel damit gehen Anträge beim Reichswirt
fchaftsminifterium als Kartellüberwachungsftelle mit 
dem Ziele der Auflöfung des Vertrages. 

Die Vereinigung "I n tim e Karn m e r m u
f i k" zu M ü n eh e n (Leitung Dr. Ludwig Ge r
heu f e r) hat für den fechften Abend am 4. März 
den in Variationenform gehaltenen Kinderlieder
zyklus op. 35 von Adolf P fan n e r, die neue 
Faifung der Partita für Streichquartett op. 41 von 
Gottfried R ü d i n ger und die "Drei Gefänge 
nach Gedichten von Ricarda Huch" op. 90 für So
pran und Streichquartett, gleichfalls von G. R ü
d i n ger, zur Ur auf f ü h run g angenommen, 
Die Wiedergabe erfolgt durch Elifabeth Ha 11-
11: ein (Sopran), Maria Eng e I h a r d (Alt) und 
das Ra b a - Q II art e t t mit den Herren Jol1: 
Ra b a, Ulli S ch m i d, Franz Sie der sb eck 
und Folkmar L ä n gin. Der Abend bringt außer-
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dem ein Flötenkonzert von Quantz (Paul N i c· 
me y er) und ein Cembalo-Konzert von W. Fric
demann Bach (Werner Dom m es). 

Aus Anlaß des 100. Todestages J. W. v. Gocthes 
vcranll:al tet die R 0 b e r t - S eh u man n - G c
fell f "h a f t in Zwickau vom 20. März bis 3. Apnl 
eine Ausll:ellung im Schumann-Mufcum: "Goethe" 
und "R. Schumann und Goethe" (Originalbricfc, 
OriginalbildniiTe und Widmung R. Sch.'s an Wal
ther von Goethe. "Davidsbündlertänzc", Hand
fchriften der "Faull:fzenen", "Mignon", Ouvertüre 
zu Hermann und Dorothea, Faklimile, Alt-Goethe
ausgaben, Erll:drucke von Kompolitionen R. Sch.'s 
ufw.). Die Eröffnung erfolgte mit einem kurzen 
Vortrage über "Robert Schumann und Goethe" 
am 20. März im Mufeum durch den Direktor des 
Schumannmufeums Martin K r e i f i g. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Im Juni 1932 findet im Ba sIe r Konfervato
rium ein Meill:erkurs für Dirigenten unter perfön
licher Leitung des Direktors Dr. Fe1ix W c i n
gar t n e r Il:att. Es ill: das vierte Mal, daß ein 
folcher Kurs abgehalten wird; den Kursteilneh
mern Il:eht dabei das volle Orchell:er der Basler 
Orchell:er-Gefellfchaft zur Verfügung. Den Ab
fchluß des Lehrgangs bildet eine Reihe von Kon
zerten, in welchen den Teilnehmern Gelegenheit 
gegeben ill:, lich der öffentlichkeit als Dirigenten 
linfonifcher Werke vorzuil:ellen, wie auch mit dem 
Orcheil:er Inil:rumentalfoliil:en und Sänger zu be
gleiten. Die Adminill:ration des Konfervatoriums 
verfendet Profpekte und erteilt jede gewünfchte 
Auskunft. 

Das I n Il: i tut für m u f i k w i f f e n f eh a f t
I i eh e F 0 rf ch u n g in Bück e bur g hat aus 
dem Nachlaß des Grafen von \Vartensleben eine 
beträchtliche Anzahl wertvoller Mulikalien, Opern, 
Sinfonien ufw. von deutfchen und franzöfifchen 
Meiil:ern der Neuzeit, von Wagner, Brahms, Maf·· 
fenet, Richard Strauß, in Originalausgaben zum 
Gefchenk erhalten. 

Die S t a a t s a k ade m i e für Mulik und dar
fteUende Kunll: in Wie n wurde im Laufe des 
letzten Jahres vom öil:erreichifchen Unterrichts
min·fterium einer eingehenden Reorganifation un
terzogen. Mit ihrer Durchführung war der feiner~ 
zeitige Prälident Dr. Kar! Wiener betraut. Im 
Rahmen diefer Neugell:altung wurde die Meifier
fchule für Klavier unter Leitung von Emd 
v. Sauer wieder ins Leben gerufen, daneben drei 
Meifterfchulen für Kompolition (Dr. Jofef Marx, 
Franz Schmidt und Max Springer) und vier Mei
fterfchulen für Gefang (u. a. Helene Wildbrunll, 
Jofef Manowarda und Hans Duhan). 

Die MuGkabtcilung des Zentralinil:ituts für Er
ziehung und Unterricht veranil:altet in Verbin
dung mit der Berufsorganifation der Kindergärt
nerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen 
zwei mufikpädagogifche Fortbil
dun g s kur f c für Kin der gär t n e r i n n e n, 
Hortnerinnen, Jugendleiterinnen und Seminarillin
nen : einen MuGkpädagogifchen Fortbildungskurfus 
in Mag d e bur g vom 29. April bis 4. Mai ein
fchließlich (Dozenten: Prof. J öde, Elfriede Fe u
d e I, Henny Goi den bau m) und einen Mulik
pädagogifchen Fortbildungskurs in B res 1 a u vom 
I7. bis 2r. Mai (Dozenten: Prof. Fritz J ö d c, 
Prof. Ekkehard P fan n e n Il: i e I, Hildeg. T a u
r eh er). Die Teilnehmergebühren für jeden Kur
fus betragen Mk. 6.-, für Schülerinnen und Prak
tikantinnen Mk. 4.-, für erwerbslofe Kindergärt
nerinnen ufw. Mk. 2.-. Folgende Unterrichtsge
biete werden behandelt: Körperbildung - Chor
fingen und Chorleitung - Methodik und Mulik
pflege im Kindergarten - Praktifehe Arbeit mit 
Kindern - Angewandte Liedkunde, Atem- und 
Stimmpflege im Kindergarten - Flötenbau. -
Abendveranll:altung: Offene Singftunde unter Lei
tung von Prof. Fritz Jöde. Anmeldungen und 
Anfragen lind an die Mulikabteilung des Zentral
inil:ituts für Erziehung und Unterridlt, Berlin 
W. 35, Potsdameril:r. 120, die auf Wurlrch Pro
gramme verfendet, zu richten. 

Von der Tatfache ausgehend, daß es unferem 
Künil:lernachwuchs durch die wirtfchaftliehe Not
lage faft zur Unmöglichkeit geworden ill:, eigene 
Konzerte zu veranil:alten und Kritiken zu erhalten, 
ftellt die Direktion des K 0 n f e r v a tor i ums 
der Mufik und Opernfchule Max 
P lock, B rau n f ch w e i g, jungen Künil:lern (In
il:rumentalfoliil:en und Sängern) ab r. Augull: 1932 
den neu eingerichteten Kammermulikfaal zu Ein
führungskonzerten und muGkwiiTenfchaftlichen Vor
trägen in Braunfehweig, die an lidl fehr erwünfcht 
lind, gegen eine ganz n:edrige Sclbftkoltengebühl' 
zur Verfügung. Intereflenten wollen koil:enlos 
(gegen Rückporto) die näheren Bedingungen beim 
Sekretariat des Konfervatoriums, Braunfchweig, 
Theaterwall 12, anfordern und - wegen der zu 
erwartenden fl:arken Nachfrage - fchon bald Kon
zerte für d,e Saifon 1932/33 fdtlegen. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Domorganif~ Horil: Sehn eid e r veranll:altete 

im vergangenen Winter eine Reihe von geiil:lichen 
Abendmuliken im Dom zu Bautzen, bei denen 
Werke von Heinrich Schütz, D. Buxtehude, J. S. 
Bach und Max Regel' zum Vortrag' kamen. . 

Hans-Georg Gör n e r führte die Marienorgel 
111 Verbindung mit einem Vortrag gelegentlich 

(, 
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einer übertragung aus der Berliner St.-Marien
kinne durch die "Deutfche Welle" vor. Die Orgel 
(57 Regiiler, 3 Manuale) i1t von Joachim Wagner 
1722 erbaut. 

Kantor Edmund L i s kein Steinigtwolmsdorf 
bei Bautzen hat ein J. S. Bach-Jahr mit größtem 
Erfolg durchgeführt. Es wurden im ganzen 65 
Werke zu Gehör gebracht. Diefe küni1:lerifche Tat 
erweckt angefichts der technifchen Schwierigkeiten 
bedeutende Hochachtung. 

Unter Mitwirkung des Winkler-Vokalquartetts 
brachte Georg W i n k I e r in der Leipziger 
Andreaskirche altitalienifche Mei1ter zu Gehör. 

Der Her man n 1t ä d t erB a ch-C h 0 r brachte 
unter Leitung von Fr. Xaver D r e ß I e r Kantaten 
von Joh. Leopold Bell a zum Vortrag. Am To
tenfonntag erklang Pergolesis "Stabat mater". 
Prof. Dreßler fpielte ferner zur Einweihung der 
neuen Orgel in der beffarabifchen Gemeinde Sarata. 

Das P ä d a g 0 g i u m und W a i f e n hau s 
bei Z ü 11 i ch a u, Reg.-Bez. Frankfurt a. Oder, 
führte unter Leitung des akad. Mufiklehrers Otto 
5 ch ö n in der Aula der An1talt die "Jahreszeiten" 
von Haydn auf. Den Chor von 170 Schülern 
und Schülerinnen 1tellte die An1talt, das Orche1ter 
das Trompeterkorps des Reiter-Regiments Nr. 10. 

Als Soli1ten wirkten mit Margarete Wangorfch 
(Brieg), Friedrich Schwochau (Brieg), Ober1tudien
direktor Dr. Kraufe (Züllichau). Die Lokal- und 
Provinzzeitungen fprachen fich höchft anerkennend 
über die in jeder Beziehung gelungene Auffüh
rung aus. 

In der Aula des Reform-Realgymnafiums zu 
Vacha (Rhön) gelangte eine "Volksmufik" für 
Singftimmen, In1trumente und I Sprechftimme von 
dem in weiten Kreifen gefchätzten Th. W a g n e r
L ö b e r f ch ü t z unter dem Titel "Das ift ein 
füßes Klingen" (mit Illuftrationen Ludwig Rich
ters) zu erfolgreicher Uraufführung. 

Die Sommerkurfe der S ch u I eHe lI e rau -
Lax e n bur g für G y m n a 1t i k, R h y t h m i k, 
Ta n z und M u f i k beginnen in diefem Jahre 
am 6. Juni und dauern bis 3. September. In diefer 
Zeit werden verfchiedene Kurfe von je 3 und 
4 Wochen Dauer abgehalten. I. Kurs: 6.-25. Juni 
(3 Wochen), n. Kurs: 27. Juni bis 16. Juli 
(3 Wochen), In. Kurs: IS. Juli bis I3. Auguft 
(4 Wochen), IV. Kurs: 16. Augu1t bis 3. Septbr. 
(3 Wochen). Zu gleicher Zeit mit diefen allge
meinen Kurfen für gymna1tifch, tänzerifch und 
mufikalifch Intereffierte werden verfchiedene Son
derkurfe für Kleinkindererzieher, Schulpädagogen, 
für Gymnaftiklehrende und für Mufiker und Tän
zer, fowie Kurfe in englifcher und franzöfifcher 
Sprache und ein Sonderkurs für Mufiker und Mu
fikpädagogen in der Zeit vom IS. Juli bis 13. 

Augu1t abgehalten. In den Monaten Juli und 
Augu1t werden auch Kin der aufgenommen. Ne
ben der praktifchen gymnaftifchen, tänzerifchen 
und muGkalifchen Arbeit find Vorträge namhafter 
Fachleute und Kurfe aus den Gebieten der Päda
gogik, Pfychologie, Tanzgefchichte, Koftümkundc 
vorgefehen. Der ausführliche illuftrierte Profpekt 
wird auf Wunfch koftenlos durch das Sekretariat 
der 5 ch u I eHe ll e rau - Lax e n bur g , 
5 ch I 0 ß Lax e n bur g bei Wie n zugefchickt. 

Im 5 ch wer i n erD 0 m wurde in Gemein
fchaft mit dem Mecklenbg. Staatstheater das Re
quiem "Opfergang" von Robert Alfred Kir ch -
ne r (Dichtung von Rudolph Gahlbeck) unter Lei
tung von GMD Ladwig mit außergewöhnlichem 
Erfolge uraufgeführt und wiederholt. Das Werk 
ift gefchrieben für Singchor, Sprechchor, Soli und 
großes Orchefter. 

Chorrektor 5 t reh I e r, Ratibor, brachte am 
1+ Febr. Kurt Doeblers fünfftimmige a cappella
Meffe "In honorem spiritus sancti" mit feinem 
Chor des Cäcilienvereins St. Liebfrauen zur Auf
führung. 

Der Kir ch e n ch 0 r in Eifenberg i. Th. (Lei
tung Paul Bau er) brachte in einer PalIions
andacht in der Stadtkirche Werke von Bach, Hän
del, Mozart, Haydn und Jofef Rheinberger zum 
Vortrag. 

PERSöNLICHES 
Der ordentliche Profeffor der Mufikwiffenfchaft 

und Direktor des Mufikwiffenfchaftlichen Inftituts 
und In1trumentenmufeums an der Univerfität Leip
zig, Dr. phi!. Theodor Kr 0 y e r, hat den an ihn 
ergangenen Ruf an die UniverGtät Köln ange
nommen. 

Der Ordinarius für MuGkwiffenfchaft an der 
Univerfität Bonn, Prof. Dr. Ludwig 5 ch i e d e r
mai r ia zum Mitglied des Direktoriums des neu
gegründeten Zentralinftituts für Mozartforfchung 
in Salzburg ernannt worden.. Außer ihm gehören 
dem Direktorium an die Profefforen Lach, Haas 
und Orel in Wien, Engel in Greifswald und 
Schenk in Ro1tock. 

Sigfrid Kar g - Eie r t, der Gch zur Zeit auf 
einer großen Konzerttournee durch Nordamerika 
befindet, erhielt einen Ruf als "Profeffor für Or
gelfpiel" an das weltberühmte Carnegie Inftitut 
in Pittsburg. 

Othmar 5 eh 0 e ck, der bekannte deutfchfchwei
zerifche Tonfetzer, ia vom "London Contempory 
Music Centre"', der britifchen Sektion der Inter
nationalen Gefellfchaft für neue Muuk, ein g e -
lad e n worden, in der Aeolian Hall in L 0 n -
don feine "Elegie" zu dirigieren. 

• 



JOSEPH HAYDN 
KLAVIERSONATEN 

Hermann Zilcher

Ausgabe 

4 Bände 

Band I: Sonaten Nr. 1-11 
Band 11: Sonaten Nr. 12-22 
Band 111: Sonaten Nr. 23-32 
Band IV: Sonaten Nr. 33-42 
Ed. Breitkopf 5541/44 jeRM3.-

Diese wichtige Bereicherung der "Neuausgaben klassischer Klavierwerke" hat gegen
über allen früheren Veröffentlichungen der Haydn'schen Klaviersonaten den Vorzug 
größtmöglicher Vollständigkeit: anstelle der bisher meist anzutreffenden 34 Sonaten ent
hält sie deren 42_ Urtext und spätere Zugaben sind auf den ersten Blick voneinander zu 
unterscheiden, ein Vorzug, der sich bereits bei der lamond-Ausgabe der Sonaten Beet· 
hovens, den von Max Pauer herausgegebenen Sonaten Schuberts, Robert Teichmüllers 
Ausgabe der Sonaten Mozarts und der Clara-Schumann-Ausgabe der Klavierwerke 
Robert Schumanns bestens bewährt hat. Hermann Zilcherfügte das pianistisch Notwendige 
hinzu; sein Name bürgt dafür, daß die Bände in jeder Weise den Ergebnissen der For-

schung wie dem "Musizierbedürfnis" des heutigen Spielers entsprechen. 

Zehn neue Haydn-Symphonien aus der 
frühen SchaRensperiode des Meisters 

bedeuten eine wichtige Bereicherung der im öffentlichen Musikleben verwendbaren 
Haydn-Literatur. Allen ist die gleiche, einfache Besetzung gemeinsam: Streichquintett, 
zwei Oboen, zwei Hörner und Cembalo; sie erhalten dadurch besondere Bedeutung für 

Orchestervereine, Jugend- und Schulorchester. 

I 
Genaue Angaben und thematisches Verzeichnis im kostenlos erhältlichen HOYdn-1 
Werkverzeichnis, das auf 24 Seiten außerdem 38 weitere Sy"' phonien in praktischen 
Ausgaben, Kammermusik, Klaviermusik, Harmonium- und Orgel musik, Chorwerke, 
ein- u. mehrstimm. Gesänge, Gesamtausgaben, Haydn-literatur u.-Bildnisse enthält. 
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Das biographische Standwerk : Die zeitgemäße Kurzbiographie : 

C. F.Pohl: Joseph Haydn WasweißtDuvonHaydn? 
Unter Benutzung der von C. F. Pohl hin
terlassenen Materialien weitergeführt 

von Hugo Botstiber 

3 Bände (ca. 1300 S.) compl. 
geb. RM. 38.-, geh. RM. 30.50 

lebensabriß u. Werkbeschreibung von 
Alfred Baresel- Reichh. Bildmat.
Noten beispiele - Literaturverzeichnis
Vier Seiten Noten - Faksimilia der 
Hand- und Notenschrift 

In Sonderheftformat RM. 1.35 
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Otte Kr a u g, der OberregiiIeur der Städtifchen 

Oper Berlin, leitete anläßlich der Völkerbunds
tagung in Gen f die M 0 zar t f e ft f pie I c 
("Entführung", "Cosi fan tutte" und "Figaro" mit 
Lotte Schöne, Perras, Neidersbach, Nettesheim und 
Gerhard Hüfch, Patzak und Rehkemper). Die Auf
führungen, denen der Schweizer BundespräGdent 
Motta, der deutfche Botfchafter Nadolny und zahl
reiche auswärtige Delegierte beiwohnten, fanden 
begeifterten Beifall. 

Der Tenori/l: Walter Lud w i g vom Schweri
ner Staatstheater, der feine ganze Ausbildung bei 
Prof. Jacques Stückgold erhalten hat, wurde auf 
Grund mehrerer erfolgreicher Gall:fpiele auf drei 
Jahre der B e r I i n e r S t ä d t i f ch e n 0 per 
verpflichtet. 

Kurt Kr ü ger, feit fünf Jahren Dirigent des 
S e a t t I e S y m p h 0 n y 0 r ch e ft e r s, der die 
Metropole des Staates Wafhington zu einem be
deutenden Mulikzentrum gemacht hat, ift kürz
lich von feinem Poll:en zurückgetreten. Finanzielle 
Schwierigkeiten des Orchell:ers, die mit der augen
blicklichen Wirtfchaftslage zufammenhängen, haben 
diefen Schritt veranlaßt. 

Sein 25jähriges Berufsjubiläum feierte der be
kannte und hochgefchätzte Mulikpädagoge, MuGk
kritiker und Pianift Heinz S ch ü n gel e r (Ha
gen). Heinz Schüngeler wurde 1884 in Bracheln 
im Jülicher ,Land geboren. Er ll:udierte in DüfIel
dorf bei Prof. Buhtz und Dr. Neitzel und kam 
vor 25 Jahren nach Hagen als Lehrer am Konfer·· 
vatorium, das damals Robert Laugs leitete. 

GMD K lei b e r wurde von der Generalinten
danz der Staatstheater für die Staatsoper auf wei
tere drei Jahre verpflichtet. 

Anna L i n d e, die vortreffliche Spezialiftin des 
Cembalofpiels, wurde in das Lehrerkollegium des 
Konfervatoriums Klindworth-Scharwenka berufen. 

Die deutfche Konzertfängerin Emmi Lei s n e r 
wurde vom dänifchen König und der Königin in 
Audienz empfangen, um ihren Dank für die ihr 
verliehene dänifche goldene Medaille Ingenio et 
Arti auszudrücken. Am Abend gab Fräulein Leis
ner im Konzertpalais in Kopenhagen vor dicht
gefülltem Saal ein Konzert, dem das dänifche Kö
nigspaar beiwohnte. 

Geburtstage. 

Die letzte Schülerin von FranzLifzt, Hermine 
E f i n ger, feierte am 4. Februar ihren 80. Ge
burtstag. In den 70er Jahren weilte Ge in Berlin 
und wurde die intime Freundin von Amalie und 
Jofeph Joachim und Clara Schumann. 

Kammerfänger Julius Li e ban, das bekanntefte 
Mitglied der fangesfreudigen KünftlerfamiEe, der 
volle 30 Jahre der Berliner Staatsoper, damaligen 
Königl. Oper als Tenorbuffo angehörte, feierte 
feinen 75. Geburtstag. Als Schüler Jofeph Gaens-

bachers kam Lieban zunächll: als lyrifcher Bariton 
an die "Komifche Oper" in Wien, dann an das 
Staatstheater in Leipzig, wo der junge Sänger in 
das Fach des Tenorbuffo hinüberwechfelte. l\lir 
dem Mimen im "Siegfried', von dem Richard 
Wagner felbft entzückt war, errang er einen un
gewöhnlich großen Erfolg. Von Leipz:g aus ver
pflichtete ihn Angelo Neumann für eine Tournee 
durch ganz Deutfchland, England, Belgien und 
Italien. 

Der Stuttgarter Mulikdirektor Matthäus K 0 dl 
wurde 70 Jahre alt. 

Sein 70. Lebensjahr vollendete am 1. März der 
feit mehr als 40 Jahren in Spandau wirkende 
Tonfetzer Wilhelm He i n e man n, der Geh 
durch anfprechende Klavierwerke, herzvolle Lie
der und treffliche Chöre einen guten Namen ge
macht hat. Er ift der Vater der ausgezeichneten 
Pianiftin Käthe He i n e man n. 

Am S. April wird Prof. Eduard Be h m 60 Jahre 
alt. Der Jubilar war einer der gefchätzteften Kla
vierbegleiter und betätigte lich organifatorifch, fo
wie als Komponill: von Opern, Orchefter- und 
Vokalwerken. 

Am 24. März beging der hervorragende, aus der 
Schule Felix Draefekes ll:ammende Komponifl 
Theodor BI um er feinen 50. Geburtstag. Auf 
dem Gebiet einer geill:vollen, dabei forgfam ge
arbeiteten und aus dem Wefen der betreffenden 
Inftrumente fchöpfenden B I ä f e r - Kam m e r
m u f i k nimmt diefer Komponift heute die wohl 
erfte Stelle in Deutfchland ein. Von einem ent
zückenden, aller Zerfetzung abholden Humor be
lebt, fchreibt Blumer jenen leichten und natür
lichen, dabei immer gehaltvollen Stil, der für diefc 
Gattung, wie fchon die KaiIikcr zeigen, eine un
bedingte Notwendigkeit ift. Aber auch die fon
ftige Kammermulik zählt Blumer zu ihren heuti
gen Vertretern. - Seit Jahren gehört der viel
feitige KünftIer zu den mulikalifchen Stützen des 
mitteldeutfchen Senders. 

Sein fünfzigftes Lebensjahr vollendete Ladislav 
V y c pa lek, Schüler von Vitezflav Novak, be
kannter tfchechifcher Komponift, Vertreter des 
polyphonen Stils. 

Die weltbekannte Sänger in Geraldine Fa r I' a r 
feierte am 28. Februar ihren 50. Geburtstag. Die 
einftige Schülerin von Lilly Lehmann war Mit
glied der Berliner Staatsoper. 

Todesfälle. 

t am 21. Februar in Berlin Eugen d' Alb e r t, 
einer der bekannteften Tonfetzer und Pianiften, im 
Alter von 63 Jahren an Herzfchlag. Er fchrieb 
etwa 2I Opernwerke, darunter "Die toten Augen", 
"Tiefland" und Orchefl:er- und Kammermulik. 
t ifl: der Limburger Mulikdirektor Max Wer n e r 
nach kurzem Krankenlager. Er mamte lich fchon 



JOSEPH HAYDN 
in der 

EDITION STEINGRÄBER 

Kla·vicr zu 2 Händen 

10 ausgewählte Sonaten, Fantasie C dur, Capriccio G dur 
und Variationen f moll 

~'l'U( Ilh!,t~i..:ru!lpJu::.gd.be in fort ~ dtl'e i ten der 0 rdn ung mit Fingersatz und Vortragsbezeidmungen YOll Willy Rehberg. 
Ed.-Nr.220 " " 1\1. J.-. Ed.-Nr. 210e in Halbleinen gebunden" " M. 5.-

Enthält folgende Sonaten: C dur, G dur, e moll, G dur, Es dur, D dur, cis moll, Es dur, D dur, Es dur . 
. ,Eine Heue Phrasierungsausgabe, die um ihres sorgfältigen Fingersatzes und ihrer geschmackvollen Vortragsbezeidmungen willen 
Jem Sdrüler und Lehrer nicht warm genug empfohlen werden kann." "Königsberger Hartungsdte Zeitung" 

Zwölf kleine Stücke 
Zum Gebrauch beim Unterricht herausgegeben von F. E. Thlele. Ed.-Nr. 1620 " " M. -.80 

Sonaten-Album. 31 Sonaten und Stücke von Haydn, 
Mozart und Beethoven. Komplett in einem Bande gebunden in Halbleinen. Ed.-Nr. 417/8 e ... , M. 5.-

Sonaten-Album Band I. 17 Sonaten und Stücke von Haydn, 
Mozart und Beethoven. 

N,-u dUlchGe>ehen und bCleidlOet von Th. Ralllard. Neustich im KI.4o-Format. Ed.-Nr. 417 .... M.4·-

2 Klaviere zu 4 Händen 

op. 21. Konzert D dur mit unterlegtem 11. Klavier (Orchesterpart) 
~,ad, der Ausgabe von Ed. Mertke neu bearbeitet von Br. Hlnze-Relnhold. (Anhang: Kadenz von Werner Creutzburg) 

Ecl.-Nr. 219 " " " M. 2.-. Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlich. 

Violine und Klavier 

Zwei Sonaten A und G dur und Rondo G dur (L. Abel) 
Ed.-Nr.780 " " M. 1.80. Ed.-Nr. 780e in Halbleinen gebunden .... M. J.80 

Violoncello und Klavier 

Konzert D dur (Hugo Becker und R. Schwalm) 
Ed.-Nr. 1l6J .... M. 1.80 

Schul- und Hausorchester 

Vier Sätze aus Sinfonien für 5 stimm. Schülerstreichorchester 
Mit genauer Angabe des Fingersatzes und Bogenstriches herausgegeben von M. Burger 

Pmitu! Ed.-Nr. 1956 .. " M. 2.-; Stimmen (Violine I/Il, Viola, Violoncello, Baß) Ed.-Nr. 1957 ale a " " M. --.40 
Harmonium- bezw. Orgelstimme für Satz I und IV ad !ib. Ed.-Nr. 1957 f .... M. -,50 

Schottische und walisische Volkslieder mit Triobegi. von Haydn 
(Klavier. Violine oder Flöte, Violoncello). Revidiert und mit deutschen Texten herausgegeben von Bernh. Engelke. 

4 Hefte mit zusammen J6 Liedern. 1/11: Nr. 2450/1. I1I/IV: Nr. 25956. Jedes Heft (Partitur mit Stimmen) M. J.
Doubletten der Beg!eitstimmen a M. -.50. Heft III und IV enthalten Lieder mit Texten von Herrn. Löns 

Sämtliche Lieder sind .ud> für Gesang mit Klavierbcgleitung allein ausführbar. 

Die hier genannten Preise ermäßigen sich gemäß N ot'verordnsmg um 10°/13 

J)urch ,1lle Buch- lind Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 
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früh als Chormeifrer der Berliner Liedertafel und 
des Berliner Lchrergefangvereins einen Namen. In 
Limburg leitete er außer Konzerten auch ein Kon
fervatorium. 
t am 19· Februar in Augsburg nach fchwerem Lei
den der als erfolgreicher Komponifr und Schrift
freller auf dem Gebiete der evangelifchen Kirchen
mufik weiteren Kreifen bekannte Kirchenmufik
direktor a. D. Friedrich Wilhe1m T rau t n e r 
aus Nördlingen im 77. Lebensjahre. 
t Walter S ch ren k, Mufikkritiker der "Deutfchen 
Allgemeinen Zeitung", im Alter von 39 Jahren 
an den Folgen eines Autounfalls. 

t an den Folgen eines Autounglücks die Sängerin 
Johanna Tau f ch er - G a d ski. Sie ifr im Jahre 
1872 in Anklam geboren und hat mit 17 Jahren 
als Undine an der Kroll-Oper in Berlin debutiert. 
Im Jahre 1895 trat fie zum erfrenmal an der New
Y orker Metropolitan-Oper als Elfa in "Lohengrin" 
auf. Von 1898 an ifr fie Mitglied des Künfrler
cnfembles der Metropolitan-Oper gewefen und hat 
in New-York, London, Berlin und anderen Groß
fl:ädten als Trägerin großer Wagner-Rollen - be
fonders Brünnhilde, Holde, Eva - Triumphe ge
feiert. Sie war es auch, auf deren Betreiben die 
große amerikanifche Richard Wagner-Tournee zu
!1:ande kam, die vor einiger Zeit unter Leitung von 
Max von Schi 1I i n g s und unter Mitwirkung 
zahlreicher deutfcher Opern fänger durch die ge
famten Vereinigten Staaten führte. 
t am 20. Februar Dr. Ludwig Kai f e r, der um 
das Wiener Mufikleben hoch verdiente langjährige 
Erfte Kapellmeifrer der Volksoper. Der Tod er
eilte ihn mitten in der Ausübung feines Berufs: 
während er im Wiener Sender Dvoraks Slawifche 
Rhapfodie dirigierte, frürzte er, einem plötzlichen 
Herzfchlage zum Opfer, tot zu Boden. Dr. Kaifer, 
geboren in Wien am 5. Dezember 1876 als der 
Sohn des Mufikpädagogen Kar! Kaifer, wirkte zu
erfr als Affifrent bei Felix Motd in München, dann 
als Korrepetitor an der Wiener Hofoper, und als 
I. Kapellmeifrer des Hamburger Stadttheaters. 
Nachdem er kurze Zeit auch die durch den Tod 
des Vaters verwaifre Wien er Mufikfchule geleitet 
hatte, kam er als Kapellmeifrer an jene Stelle, von 
der aus fich fein Aufftieg und fein verdienter 
Ruhm, durch GaiHpieireifen vermehrt, weiteren 
Kreifen bekannt machte: an die Wiener Volks
oper. Hier dirigierte er alle großen Werke, von 
Mozart, Wagner uff. als ftets bewährter, verläß-
licher künfrlerifcher Führer. v. j. 

t am 18. März in Wie n der Mufikfchriftfreller 
Prof. R i ch ar d S pech t im 63. Lebensjahre an 
einer Lungenentzündung. Er fpielte im Wiener 
Mufikleben eine fehr beachtete Rolle, nicht allein 
durch feine biographifchen Werke über Beethoven, 
Brahms, Puccini, die große, zweibändige Richard 
Strauß-Biographie, kleinere Arbeiten über Bittner 

und Korngold, über Schnitzler und Werfel, fon
dern vor allem durch die pofitiv gerichtete Art 
feiner Kritik. Er hatte im Verein mit Richard 
Batka die lange Zeit in Wien führend gebliebene 
Zeitfchrift "Der Merker" begründet und darin u. a. 
die voll!1:ändige kritifche Oberlicht über das Wie
ner Mufikleben in den Jahren unmittelbar nach 
dem Kriege ins Leben gerufen. Specht war auch 
ein gewandter Redner; feine Vorträge über Hebbel 
und Wagner, Pfitzner und Puccini waren ebenfo 
fördernd wie feine eigene kritifche Tätigkeit. Er 
war einer der glühendfren und eifrig!1:en, aber auch 
überzeugtefren Vorkämpfer Mahlers gewefen, aber 
feine Art, dem als gut Erkannten den Weg zu 
bahnen, haftete nicht an einem einzelnen Idol. Es 
war ihm befonders gegeben, lich in die Perfönlich
keit der fchaffenden ZeitgenoiTen einzufühlen. 
Und fo war auch feine kritifche Haltung wohlwol
lend und gütig wie fein eigenes Wefen. Viele 
bleiben in Wien zurück, die ihm zu danken haben. 

Vietor Junk. 
t d<!r bekannte Marfchkomponill: John Philipp 
Sou fa in Newyork. Er wurde im Jahre 1856 
in Wafhington geboren und war von 1880-1892 
Mufikmeifrer des Marinekorps der Vereinigten 
Staaten. Zuerft verfuchte er /ich in der Bearbei
tung verfchiedener Opern, vor allem aber hat er 
zahlreiche Märfche und Tänze komponiert. Zu 
einer Weltberühmtheit gelangte um die Jahrhun
dertwende feine "Wafhington-Pofr". Die Zahl 
feiner Militärmärfche fchätzt man auf hundert. 

BüHNE. 
Das D cut f ch e N a t i 0 11 alt h e a te r zu 

We i m a r brachte am 19. März Goethes "Clau
dine von Villa Bella" mit der Mufik von Alfred 
lrmler zur Uraufführung. 

Das Fra n k f u r t e r Opernhaus (Dr. Krona
cher) hat die treffliche, vor einigen Jahren für 
Leipzig gefchriebene F a u fr m u f i k von Georg 
K i e f f i g-Leipzig erworben. 

Die Fortführung des Harn bur ger S t a d t· 
t h e a t e r s und der Philharmonifchen Gefellfchaft 
wurde vom hamburgifchen Staat nunmehr über
nommen. Der Staat haftet jedoch bei der Oper 
nur für einen Ausfall von 950000 Mark, bei der 
Philharmonie für einen folchen bis 250000 Mark. 
Für die Spielzeit 1933/34 freht eine vollfrändige 
Reorganifation der hamburgifchen Mufikpflege in 
Ausficht. 

Da mit Beftimmtheit damit gerechnet werden 
kann, daß der Provinziallandtag den bisher für 
das S t e t tin e r S t a d t t h e a t e r gewährten 
jährEchen Zufchuß von 50000 Mk. zu frreichen 
gezwungen fein wird, und da auch ein frädtifcher 
Zufchuß aller Vorausficht nach nicht mehr in Frage 
kommen dürfte, hat der Stadtrat dem gefamten 
technifchen und künfrlerifchen Perfonal vorforglich 
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JOSEPH HAYDN 
in der Collektion Litolff 

Das gesamte Kammermusikwerk in der groDen Handausgabe 
Klavier zu 2 Händen 

RM. 

307a-d Sämtliche Sonaten in 4 Bd. 
Kritische Neuausgabe von 
Schultze-Biesantz und Dr. L. 
Benda . . . . . . . ä 2.20 
Davon Band I: Die beliebw 
testen 10 Sonaten, auch geb. 
in Ganzleinen . . . . ä 5.20 

556 Klavierstücke, revidierte 
Ausgabe v. C1emens Schultze 

Streichinstrumente 
1967 
1506/7 

52 

3 Duos für 2 Violinen op.99 
6 Duos für 2 Violinen op.102 
2 Bde. Revidierte Ausgabe 
von Schub. . . . . . 8 
8 Sonaten für Violine und 
Klavier. Neuausgabe von 
Schultze-Biesantz u. M. Dello 

in Ganzleinen geb. 

Trios und Quartette 
1973 3 Streichtrios op. 53 für 

Violine, Viola u. Violoncello, 
Neuausgabe Schub-Klingen-

2.-

1.-

1.20 

3.-
6.-

berg . . . . . . . . . 1.50 
75/76 Sämtliche 31 Klaviertrios, 

2 Bände . . . . . . a 9.-
364 6 ausgewählte Klaviertrios . 5.-
172 Sämtliche 83 Streichquar-

tette . . . . . . . . .30.-
375 20 ausgewählte Streichquar-

tette, Neuausg. . . . , . 11.-

Sämtliche Sonaten, Klavierstücke und 
Streichquartette sind auch in Einzelaus
gaben erschienen. Man verlange Katalog. 

Die Symphonien 
RM. 

161/6221 Symphonien, arr. f. Klavier 
2 hdg., 2 Bde.. . . . . a 5.50 

Einzelausgaben a -.80 
57/58 ( 40 Symphon., arr. j 2 Bde. 8 5.-

215/16 j f. Klavier 4hd. . 12 Bde. 8 4.
Einzelausgaben a -.80 

Die Oratorien 
*)725 Die Jahreszeiten, Klav.2hdg. 2.50 
51 " " 

Klav.2hdg. 
mit Text 4.-

Chorstimmen a -.40 
*)726 Die Schöpfung, Klav. 2hdg. 2.-
51 " " " " mit Text . .. . 2.50 

Chorstimmen a -.25 
754 Die sieben Worte des Er-

lösers, Klavier 2hdg. 1.-
825 Die sieben Worte des Er-

lösers, Klavier 4hdg. ; 1.50 

Für Anfang und Unterricht 
2713 21 sehr leichte Klavierstücke 

(Original, zum Teil erleichtert) 1.80 
1260 30 Stücke für die Jugend, 

Klavier 2hdg. (arrangiert) • 1.50 
1337 20 Stücke für die Jugend, 

Klavier 4hdg. (arrangiert) . 2.-
1444 Haydn-Album f. Violine solo, 

50 Stücke (leicht) . 1.20 
1270 20 Stücke für die Jug'end, 

Violine und Klavier (arrang.) 1.80 
1451 Haydn-Album. 50 Stücke für 

Flöte solo (leicht). . . . . 1.20 
1326 20 Stücke f.Flöte u. Klav. (arr.) 2.-
1458 50 Stücke für Trompeter (arr.) 1.40 

*) In ca. 2 Monaten wieder lieferbar. 
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gekündigt. Auch die Verträge der Solifien w<'fden 
nach Ablauf nicht mehr verlängert werden. 

Tm Verlauf der Verhandlungen über die Thca
ter-ZufchüfTe der BadJd1en Theater wurde zwi
fehen den Theatern Karlsruhe, Ma1111hcim, Frei
burg und Stuttgart eine Süd d e u t f eh cOp er 11-
gc 111 ein feh a f t gcfd1affen. Es handelt lich da
bei um Vereinbarungen über die V crwC11du11g der 
Opern-Solifien. Von Fall zu Fall foll in gl~ieher 
Weife auch Heidelberg in die Operngemeinf,naft 
einbezogen werden. 

\Vic aus einer Prellebefprechung mit dem \Vies
badener Oberbürgermeificr hervorgeht, wird der 
Vertrag des T ntendantcn Pa u I Be k k e I' vom 
\Vicsbadenrr Staatstheater, der in der näehfien 
Spielzeit abläuft, nid1t erneuert. Wiesbaden hat 
die Staatsregierung um Beftellung eines Treuhän
ders zum 1. April gebeten. Er hätte die Umorga
nifat;on des Theaters vorzunehmen und die neue 
Spielzeit vorzubereiten. Für die Weiterführung des 
Theaters hat die Stadt dem Staat vorgefchlagen, 
d"ß das Theater durch eine Betriebsgefellfchaft m. 
b. H. betrieben wird. an welcher der Staat, die 
Stad t und der Bezirksverband beteiligt find. 

Das C 0 v e n t Gar den - S y n d i kat hat 
befchlofTen, die übliche Sommerfaifon der inter
nationalen Oper in diefem Jahre ausfallen zu laf
fen. Grund für diefen Schritt ifi die gegenwärtige 
Lage, die die Befchränkung der Ausgaben und die 
Vermeidung von Kapitalexport notwendig mache. 
Die zur Verfügung fiehenden Mittel folien für die 
englifchen Opernaufführungen im Herbft verwandt 
werden. 

Die Uraufführung der von Mark Lot h a r neu 
bearbeiteten Haydn-Oper "D i eWe 1 tau f dem 
Mon d e" wurde von der Edition Adler dem 
Mecklenburgifchen Staatstheater in Schwerin über
laffen, wo das Werk am Sonntag, den 20. März, 
unter Leitung des GMD L <l d w i g herauskam. 
Außerdem wurde d'e Oper vom Breslauer Stadt
theater für Fefraufführungen im Rahmen der Bres
lauer Haydn-Feier erworben, wo die erfie Auffüh
rung im Breslauer Schloß am 3 I. März fiattfand. 

Die S t ä d t i f ch e 0 per in B e rl i n hat den 
Entfchluß gefaHt. die Eintrittspreife von der näch
fien Saifon ab fo weit herabzu[etzen, daß die vor
derften Parkettreihen nur noch 7.50 RM. kofien. 
Das entfpricht einem Abbau in Höhe von 40 Pro
zent, während vom r 5. Februar ab eine nur zehn
prozentige Preisermäßigung in Kraft getreten ill:. 

Wie aus G I' a z gemeldet wird, hat fich ein 
Kom i tee zur Er haI tun g des T h e a
te r s gebildet, große Plakate anfchlagen und Kar
ten verteilen laffen, die zum Protefi gegen die Um
wandlung des Opernhaufes in ein Kino- und Re
vue-Unternehmen auffordern. 

Die größte amerikanifche Rundfunkfendegefell
fchaft, The National Broadcafiing Company, Inc., 

in New York, hatte lich entfchlofTen, von der 3m 
19. Februar in der Berliner Staatsoper ltattfinden
den Aufführung von Hans P fit z ne r s Drama 
Hir Mulik .,D a s Her z", die bekanntlich durch 
den Deutfchlandfender übertragen wurde, den Schluß
akt auf ihre fämt!ichen amerikanifchen Sender zu 
übertragen. - Nachdem "Das Herz" kürzlich u. a. 
in Zürich und Wien zur Aufführung gelangte, ifi 
das Werk am 27. Februar auch in Elfaß-Lothringen, 
und zwar am Stadttheater in Straßburg, erfimalig 
in Szene gegangen. 

In Ne a p e I ifi die Erfiaufführung der drei
aktigen Oper "H 0 f fm a n n" von G u i d 0 L a c
e e t t i mit großem Erfolg von dem italienifchen 
Publikum aufgenommen worden. Im Mittelpunkte 
des Opern werkes, das die Epifode von der Sänge
rin Antonia behandelt, fieht die Figur E. Th. A. 
Hoffmanns. 

Am Nationaltheater in We i m a r lind viele 
Ver t r ä gen i ch t wie der ern e u e r t wor
den. Unter den Mitgliedern der Oper befinden 
lich Benno Haber!. die Hochdramatifche Frau M'mi 
Poensgen, die Altill:innen WolHon, Livia Srhmidt 
und andere. 

Im Wie s bad e ne r S t a a t s t h e a t e r kam 
am r6. März Curt W e i Il s neue Oper . Die 
B ü r g f ch a f tU nach einem Text von Cafpar 
Neher zur füdwefideutfchen Erlhufführung. 

Anläßlich des Haydn-Jubiläums kommt J 0 fe p h 
Ha y d n s Oper "R i t t e l' R 0 I a n d" in der 
Bearbeitung von Dr, Ernfi La tz k o-Leipzig gleich
zeit;g am Stadttheater in Hamburg und am Städ
rifchen Neucn Theater in Leipzig zur Uraufführung, 

KONZER TPODTUM. 
Otto Sie gis Kantate "Eines Menfchen Lied" 

für gem. Chor Soli und Orchefier wird Mch den 
mit großem Beifall aufgenommenen Uraufführun
gen in Graz und Diilfeldorf nunmehr auch in 
Aachen, Bielefeld, Elfen, Gelfenkirchen, Herford, 
Homberg. Köln, Leipzig, Leverkufen, Plauen, 
Zittau vorbereitet. 

Othmar S ch 0 ecks ,.Eleg:e" wurde in Solothurn 
durch Erich Schild mit M;tgliedern des Berner 
Stadttheaters und Felix Löffel als Solifien mit 
großem Erfolg zur Aufführung gebracht. 

Kar! M a r x' Lieder aus dem Rilke-Zyklus 
"Gebete der Mädchen zur Maria" wurden in Prag 
im Rahmen e:nes Abends moderner Mufik erfolg-
reich dargeboten. . 

Anton B ruck n e r s "Romantifche Symphonie 
in Es-dur" wird anläßlich einer Bruckner-Gedenk· 
feier durch die Meraner Kurkapelle unter Mitwir
kung des Meraner Männergefangvereins zur Auf
führung kommen. 

Heinrich Z ö Il n e r s "Lettifches Tanzlied" für 
gem. Chor und "Drei füße kleinen Dirnen" für 
Frauenchor kamen durch die "Concordia" (Leitung 
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Z,U' Tftel/terkrise 

Friedrich Rosenth,d 

Theater in Aufruhr 
184 S. / Brosch. RM 4. 50, Leinen RM 6.-

"Hier bleibt nicht5 unerörtel't, was bedeutsam ist für das ProbM 
lem, das in seinen Wurzeln aufgezeigt wird, wie in den Mög
lichkeiten seiner gedeihlichen Lösung". 

prof. Heinrich Glücksmann ("Die Komödie", Wien). 

"Jeder wahrhafte Theaterfreund, jeder mit Jem Herzen der 
Kunst Hingegebene, wird dieses Buch mit nachwirkendem 
Genuß lesen und dem Verfasser Dank wissen für die Liebe 
mit der er sich geradezu für eine Bluttransfusion geopfert und 
mit seinem eigenen warmen Lebenssaft neues frisches fröhli
ches Leben dem kranken deutschen Theater einzuflößen 
bemüht ist". ~,Der neue Weg", Berlin. 
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Dir. E. K e t te r e r) in Freiburg i. Br. zur Ur
aufführung. 

Prof. Dr. Kar! Ha f f e (Tübingen) leitete in 
S tut t gar tals Galldirigent mit großem Erfolg 
ein Symphoniekonzert des Philharmonifchen Or
chellers mit Kompofitionen von Reger (Ballett
Suite), Mozart und Brahms (I. Symphonie). 

Jof. Las k a, der bekannte Leiter des Taka
radzuka-Orchellers, veranllaltete in Kobe el11en 
eigenen Kompofitionsabend. 

Die 15. Morgenfeier der "Freien Vereinigung 
zur Pflege zeitgenölTifchel' Mu/ik" brachte III 

G r e i f s wal d unter Leitung von Hans Eng e I 
ein von hervorragendem Können zeugendes, in 
Ilrengem kontrapunktifchem Stil gefd1fiebencs 
"Konzert für zwei Streichorcheller und zwei 
Trompeten" des jungen Boris B 1 ach e I' zur Ur
aufführung. Das Werk wird im Druck erfcheinen 
(Ed. Benno Balan). Weiter wurde aufgeführt das 
kleine Vorfpiel für Streichorcheller und Trompete 
von Karol Rathaus und das 2. Streichquartett von 
Alfred von Beckerath. 

Zum 50jährigen Jubiläum des Be r I i n e I' Phi 1-
ha r mon i f ch e n 0 r ch elle I' s, das im April 
gefeiert wird, hat Paul Hin dem i thein neues 
Orchellerwerk gefchrieben, das im erllen Jubiläums
konzert unter F u r t w ä n gl e r s Leitung urauf
geführt wird. Im zweiten Fellkonzert gelangt 
Beethovens 6. Symphonie zur Aufführung. 

Wie aus Königsberg gemeldet wird, foll der 
Ollmarken-Rundfunk künftig die K ö ni g s b e r
ger S i n fon i ecK 0 n zer t e übernehmen. Be
reits in nächller Zeit folien darüber Verträge auf
geIleIlt werden, in welcher Weife diefe öffentlichen 
Sinfonie-Konzerte an die Stelle oder neben die 
bisherigen Konzerte des Vereins der Königsberger 
Sinfonie-Konzerte treten folien. Man hofft, auf 
diefe Weife durch eine Verbilligung der Sinfonie
Konzerte die Veranllaltungen einem größeren Pu-
blikum zugänglich machen zu können. . 

Im B e rl i n erB a eh f aal kam kürzlich Paul 
Er tel s Prälud:um und Doppelfuge für Orgel 
über den Choral "Wachet auf", op. 23, im Rahmen 
einer "Mufikalifchen" Vefper durch Wal t er 
D I' wen f k i zu Gehör. 

Im vierten dieswinterlichen Konzert der B e r
I i n e r Bruckner-Vereinigung unter Leitung von 
Prof. Ga t z wurde ein "Stabat mater" von Jofef 
Lech t hai e r erllaufgeführt. 

Der S t a a t s- und Dom eh 0 r zu B e r I i n 
hat unter Leitung feines Direktors, Prof. Hugo 
R ü dei, bei der Goethe-Feier in Ilmenau (Thür.) 
am 2I. und 22. März den volkstümlichen Chor 
"Gefunden" von Hanns M i e ß n e r zur Urauf
führung gebracht. 

Im Köln er Gürzenieh gelangte am I6. 
März das jüngfte Werk von R 0 b e r t Her n I' i e d 
"Altdeutfdle Volkslieder für fünf Frauenllimmen" 

op. 39 durch das "Gedok-Vokal-Quintett" aus dem 
Manufkript zur Uraufführung. Hernrieds "Neue 
Krippenlieder" (Heliand-Lieder) kamen im Mittel
deutfchen Rundfunk durch den Erfurter Motetten 
chor zur erllen funkmäßigen Aufführung. 

Von dem Leiter des Staatskonfervatoriums für 
Mufik in W Ü I' Z bur g, Dr. Hermann Z i I ch e r, 
wurde Hub e r - A n der a ch, München, eingela
den, feine Orcheller-Tanzfuite "Carneval", die im 
vorigen Jahre vom Bayerifchen Rundfunk mit 
einem Preis ausgezeichnet wurde, zu dirigieren. 

Die jetzt in Bremen lebende Geigerin Hedwig 
Faß b a end e r hat Heinrich Kaminfkis "Prä
ludium und Fuge" für Violine und Orgel in einem 
Symphonie konzert in Bielefeld unter Leitung Ka
minfkis (neben dem a-moll-Violin-Konzert von 
Bach), ferner im Dom zu Bremen mit Richard 
Liefche und in Mainz mit Utz zur Erllaufführung 
gebracht. 

Werner E g k s Oratorium "Furchtlofigkeit und 
Wohlwollen" wird am 23. April d. J. in Alt e n
bur g (Thür.) durch den Chor verein "Einigkeit" 
(Mitgl. des D. A. S.) unter Leitung von Johannes 
PI a t z-Gößnitz zur Aufführung kommen. Das 
Werk wurde im Mai 193 I in München anläßlich 
der 4. Fellwoehe für neue Mufik unter Hermann 
Scherchen uraufgeführt, infolge Zeitmangels aller
dings mit ftarken Kürzungen. Die Kritik bezeich
nete damals das Oratorium als wertvolle Bereiche
rung der neueren Oratorienliteratur. In Altenburg 
erfcheint das Werk zum erllen Male volllländig 
und zum Teil in neuer FalTung. Am gleichen 
Abende gelangt Hermann Wunfchs Sinfonie ,.Ham
merwerk" zur Wiedergabe. Ein Beweis, daß man 
fich auch in der "Provinz" ernllhaft um die Pro
bleme der neuen Mufik bemüht. 

Max T rap p s Klavierkonzert wurde kürzlich 
am gleichen Tage in Münller (durch den Kom
ponillen) und in Innsbruck (durch Prof. Walter 
Rehberg) zur Aufführung gebracht und fand an 
beiden Orten glänzende Aufnahme. Die Zahl der 
Aufführungen des Werkes ill einfchEeßlich der für 
die nächlle Zeit fellgefetzten auf I4 gelliegen. 

Erwin L end v ais "Kosmifche Kantate" auf 
Goethetexte für Männerchor und Orcheller gelangt 
beim Sängerbundesfell in Frankfurt a. M. durch 
den Nürnberger Lehrergefangverein unter MD 
Fritz Bin der zur Uraufführung. 

Das Faßbaender-Rohr-Duo (die Gei
gerin H e d w i g Faß b a end e r und ihr Gatte, 
der Dirigent Dr. Ha n n s Roh r, am Flügel), fo
wie das "F a ß b a end e I' - Roh r - Tri 0" mit 
dem Bruder der Geigerin Lud w i g Faß b a e n
der, als Celliften erwiefen fich in diefem Notwin
ter als Kammermufikvereinigungen im In- und 
Ausland von großer Zugkraft. Ganz befonders 
war die Begeillerung im überfüllten Herculesfaal in 
Miinchen nach einem "Schubert-Trio-Abend" am 
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1.,. November, wo die KünlHer nach ihrem Weg
gange \'on München lieh zum edlen 1hle wieder 
hören ließen. Dic \XT ertung diefer Kamlllcrkt1l1il 
im edelilen Wiener Sinne zeigt /ich auch in der 
Verpflichtung der Küniller zu wichtigen AnlälTen 
bei den großen Deutfchen Sendern, z. B. Berliner 
Sender: 1'lozart-Feier im Dezember 1931 und 
Haydn-Feier im kommenden Frühjahr. 

Im Rahmen der ilädtifchen Mulikveranilaltungen 
fand am 1.7. Februar zu W eie I die erfolgreidlc 
Urauffiihrung des Balladenkreifes "D e r Tot e n
ta n z" nach einer Dichtung VOll Kar! Weilermann 
fhtt. Das Werk iil für Bariton und Klavier kom
poniert und brachte fowohl dem Komponiilen 
Reinhold Z i m 1.11 e r man n (Aachen) wie dem 
Sänger Richard Bit t e rau f (vom Stadttheater 
Aachen) lebhafte Anerkennung bei Publikum und 
PreiTe ein. 

Lebhaftes InterelTe für Uraufführungen junger 
lind zeitgenölTifcher Tonfetzer verhalf bereits dem 
1. Gemeinnützigen Uraufführungskonzert des Be r-
1 j n crS i n fon i e - 0 r ch e fi e r s zur Schaffung 
eines kleinen Autoren-Fonds für weitere gleich
artige Darbietungen. - Das lI. Gemcinnützige Ur
aufführungskonzert des Berliner Sinfonie-Orcheilers 
im Hochfchulfaal am 18. März brachte unter Lei
rung von Dr. Frieder We i s man n 3 Urauffüh
rungen: "Vorfpiel für kle;nes Orchefter" des Dres
den er Kompon'ilen und Pianil1en Herbert Tran
tow, ,.Konzertfatz für Klavier und Orchefter" 
von Karl Stimmer (Solift: Hans Erich Riebenfahm) 
und "Variationen für großes Orchel1er mit obliga
tem Klavier" von dem Berlill~r Hochfchullehrer 
Prof. Walter Gmeindl. 

Jof. Sud e r's Streichquartett F-dur wurde: in 
M ü n ch e n durch das Pafzthory-Quartett mit gro
ßem Erfolg aufgeführt. Vom gleichen Komponifien 
wird durch den jungen, begabten Hollreifer (einem 
Schüler Suder's) die Kammerlinfonie A-dur zur 
Aufführung gebracht. 

Das 2. Einführungskonzert der Städtifchen Mu
fikd'rektion Bad e n - Bad e n am 22. Februar im 
Kurhaufe brachte eine folid gearbeitete Konzert
Ouvertüre des ElfälTers Alphonfe G roß. Die ju
gendliche Geigerin Aenne H i 1 d e b r a n d, Frei
burg i. Br., zeigte in dem ihr technifches Vermögen 
vorläufig noch überilcigenden Violin-Konzert von 
DvoHk alle Vorzüge der Schule ihres Meil1ers 
Flefch. Paul La m p e, Hannover, erfpielte fich 
mit dem feIten gehörten Klavierkonzert von Selim 
Palmgrcn einen ilarken Publikumserfolg. 

Der N ü r n b erg e r Kam m e r ch 0 r bringt in 
der PalTionszeit unter Leitung von Waldemar 
K I i n k eine "Kleine PalTion" fiir Chor, Soli, In
ilrumente und Orgel von Max Ge b h a r d zur 
Uraufführung. 

Der Fell e r f m e Ge fan g ver ein zu Eifen
berg i. Th. (Leitung Paul Bau e r) feierte das 

Haydn-Jubiläum an 25. März mit einer Auffüh
rung Haydnfcher Werke in der Stadtkirche. 

Robert S d1 u man n s "Dichterliebe" fiand im 
Mittelpunkt einer Morgenfeier in Z w i ck a u, bei 
welcher, nach einleitenden Worten des dortigen Di
rektors des Robert Schumann-Mufcums, M. Krei/ig. 
die Lieder durch den heimifd1cn Bariton Hans 
Ku n z mIt feinem Veriländnis zum Vortr;1)."; 
kamen. 

Jofcf S eh u ft e r wurde für e:ne Tourn~e luch 
Italien im März verpflimtet. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Der Komponill Hugo Kau n, delTen Kantate 

"Wachet auf" kiirzlich in Luzcrn und S~hWCl1-
ningen bei 600 Mitwirkenden einen außergewöhn
lichen Erfolg hatte, arbeitet an einer Suite für 
Altfaxophon und Klavier, betitelt "Aus den 
Bergen". 

Ca/imir von P a f z t h 0 r y vollendete focben 
einen Zyklus von 7 Liedern für Bariton und Or
ebeiler "Tolochenaz" nach Texten von Paul Ver
laine. 

Gerhard S eh j c 1 der u p hat drei Melodramen 
nach Texten von Goethe und Rilke vollendet. 
Seine Tanzfuite "Frühlingsreigen" iIl: foeben bei 
Tifcher und Jagenberg, Köln, erfchienen. 

Kapellmeiiler Werner T ren k n e r in Weimar, 
delTen 1. Sinfonie durch das Ilädrifche Orchel1er 
in AadlCn unter Le;tung des Komponillen mir 
großem Erfolge uraufgeführt wurde, hat foeben 
feine 2. Sinfonie beendet. 

Herm. Ku n d i g r a b e r, Afchaffenburg, voll
endete eine Suite nach Matthias Griinewald für 
großes Orcheller, die ein Auferilehungshymnus für 
Chor befchließt. 

Der italienifche Komponil1 G. Francesco Mal i
pie r 0, der abfeits vom großl1ädtifchen Mulik
betrieb als Einfiedler in A f 0 1 0 bei T r e vif () 
haufi, hat ein neues Violinkonzert mit Ormefter 
vollendet, das in Deutfchland zur Uraufführung 
kommt. Eine neue fymphonifche Arbeit Mal i -
pie r 0 s ,,1 minuetti di Ca' Tiepolo" (Menuette 
im Haufe des Tiepolo) werden durm den Rund
funk Roma-Napoli von Alfredo Ca seIl a eril-
mals bekannt gemacht. f. r. 

VERSCHIEDENES. 
Der Ver ban d der k 0 n zer t i e ren den 

K ü n 111 erD e u t f ch I a n d s und der D e u t
fm e K 0 n zer t g e b erb und haben /ich zu 
einer Arbeitsgemeinfmaft mit einem gemeinfamen 
Engagementsbüro zufammengefchlolTcn. Die Ber
liner Konzerte werden nam wie vor von jedem 
Büro felbiländig arrangiert. 

Der Ver ban d der t f ch e ch i f eh e n M u f i_ 
k e r protciliert in einer Denkfehrift an den Ver-



Sfudienwerke I 
für Klavier 

Schwierigkeitsgrade: 1-2 = Anfangs"ufe, 3-4 = Mittelstufe, 5-6:::::: Oberstufe 

Ed.-Nr. 

658 Haberbier, E.: op. 53 und 59. Etudes-Poesle. (G. Da m m) (4-5) 

658e - - in Halbleinen gebunden .. 

2179 Heller, St.: 80 Ell1den op. 45 (Etudes melodiques), op. 46 (Etucles progressives) und op. 47 (Etude, 

pour former le sentiment du rhythme et cle I'expression) in forlschrellender O,dnung herausgegeben 

R~!. 

1.80 

l·So 

"on earl S ch ü t z e. Komplett (2-4) .. .. .. .. .. 5.-

217ge - - in Halbleinen gebunden.. .. 

2175:'8 -:- Ausgabe in 4 Heften (2-4) .. 

i·-

,,;\ l.S0 

Dieses Werk bildet zugleich die Ergänzung zur ~Vüttdttuie des ,.Lehrgangs des ttüdcnspieJs" ,"on L~ul .)~iÜl/.I,'. 
Sonderprospekt über earl Schützes Unterrichtswerke für Klavier kostenlos. 

953 Knlna, L.: Unlversall1bunäen zur Erreichung einer rlc:blläen Technik von Anfang bis "Ur höheren 
Ausbildung (Damm) (3-5) .. .. .. .. 1.40 

1429 Kronke, E.: op.4. Slaccalo. Konzertstudie (5) .. 1.-

'470 - - op. 5. Oklaven-Sklzze. Konzertstudie. (Zur Technik der blinden Oktaven) I;) 1.-

'47' - - op. 6. Sexlen-Etlide. Konzertstudie. (Zur Technik der Doppelgriffe) (5) 1.-

1473 - - op. 9. Terzen-ElI1de. Konzertstudie. (Zur Technik der Doppelgriffe) (5) 1.-

'475 - - op. 11. Arpeggio. Konzertstudie. (5) .. 1.-
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Its' MOlcheie., I.: op. 70. Sludlen zur h6heren Vollendunä berell. gebildeter Sp!eler (R u d od f) (4-5) 3.50 
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teidigungsminitler gegen die Konkurrenz der Mili
tärkapellen, die, wie es darin heißt, den Staat 
jährlim rund fems Millionen Kronen koften. Da 
es in der Tfmemoflowakci 48 Regimentskapellen 
gibt, betragen die Koften einer Kapelle jährlich 
rung 125 000 Kr. In der alten öfterreimifchen 
Armee hat das Aerar für jede Regimentskapelle 
einen Paufmalbetrag von 3600 K. beigefieuert, 
was heute etwa 25 000 K entf pricht und für 
48 tkhcchoflowakifme Kapellen I,2 Millionen K 
ausmamen würde. 

Es gibt doch noch Mäzene! Zu diefcn zählt der 
berühmte Geiger Fritz Kr cis I er, der nam einer 
Meldung der New York Times eine Straßenmuli
kantin Lillien Me. Evoy entdeckt hat und auf 
eigene Kofien ausbilden läßt. 

Die Deutfmnationale preußifche 
L a n d tag s fra k t ion befchäftigt lich in einem 
Urantrage mit der fchweren Notlage von etwa 
850 ftellenlofen Bühnenkünfl:Iern, Sängern, Sän
gerinnen, Schaufpielern und Schaufpielerinnen, die 
lich zum Notbund deutfcher Bühnenangehöriger 
vereinigt hätten. Der Landtag foll befchließen, 
das Staatsminifterium zu erfumen, mit dem Not
bund in Verbindung zu treten, ihm eine ange
melIene Unterftützung zu gewähren und ihm eine 
der leerftehenden Bühnen frei oder zu niedrigem 
Mietzins zu überialIen. Die Berliner Bevölkerung 
würde zweifellos bei künftlerifch hochftehenden 
VorftelIungen das Unternehmen durch guten Be
fuch unterftützen. 

Um das vor etwa 30 Jahren in Gmunden von 
einem Wiener InduftrielIen gefchaffene B rah m s
M u fe u m lind gegenwärtig Verkaufsverhandlun
gen mit amerikanifchen Intereflenten im Gange. 
Gleichzeitig ift man darum bemüht, das Brahms
Mufeum, das zahlreiche Erinnerungsftücke an 
Brahms fowie viele Briefe und Manufkripte des 
Komponiften umfaßt, zu erhalten und nam Bad 
Hchl, dem Aufenthaltsort des Tondichters, zu 
überführen. 

In der Wallfahrtskirme zu Oberberg-Eifenftadt 
im öfterreichifchen Burgenland hat der Fürft 
Efterhazy ein eigenes H a y d n - Mau f 0 leu m 
errimtet in das am Ir. Juni diefes Jahres die Ge
beine Haydns überführt werden folIen. Audl im 
Schloß Efterhazy, wo Haydn zahlreime Sommer 
verbrachte, als er das Schloßtheater leitete, foll zur 
Jahrhundertfeier Haydn ein Gedenkftein errichtet 
werden. Er wird feinen Platz im Mulikhaufe des 
Schloffes finden und foll die Infchrift tragen: "In 
diefem Haufe wohnte Jofeph Haydn, einftmaliger 
Kapellmeifter der fürfl:Iich Efterhazyfmen Familie." 

Die neue einaktige Oper "Florentiner Frühling", 
von dem in Deutfchland durch feine Oper "Smuld 
und Sühne" fchon bekanntgewordenen italienifchen 
Komponiften Arrigo P e d r 0 I 1 0, hatte bei ihrer 
Uraufführung an der Mai I ä n der Scalabühne 

lebhaften Erfolg. Die drei Bilder der Oper, deren 
Textbuch M. G his alb e r ti nach einem Novel
lenftoff des Dekameron verfaßte, hat der Kom
ponifi mit einer flüffigen, auch origineller Akzent!.' 
nicht ganz entbehrenden Mulik untermalt, die das 
burleske Thema gefmmackvoll und elegant ZUr 

Wirkung bringen. f. r. 

FUNK UND FILM. 
Cafimir von Pa f z t hol' Y s "Klaviertrio", das 

fdJOn letzte Saifon im Wiener und Münmener 
Rundfunk zur Aufführung gekommen ift, wird 
demnämft auch im Leipziger Sender zu hören fein. 

In der "Deutfmen Welle" eröffnete Robert 
Her 11 r i e d eine Vortragsreihe "D asO r m e -
ft e run d f ein eIn ft rum e n t e" mit einer 
Schilderung des Wefens der Saiteninfirumente un· 
tel' Mitwirkung von Inftrumentalfolifien. 

Prof. Rich. Hag e I dirigierte in der Berline .. 
Funk-Stunde an der Spitze des Funk-Orcheften 
erfolgreim ein einftündiges Konzert. 

Der L 0 n don e r Run d f u 11 k veranfialtete 
im Rahmen einer "ZeitgenölIifme11 Mulik" unter 
der Leitung von A. B 0 u I t und mit Jofef S z i
g C t i als Soliften einen Abend, der ausfmließlidl 
dem Schaffen B ufo n i s gewidmet war. 

Das "Coneerto grosso" von Kurt von W 01 -
f ur t erlebte im Berliner Rundfunk feine Erft
aufführung. 

Kapellmeifter Fritz M a h I e r bramte am I6. Fe
bruar in einem Symphonie konzert des M ü n m n e r 
Rundfunkts die Ouvertüre zu einer komifmell 
Oper von Berthold Goi d fm m i d t und die Va
riationen über ein ungarifmes Volkslied von Eugen 
Z a d 0 r zur Erftaufführung. Am 8. März diri
gierte er im War f mau e r Rundfunk die Kleine 
Ouvertüre von KaroI Rat hau s und das Konzert 
für Streimormefter von Jerzy Fit e I b erg. 

Oft ern I932 wird die Reimsfendung der fonn
täglimen B a eh - K a n tat e n aus Leipzig wieder 
aufgenommen. Der neue Programmabfmnitt bringt 
folgende Kantate: 1. Oftertag, Nr. 66: "Erfreut 
Euch, Ihr Herzen"; 2. Oftertag, Nr. I60: "Im 
weiß, daß mein Erlörer lebt"; 3. April, Nr. 42: 
"Am Abend aber desfelbigen Sabbathtages"; 
IO. April, Nr. I I2: "Der Herr ift mein getreuer 
Hirt"; I7. April, Nr. 12: "Weinen, Klagen, Sor
gen, Zagen"; 24. April, Nr. 166: "Wo geheft du 
hin?"; 1. Mai, Nr. 87: "Bisher habt Ihr nimts ge
beten in meinem Namen"; 5. Mai, Nr. 43: "Gott 
fähret auf mit Jaumzen"; 8. Mai, Nr. I83: "Sie 
werden Eum in den Bann tun"; I5. Mai, Nr. 74: 
"Wer mich liebet, der wird mein Wort halten" 
(2. Faffung); 16. Mai, Nr. 59: Wer mich liebet, 
der wird mein Wort halten" (r. FaiIung); 21. Mai, 
Nr. I29: "Gelobet fei der Herr"; 29. Mai, Nr. 39: 
"Brich dem Hungrigen dein Brot"; 5. Juni, Nr. sr: 
"Jauchzet Gott in allen Landen"; 12. Juni, Nr. 1I: 



"Ich hatte viel Bekümmernis"; 19. Juni, Nr. 14: 
"Ein ungefärbt Gemüte"; 26. Juni, Nr. 88: "Siehe, 
ich will viel Fifcher ausfenden'; 3. Juli. Nr, 9: 
"Es ill: das Heil uns kommen her"; 10. Juli. 
NI'. 107: "Was willll: du dich betrüben". 

Ein Konzert für Klavier und o n;hcll:e I' von 
Jolm Ire I a n d wurde yon der Britifh Broad
call:ing Corporation übertragen. 

Walter Nie man n (Leipzig) fpieltc mit gro
ßem Erfolg aus eignen Klavierwerken in den Sen
dern S tut t gar t (Programm "WalTerfpiele") und 
M ü n ch e n (Gartenmuuk, Fränkifche Sonate). 

Prof. Dr. Jofef Lech t hai e r (Wien) fprach 
im Mitteldeutfchen Rundfunk über das Thema 
"Religiöfe Muuk und Kunft der Gegenwart". 

Der B e r I i n e r Run d fun k hat ein l1nb~
kanntes Werk von Tfchaikowfky, die in Deutfdl
land noch nidlt aufgeführte Oper "Die Pantoffeln 
der Zarin", zur Urauftührung angenommen. 

Eine Suite für Gambe - Cembalo von Proi. 
,Wo R i n k e n s gelangte am 16. Februar durch den 
Komponill:en und Konzertmeill:er Walter S dl u I z
Weimar, dem das Werk gewidmet ia, im Leipzigcl 
Sender zur Uraufführung. 

Der Mitteldeutfche Rundfunk veranll:altete am 
4. März eine Richard Wetz-Stunde. R i ch a r d 
We t z, delTen Wirkungsll:ätten vornehmlich Leip
zig, Weimar und Erfurt find, begleitete feine Werke 
zum Teil felbll:. Außerdem wirkten Olga Emd e
Gen f e 1 (Erfurt) und Prof. Hin z e - R e i n
hol d (Weimar) mit. 

In einem Sinfoniekonzert des War f ch aue I' 
Run d fun k fe n der s am 24. Februar gelang
ten unter Fitelbergs Leitung vier Orcheaerlieder 
von Ego n Kor n a u t h in italienifcher Sprache 
durch Hermann Gürtler zur erfolgreichen Erftauf
führung. 

Der neu e Ge dan k e der "R und fun k
hör gern ein d e". Eines der wichtigften Rund
funkprobleme ill: die Notwendigkeit, die pa/Tive 
Haltung des Funkhörers umzuwandeln in eine in
nerlich lebendige Einll:ellung zu den Darbietungen 
des Sendeprogramms. Nicht der Rundfunk ill: es, 
der in erfter Linie für die Gleichgültigkeit des Hö
rers und feine Abll:umpfung gegenüber allen muu
kalifchen Schönheitswerten verantwortlich zu ma
chen ill:, fondern die gedankliche Trägheit und 
Bequemlichkeit des Rundfunkteilnehmers trägt 
hauptfächlich die Schuld, wenn der Muukgenuß 
durch wahllofes Anhören der gefendeten Muuk ent
wertet wird. Es verdient anerkannt zu werden, 
daß die deutfchen Sender vielfach zu einer Akti
vierung des Muukhörens beitragen, wie zum Bei
fpiel der Südwell:deutfche Rundfunk, der in voller 
Erkenntnis diefer Tatfachen dazu übergegangen ill:, 
"Hörgemeinden" zu fchaffen, kleine Gruppen von 
Funkteilnehmern, welche die wichtigen Veranll:al
tungen des Programms gemeinfarn abhören, mit-
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einander bcfprechen und das Ergebnis dicicr Bdprc
chungen dem Rundfunk zur Verfügung lteUen. 
Zwei folcher "Hörgemeinden" aus verfchiedenen 
geill:igen Schichten des Volkes haben fieh bereits 
vor dem Mikrophon eingefunden, um ihre Eriah
nmgen auszutaufchen. Vielleicht tr:igt dieb' Ver
fuch dazu bei, die Entltehung weiterer .,Hür
gemeinden" zu fördern, die in gemeinhmcr Aus
fprache den geiltigen Inhalt der Darbietungm 
"erarbeiten" und dadurch die erhaltenen Eindrücke 
vertiefen. - Auch das K 0 n zer t leb c n könnte 
alls d:efer Anregung Gewinn erzielen, und es wird 
bereits öffentlich der Vorfchbg gemacbt, Konzert
gemeinden äbnlicl1er Art zu bilden, die durch vor
aufgehende Einführung in den Inhalt des vorzu
tragenden Werkes "aktiviert" werden und damit 
eine neue Form des Konzertlebens begründen. 

Dr. Sr. 
Der Süd d cut f cl1 c Run d fun k in Stuttgart 

braclne am 13. März eine Kompofitionsll:unde von 
AI fon s S ch mi d, Stuttgart, mit Frauenchören, 
Sololiedern und Klavierll:ücken. 

Kar I H ö II e r hat foeben ein "Konzert für 
Orgel und Kammerorchcll:er" vollendet, das Prof. 
Dr. Emanuel Gatfcher demnächll: im Bayer. Rund
funk zur Uraufführung bringen wird. Das "Kon
zertino für Violine, Bratfche, Klavier und Kam
merorchelter" desfelben Komponill:en br;ngt A. 
Mennerich am 4. März im Volksfymphoniekonzert. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Der deutfdle Gefandte und Frau von HaffeIl 

veranll:alteten in den Räumen der Gefandtfchaft 
zu Bel g rad einen großen Empfang, bei dem der 
Geigenkünll:ler Prof. Kuh I e n kam p f fein 
Konzert gab. Es waren mehr als 150 führende 
Perfönlichkeiten aus politifchen und wirtfchaftlichen 
Kreifen erfchienen, darunter Mitglieder des Diplo
matifchen Korps, Vertreter von KUlllt und PrelTe. 
Er hatte fchon am yorhergehenden Tage ein öf
fentlirnes Konzert gegeben, das von der Kritik mit 
größter Anerkennung gowürdigt wurde. 

Durch Vermittlung der Konzertdirektion Hans 
A die r, Berlin, wurde der Chor der Berliner Sing
akademie unter Leitung feines Dirigenten, Prof. 
Dr. Georg S ch u man n, für drei Konzerte im 
römifchen Augulteum Mitte April verpflichtet. Zu 
Gehör bringt der Chor dort die "Manhäus-Paffion" 
und Händels "Ifrael in Aegypten". Anfrnließend 
an Rom findet ein zweimaliges Auftreten in Tur:n 
Il:att. Mit weiteren italienifchen Städten fchweben 
z. Zt. noch Unterhandlungen. Auf der Hinreife 
wird der Chor auch in München konzert'eren. 

H ein r i eh Kai par S eh 111 i d s achtltimmiger 
DoppelcllOr "So tanze meine Seele" wurde von 
MD F. Melills C h r i Il: i a n f e n mit dem Sr. ObI' 
Chor (Northfield-Minn.) auf einer Wintertolll'l1cT 
durdl die Vereinigten Staaten mit groflcl11 Erfol~l' 
:llIfgeführt. Das Werk wurae feinerzeit durch MI) 
Allgull: Oehl auch in München bekannt gemacht. 

H ein r i cll Z ö Iin e r sChorwerk "Columbus
kam gelegentlich des 85j:ihrigcn JubJäums des Ne\\ 
Y orker Liederkranz zur Aufführung, während fein 
"Requiem, Benedictus und Sanctus' für doppelten 
Männerchor gelegentlich des 35 j:ihrigcn Befl:ehel1' 
des "Mann koor Caecilia" (Kirchengefangverein) 
zur Aufführung kam. 

Der Riruard Wagner-Verein in Bo
log n a ill: narn jener denkwürdigen AuffLihrun,; 
des "Trifl:an" im Teater-Communale im Jahre 1887 
gegründet worden. Durch die befondere Aktivität 
des alten Wagnerenthufiall:en Prof. Bon 0 ra ill: 
diefer Verein nun nacll dem Krieg wieder ins Le
ben getreten. Der Verein hat Gch zur Aufgabe ge
macht, die Wagnerfchen Werke zu pflegen und 
darüber hinaus auch Vorträge zu veranfl:alten, die 
der Pflege der klaffifchen und romantifd1en MuGk 
gewidmet Gnd. Entgegen der "Jazz"- und Gaffen
haucrmufik foll hier ernll:hafterweife gegen (re 
MuGkauswüchfe der Jetztzeit gell:euert werden. Dem 
Verein gehören bereits über 150 Mitglieder an; die 
Abende werden in den Fell:räumen des "Circolo 
della ~ultura" abgehalten. Die crll:en zwei Vor
tragsabende waren ausfchließlich dem Studium des 
"Parfifal" gewidmet, der im Theater mehrere Male 
gegeben worden ilt. Diefen Einführungsvorträgen 
folgte ein 'Y/agnerabend, in dem ebenfalls über 
"ParGfal" gefprochen wurde, aber vom literar
hill:orifrnen Standpunkt. Der letzte Vortrag des 
Vereins war über das Thema: "Mythos im Wagner
fchen Drama". D:efer Vortrag war vielleicht der 
bedeutendlte, weil der Redner, Prof. Alfredo Ga l
let t i, vom Standpunkt des italienifcllen Literar
hiltorikers die Wagnerfrne Dichtung beleuchtete. 
Er fprarn über die Charakteriltik der Deutfchen, 
die Gch gerne in ihre alten Sagen und Mythen ver
tiefen, und fchlug eine geilt volle Brücke von den 
alten heidnifchen Germanen zu der Siegfried-Geltalt 
Rirnard Wagners. Nacll Galletti hat Wagner den 
deutfchen Sagen einen neuen Inhalt gegeben, indem 
er ihnen den Ge·lt der idealiltifchen Philofophie 
Feuerbachs beigemifd1t hat. Galletti fdlloß feine 
Ausführungen damit, daß er Wagner als den Weg
bahner bezeichnete zu den anderen Formen der 
Poefie, zum Symbolifchen, Myltifchen und De
kadenten, und daß der Einfluß Wagners firn n'cht 
nur in mufikalifchen Formen, fondern audl in poe-
tifchen zeigte. Dr. E. J. Luin. 
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burg direkt, c) durm alle Pofiämter (bezw. beim Briefboten zu beilelIen). Bei Streifbandzuilellung werden Portofpefen beremoet. Der Bezugspreis 

ill im Voraus zu bezahlen 

1NSER TIONSBEDINGUNGEN 
Pfeife für Anzeigen: If1 Seite RM. J6:,-, t/'2 Seite RM.84-' t/4 Seite RM. 45.-, I/Po Seite R.M:. 15.-, 

die einfpalt. 68 mm breite Millimeterzeile koilet RM. 0.80. Bei Platzvorfmrifb5"., Auflmlag. Eine Anzeigenfeit. iil 203 mm hom und '-40mm breit 
Zablfiellen d.s Verlages (GlIilav Bolfe Verlag): Bayer, Staats bank, Regensbllrg; PoMmeds.konto: Nürnberg J-4H9; Oilerr.Poftfparkalfe: Wten '56-411 



Aus neuerfchienenen Büchern. 
"J a h r buch der 5 t a a t I i ch e n A k ade m i e 

für Kir eh e n- und 5 eh u I m u f i k Be r
li n". 4. Jahrgang. (Bärenrcitcr-Verbg. KaiTcl). 
Aus dem Auffatz: "Die Arbeit des Seminars 
für Volks- und Jugendmulikpflege" von Fritz 
J öde über die Infirumenralpflege in der J u
gendmulikfchule: 

Im engfien Zufammenhang mit den Singfiunden 
fieht eine befondere Infirumentalpflege. Erfi bei 
der Oberfiufe löfi lie lich langfarn von ihnen ab 
und wird felbfiändig, aber lie bleibt trotzdem in 
enger Fühlungnahme mit ihnen, d. h. wo gefungen 
wird, wird auch auf den Inltrumenten gefpie1t. 
Und es gibt keine Spielleute im Seminar, die nicht 
auch lingen. Es ilt deshalb ein Selbltverfiändliches, 
daß die Spielleute von Zeit zu Zeit bei ihren Zu
fammenkünften die Inlhumente hinlegen und zu 
lingen anfangen. Genau wie die Singer lich von 
Zeit zu Zeit um die Spielleute fcharen und ihnen 
zuhören. Vokalmulik und Inltrumentalmufik lind 
hier brüderlich vereint, und fo foll es immer 
bleiben. 

Der Inltrumentalpflege der Jugendmulikfchule 
dient ein ihr entfprechender Infirumentalunterricht. 
Diefer geht vom Singen aus. Das heißt einmal, 
daß kein Kind eher Inltrumentalunterricht erhält, 
als es gefanglich, der Stimm- und Gehörbildung 
nach, mindeltens ein Jahr im Verband der Schule 
unterwiefen worden ilt. Dann heißt es aber außer
dem, daß der Inltrumentaluntenicht methodifch 
den gleichen Weg einfchlägt wie der Gefangunter
richt. Baut diefer in der Gehör- und Notations
bildung auf Tonika-Do auf, fo tut es jener eben
falls. Die ganze Anlage und Durchführung des 
Unterrichts erfolgt hier wie da als produktive Ar
beit, die in weitefiem Umfange die Improvifation 
einfchließt. Daß bei allem Inltrumentalunterricht 
die Liedliteratur den Anfang bildet, verlteht lich 
genau fo von felblt, wie daß er ltändig in unmittel
barer Verbindung mit den Singltunden bleibt. Es 
ilt darum ausgefchloffen, daß das Inltrumentalfpicl 
lich fo weit vom Gefanglichen loslölt, daß es nicht 
mehr von ihm her zu verltehen wäre. 

An gepflegten Inltrumenten kommen auf der 
Unterltufe zunächlt verfchiedene Kinderinfirumente 
vor, fo vor allem Schul-Blockflöten, Hirten- und 
Szakanflöten, dann die Okarina und in Einzelfäl
len das Glockenfpiel, außerdem ergiebig viel 
Schlagzeug. Von diefen zuerlt als wirkliche Kin
derinltrumente angefehenen Inltrumenten führt der 
Weg dann in erlter Linie zu den Streich- und 
Holzblasinltrumenten. Die Streichinltrumente, be
fonders die Geige, ltehen heute noch im Vorder
grund; aber das Seminar läßt es lich fehr ange
legen fein, daneben eindringlich für das Holzblas
inltrument zu werben, weil die Erfahrung immer wie-

der gelehrt hat, dail fein Spiel viel früher zu einer 
Auswertung im gemeinfamen Mulizieren führt als 
das Spiel eines Streichinltrumentes. Neben diefen 
bei den Gruppen lteht dann natürlich das Klavier, 
das entf prechend der vorliegenden Literatur unferer 
Meilter genau wie die übrigen Inltrumente gepflegt 
wird. Nur zeigt es lich immer wieder ganz deut
lich, dail der Weg von ihm zur Gemeinfamkeit 
aller Beteiligten ein ganz anderer ilt als bei den 
anderen Inltrumenten. Können Geiger und Flöter 
bei jeder Gelegenheit und in jeder neuen Zufam
menltellung wieder eingruppiert werden, fo fchließt 
das Klavier den Spieler eigentlich fehl' bald von 
den übrigen aus und gibt ihm eine Sonderltellung, 
der ltets eine Sonderaufgabe in der Mulikpflege des 
Seminars entfprechen muJl. Da das aber nur bis 
zu einem gewiffen Bruchteil auftreten kann, fo ilt 
es natürlich, daß das Seminar feiner Pflege nicht 
den Raum gewähren kann, der dem anfänglichen 
(und heute noch verltändlichen) Wunfch mehr der 
Eltern als der Kinder entfpricht. Die noch lange 
nicht überwundene Vodl:ellung von dem Vorherr
fchenmüffen des Klaviers überwindet das Seminar 
aber zumeilt fehl' bald dadurch, daß feine Inltru
mental pflege dem Schulleben felblt unmittelbar 
dient und nicht einer zumal nach der Schulzeit ge
fuchten Einzelinltrumentalpflege im Haufe. Das 
Seminar erzieht aber auch in der Jugendmufikfchule 
zur Pflege der Orgel, der Königin der Inltrumente. Das 
Seminar kommt ohne lie bei einer ganz beltimmten 
Art von Feiern nicht aus. Darum müffen fchon 
in der Jugendmulikfchule ein paar kleine Organi
fien gefchult werden, die auf Schülerlingfahrten zu 
Feierltunden begleiten können. 

Zu den Singltunden, der Infirumentenpflege und 
dem beiden dienenden Inltrumentalunterricht des 
Seminars treten fchlieillich auf der Oberltufe noch 
einige Sonder formen der Mulikpflege auf, die 
keine ltändigen Unternehmungen, fondern jeweils 
aus der Arbeit lich ergebende notwendige Hilfen 
darlteIlen. So werden zum Beifpiel von Zeit zu 
Zeit Einzelgebiete der Muliktheorie für kleine 
Gruppen unter den Schülern und Schülerinnen be
handelt. Aueh mulikgefchichtliche Themen, die der 
Erläuterung beltimmter praktifcher Arbeitsgebiete 
dienen, und 11il- und formkundliche Fragen finden 
in befonderen, zeitlich begrenzten Kurfen im un
mittelbaren Anfchluß an die Mulikpflege felblt 
ihre Beantwortung. Neben diefen Hilfsdifziplinen 
treten dann fchlieillich, zum Teil von Mitgliedern 
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der Schülerfchaft felblt vorbereitet und durchge
führt, kleinere Kammermufik-, Tanz- und Spiel
gruppen auf, die fich l11eiltens zur Vorbereitung 
beltil11l11ter Ereigni!Te zu fammenfindcn, um nach 
den EreignilTen wieder auseinanderzugehen. 

Ehrungen. 
Der Komponilt Ottorino Re f p i g h i wurde 

zum Mitglied der Accademia d'Italia in Rom er
nannt. 

Der "W i e n e r M ä n n erg e fan g-Ver ein'< 
hat für das Sterbehaus Haydns, Haydnflr. 19, in 
dem der Meilter der ölterreichifchen Volkshymne 
lange Jahre gewirkt hat und auch geltorben ilt, 
eine Gedenktafel ge!tiftet, die in Anwefenheit des 
Bundespräfidenten Miklas, des Unterrichtsmini!1:ers 
Dr. Czermak und der Abordnungen des O!tmärki
fdlen Sängerbundes feierlich enthüllt wurde. 

Der vom Preußifchen Staatsmini!terium gefchaf
fene Beethovenprcis ilt in diefem Jahre 
Prof. Dr. h. c. Max v. S eh i ll i n g s zuerkannt 
worden. Die früheren Preisträger waren: 193 I 
Hans Pfitzner, 1930 Emil v. Reznicek und Julius 
Weismann, 1929 Paul Juon und Jofeph Haas, 1928 
Arnold Mendelsfohn und Heinrich Kaminfki. 

Der diesjährige M u f i k p r eis des Vereines 
deutfcher Schrift!teller und Kün!1:1er "C 0 neo [
dia" in Prag wurde dem jungen Prager deutfchen 
Komponilten Ha n s Kr a f a, einem Schüler der 
Prager Deutfchen Mufikakademie, verliehen E. J. 

Adolf B u f ch wurde von der "Societa del Quar
tctto di Milano" gelegentlich des 32. Konzertes, 
welches er innerhalb 10 Jahren in diefer Gefell
fchaft gab, zum Ehrenmitglied ernannt. 

Preisausfchreiben u. a. 
Prof. Robert Poil a k, Leiter der Violin-Mei

il:erkla!Te an der Kaiferlichen Mufikakademie in 
Tokio, wurde als Mitglied des Preisrichterkolle
giums zum 1. Internationalen Geiger-Wettbewerb 
nach Wien eingeladen. 

Die Direktion des Carlton Hotels in Amil:erdam 
fchreibt ein P r eis aus f ch r e i ben aus. Der 
Schöpfer e:ner packenden Kompofition in Form 
eines Walzers oder eines anderen Werkes leichter 
Natur für kleines Orcheil:er erhält einen Preis von 
1000 Holl. Gulden. Vorfitzender des Preisgerich!s 
iil: Dr. Wilhe1m Mengelberg. Amil:erdam. Einfen
dungen bis fpäteil:ens 1. Juni an die Direktion des 
Carlton Hotels, durch welches audl die genaueren 
Bedingungen zu beziehen find. 

Beim internationalen C h 0 p i n- \Y/ e t t b ewe rb 
wurde dem ru!Tifchen Piani!ten Uni n f k i der 
eril:e Preis zugefprochen. Die deutfche Beteiligung 
an dem Wettbewerb war der Zahl nach gering. 
Kurt Eng e I (Wien) und Jofef W a g n e r (Bres
lau) befanden fiQ~ unter den Preisträgern und er
hielten gute Kritiken. 

Die von der burgenländifchen Landesregierung 
in Berlin errichtete Ha y d n - S t i f tun g will 
all ihre Kr:ifte darauf konzentrieren, das alte, 
fchöne Haus Jofcph Haydns in Eifenil:adt, dem 
Regierungsutz des Burgenlandes, dem deutfchen 
Volke zu fiehern und es zu einer Gedenk!tätte für 
den Mei!l:er auszultattcn. Im Herbil: foll es feiner 
fdlönen Beil:immung übergeben werden, und fchon 
heute rüll:en lieh deutfche Jugendgruppen aller 
Schichten und Landfdlaften, um in einem eril:en 
Treffen der gefamten deutfchen Jugend Mittel
europas diefen Tag zu einer fchlichten und finn
vollen Haydn-Ehrung zu ge!l:alten. Für diefe Ar
beiten und Veranil:altungen des Haydn-Jahres 1932, 
die ohne großen Aufwand vorbereitet und durch
geführt werden und fich an die offiziellen Feiern 
der ölterre:chifchen Bundes- und burgenländifchen 
Landesregierung anfchließen, hat fich ein Ehrenvor
fitz gebildet, der in feiner Zufammenfetzung dem 
großdeutfmen Sinn des Haydn-Jahres Rechnung 
trägt; das Deutfche Reich, der öil:erreichifche Bund, 
die Freie Stadt Danzig und d:e öil:erreidlifdlen 
und deutfchen Länder find in ihm vertreten. Die 
Gcfchäftsil:elle der Haydn-Stiftung befindet fich in 
Berlin W. 30, Motzil:r. 22. Spenden für den An
kauf des Haydn-Wohnhaufes werden auf das 
Poil:fcheckkol1to der Haydn-Stiftung: Berlin 8220 

erbeten. 

Verlagsnachrichten. 
Den Dirigenten wird die Nachricht willkommen 

fein, daß durch das Freiwerden der Werke V e r
dis der Verlag C. F. Pet e r s nunmehr die Kir
chenwerke des italienifchen Mei!l:ers verlegen kann. 
Das Re q u i em und die auf deutfchen Program
men noch viel zu wenig berückfichtigten Qua t t r 0 

Pezzi sacri (1. Ave Mafia; II. Stabat mater; 

KI. Cembali u. Klavichorde 
mit klarem silbernen Ton, aus eigener Werkstatt, sowie 

Blockflöten (Gofferje Modell) 
Gamben, Qulntone Geigen auf Grund sorgfältigen 

Studiums alter Meisterinstrumente baut 

WALlER MERZDORF 
Markneukirchen I. Sa. 157 

Ref. ~~si.kwissenschaftl. Seminare der Univers. Berlin, desgl. 
Gotungen (Dr. Mahrenholz), Prof. Fntz Jöde u. A. 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlangen Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neu per t, Hof-Plano- und Flügel-Fabrik 
Bamberg N Ii r n b erg München 
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Die grundlegende Bruckner-Biographie! 

S 0 e ben e r s eh i e n : 

August Göllerich - Max Auer 

ANTON BRUCKNER 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

Band 3: Linz (1856-1868) 
(Band 38/1 und II der "Deutschen Musikbücherei") 

Teil I: Textband (659 S. und 46 Bild- und Faksimilebeilagen): Pappband RM 12.-, 

Ballonleinen RM 13.-

Teil II: Notenband (249 S.): Pappband RM 10.-, Ballonleinen RM II.-

PRESSESTIMMEN: 

Hans Tessmer in der "Musik": 
\Vas dieses Werk trotz der gerade in den letzten Jahren beträchtlich angewachsenen Bruckner
Literatur doch noch besonders wertvoll macht, ist die Fülle des Materials, vor allem dessen, 
was sich auf die Entwicklungsjahre des Musikers Bruckner bezieht. Die endlich vollständige 
Reihe der Jugendkompositionen erschließt neue Gesichtspunkte und Begründungen für die Ent
wicklung des Tondichters. Und auch immer neue Briefe und Schri,flstücke bereicheru unser Wissen 
vom \Verdegang des Abseitigen Imd teilweise auch ganz neue Abbildungen unterstützen die 
Eigenwerte dieses Werkes, dessen Vervollständigung wir mit größtem Interesse entgegensehen. 

" D e u t s ch eMu s i k z e i tun g "', K ö In: 
Göllerich-Auers Arbeit besitzt neben dem Verdienst der lückenlosen Gründlichkeit den großen 
Vorzug einer frischen Ursprünglichkeit, geboren aus dem innigen menschlichen Verhältnis beider 
Verfasser zu dem von ihnen hingebungsvoll verehrten Meister, wie wir solche gerade heute im 
Zeitalter der zuweilen recht unlebendig anmutenden "Stilkritik" als das eigentliche Element 
jeder wahrhaft "biographischen" Darstellung bezeichnen möchten! 

"Die Harmonie": 
Die grundlegende Forscherarbeit spürt man bis in die nebensächlichsten Einzelheiten, und so 
ist keine zuverlässigere Darstellung als die hier vorliegende 2U denken. Sie ist die Bruckner
Biographie schlechthin. 

VERLAG DER "DEUTSCHEN MUSIKBÜCHEREI" 
GUSTAV BOSSE REGENSBURG 
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Die grundlegende Bruckner-Biographie! 
Früher erschien: 

August Gällerich - Max Auer 

ANTON BRUCKNER 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

Band 1: Von Ansfelden bis Kronstorf (1824-1845) 
(Band 36 der "Deutschen Musikbücherei") 

348 S. mit zahlreichen Bild- und Faksimilebeigaben, Pappband RM 4'-' 
Ballonleinen RM 5.-

Band 2: St. Florian (1845-1855) 
(Band 37// und II der "Deutschen Musikbücherei") 

Teil I: Textband (390 S., 43 Bild- und Faksimilebeigaben): Pappband RM 5.-, 
Ballonleinen RM 6.-

Teil U: Notenband (258 S.): Pappband RM IO.-, Ballonleinen RM II.-

PRESSESTIMMEN: 
Der Kunstwart: 

Göllerichs Arbeit verspricht die Bruckner-Biographie schlechthin zu werden; ein Nachschlage
buch, in dem alles zu findeu ist, was gerade für den Augenblick gebraucht wird, in dem pein
lichste Genauigkeit und Gründlichkeit bis zu den nebensächlichsten Dingen herab herrscht und 
dem man in Zweifelsfällen ohne weiteres vertraut, 'U;eil mau allenthalben die grundlegende 
Forscherarbeit spürt. 

"Die Musik": 
Wer die Entwicklung Bruckners erkennen will, wird immer zu dieser Geschichte seiner Jugend
zeit greifen! 

"Zeitscbrift für Jvfusik": 
Die hervorragende Bedeutung dieser Biographie liegt darin, daß sie an Hand bis dahin gänz
lich unbekannt gewesener Kompositionsversuche des Knaben und Jünglings das Dunkel, das 
bislang den künstlerischen Entwicklungsgang des Komponisten umfing, mit Glück zu lIchten 
unternimmt! 

"Blätter der Staatsoper": 
Dieser neue Band bringt eine große Vberraschung! Wir finden hier nicht weniger denn 37, 
meifl kirchliche, bisher unbekannte Kompofztionen des Meiflers, die zum Teil im Faksimile 
wiedergegeben sind. Sie legen uns den Weg zu den Wurzeln von Bruckners Kunfl frei, und des
halb kann nicht nachdrücklich genug auf diese Veröffentlichung hingewiesen werden. 

VERLAG DER "DEUTSCHEN MUSIKBÜCHEREI" 
GUSTAV BOSSE REGENSBURG 



37° 
IIr. Laudi aHa vergine Maria; IV. Te deum) lind 
in neuen Ausgaben, deren Revilion Kurt Soldan 
beforgte, erfchienen; es bietet lich fomit Gelegen
heit, das komplette Aufführungsmaterial ink!. der 
geftochenen Partituren nun auch käuflich zu er
werben. 

M a x He f f e, Be r I i n, hat den Verlag der 
unter Mitwirkung der Reichsrundfunk-Gcfellfchaft 
von Theodor Hüpkens herausgegebenen Monats
hefte für den Rundfunk "Rufer und Hörer" über
nommen. 

P. ]. Ton ger, Köln, bringt focben Kanons 
von Kar! Meifter heraus. 

Clemens v. Franckenfteins neues Orcheitcnvcrk 
op. 48 "Serenade" ift foeben bei F. E. C. L e u
ck art, Leipzig, erfchienen. Desgleichen bringt der 
genannte Verlag Karl Höllers op. 15 "Konzert für 
Orgel und Kammerorchefter" demnächft heraus. 

Curt v. Gorriffens Heldenorgel-Hymnus "Unfe
ren deutfehen Brüdern" erfcheint Mitte Mai im Ver
lag von A d 0 I f Ha m pe-Hannover. 

Zeitfchriften-Schau 
"Allgemeine Mufikzeitung", Nr. 13iq. 

- Aus dem Auffatz: "Zur Mulikkrife" von 
Dr. Fritz Lauhöfer. 

Wenn die Wortführer der neuen kollektivifti
fchen Mulikäfthetik immer wieder der Auffaffung 
Ausdruck gegeben haben, daß die Periode der Ro
mantik, in der das Gefühl dominierte, unwieder
bringlich dahin fei und nur einer den Gefetzen 
unferer technilierten und rationalilierten Lebens
form angepaßten rhythmifch-motorifchen Mulik 
die Lebensberechtigung zuerkennen, fo fprechen lie 
damit lediglich ein perfönliches und privates Glau
bensbekenntnis aus, deffen Gültigkeit und Allge
meinverbindlichkeit durch den Ablauf unferer Mu
likgefchichte widerlegt worden ifl:. 

Bezeichnend genug, daß der Klärungsprozeß im
mer weitere Fortfchritte macht. Der mulikalifche 
Sachlichkeitsfanatismus und Enthuliasmus, mit dem 
man in den Kreifen des unbedingten mulikalifchen 
Fortfchritts die Begriffe Mulikfoziologie und Mu
likpolitik kultivierte, Gebrauchsmulik, Zeitoper und 
Zeitregie propagierte, beginnt bereits wcfentlich 
gedämpfter Erwartung Platz zu machen. Dab~i 
kann die Frage ganz offen bleiben, ob es lieh hier 
um Anzeichen fortfchreitenden mulikalifehen Kul
turbewußtfeins und der wachfenden Anerkennung 
organifcher Wefensgefetzlichkeiten der Mulik oder 
lediglich um eine Anpaffung an die tatfächliche 

mulikalifche Entwicklungslage handelt. Beachtens
wert bleibt es immerhin, aus den Kreifen des un
entwegten mulikalifchen Fortfchritts zum Thema 
"Mulikfoziologie" neuerdings das intereffante Ein
geftändnis zu hören, daß die Vertreter der idea
liftifchen Mulikanfchauung mit ihrer Einfchätzung 
der Mulikfoziologie in ihrer heutigen überfteigertcn 
Form und Zielfetzung als Zerfetzungsfymptom mo
derner Mulikbetradltung die Situation vielleidlt 
klarer erfaßten, als allzu voreilige Freunde der 
, netten Betrachtungsweife". 

Die Erkenntnis, daß die Neue Mulik unter dem 
Einfluß mechanifch-kollektivifl:ifcher Anfchauung in 
eine Sackgaffe geraten ift, ift heute weit in das 
Bewußtfein felbft des unbedingten muli kali fd1Cll 
Fortfehritts gedrungen. Immer vernehmlicher er
fchallt von dort der Ruf nach Um- und Neuorien
tierung in der Mulik. Offen wird nunmehr der 
Forderung Ausdruck gegeben, der neuen Mulik 
neuen Inhalt und Sinn zuzuführen, lie aus fcha
blonenhaftcr, unperfönlicher Uniformität zu er
löfen und zu "neuer Geiftigkeit" zu entwickeln, zu 
einer Irrationalität und Geiftigkeit, die mehr ift als 
Linearität und Kompolitionstechnik, und die lieh 
diefer Begriffe nur als Mittel bedient. Man redet 
einer Abwendung der Mulik vom Reintechnifchen 
und nur Gebrauchsmäßigen und der Hinwendung 
zu einer Mufik das Wort, "die einem geiftigen Be
griff wieder nahe kommt, die Forderung der mu
likalifchen Schönheit erfüllt und zur Hebung des 
,pfychifchen Lebensftandards' beiträgt, die nichts 
fein foll als die mulikalifche Inkarnation eines auf 
Überlinnliches gerichteten Schöpferwillens" . 

Das ift nur eine Beftätigung und Bekräftigung 
der R:chtigkeit und Allgemeingültigkeit mulikorga
nifcher Forderungen, die in den kulturbewußten 
Kreifen der verpönten "mulikalifchen Reaktion" 
trotz aller Zeitftrömungen und Zeiteinflüffe immer 
wieder vertreten worden find. 

Nicht "Neue Geiftigkeit" - der Begriff hat 
einen ftark rationalen, intellektuellen Unterton -, 
fondern neues Seelentum, neue Ariftokratie, neues 
Qualitätsgefühl in der Mulik! Belinnung auf das 
eigentliche innere Wefen und feinen mctaphylifchen 
Urgrund! Das verbürgt im wirklichen, reinen 
Sinn des Wortes foziale Kunft und Mulik, die 
fernab von foziologifchen Ideologien lich nicht 
fcheut, perfönlichftem Lebensgefühl wieder Aus
druck zu geben, die durch ihre reine Menfchlichkeit 
ans Innerfte der Seele rührt und die inneren Bin
dungen zwifchen Kün/l:ler und Hörer fchafft. 

Empfehlenswerte Mus keradressen 

Unterricht in Orgel- und Klavier-Improvisation 
sowie allen Eimern der Kompositionslehre 

Individueller brieflicher Unterricht 

GERH. F. WEHLE 
Berlin-Friedenau, Kundrystraße 4 • Telefon Rheingau 8509 

~----'----------------------, 
MARIA TOLL 
Konzertsangerln (Sopran) 

Berlin NW 40, Gerhardtstraße '5 • Telefon C 5 Hansa 5287 
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o ber-Osterreichisches Bruckn er-fest 
1.-8. Mai in SI. flOIian-Linz 

So n n lag, den 1. Mai, Sladlpfarrkirche zu Linz, 9 Uhr: 

A NTON B R UC KNER, f - MO LL - ME S S E 
aufgd. durch den chris!l.-deutschen Gesangverein, Linz. Ug.: Ehrenchormeister Ge 0 r g Wo t f g r u be r, 

M i I I W 0 eh, den 4. Mai, Sliftskirche zu SI. florian, 10 Uhr: 

ANTON ßRUCKNER, b-MOLL-MESSE 
aufgeführt durch den 51. Ftorianer Stillschor. Leitung: Präfekt Fra n z PI 0 h b erg e r. 

anschließend; Jugendhuldigung 

Landschaftlicher Redoulensaal Linz, 15 Uhr: 

FESTVERSAMMLUNG 
feslsaal des Kaufm. Vereinshauses zu Linz, 20 Uhr: 

FESTKONZERT 
Leitung: 5 i e g m und von Hau s e 9 ger-München 

ANTON ßRUCKNER, NULLTE UND ERSTE SINFONIE 
Festrede: Max von Millenkovidl-Morold. 

Don n e r s lag, den 5. Mai (H i m m elf a h r I s lag J, Dom zu Linz, 10 Uhr: 

ANTON ßRUCKNER, cl-MOLL-MESSE 
aufgeführt durch den Linzer Domchor. Leitung; Domkapellmeister F. X. Müller. 

Sliftskirche zu SI. florian, 15 Uhr: 

ORGELWEIHE 
durch Prälat und Probst Dr. Vinzen z Hartl 
Mit anschl. Aufführung von: Anton Bruekner "Präludium und fuge c-moll" (Orgel Prof. Ha y b ä c kl, 
Franz X. Müller "Anton Bruekners Dankgebet" (Linzer Domdlorl, J. N. Davld "Introitus, Choral und 
Fuge" (F ri e d rich H ö g n e r- Leipzigl, Anton Bruekner "Te deum" (5 ä n ger bund F ro h s in nJ. 

Marmorsaal des Sliftes St. florian, 17 Uhr: 
Ubergabe, bezw. Ubernahme der wiederhergestelIIen Orgel 

ANTON ßRUCKNER, "OS JUSTI" 
aufgeflihrt durch den 5tiflschor zu 51. Florian. Leilung; Regenschori Präfekt Franz Plohberger. 

f r e i tag, den 6. Mai 
OROELSPIEL FUR DIE RUNDFUNK-SENDER 

5 0 n n lag, den 8. Mai, Sliftskirche zu Si. florian, 9.30 Uhr: 
ANTON ßRUCKNER, e-MOLL-MESSE 
aufgeführt durch den Münchener Domchor unter Prof. Lud w i 9 Be r b e r i ch 

FR I E D R ICH KLO S E, "Vorspiel und Fuge für Orgel und Bläser über ein Thema von 
Anton Bruekner" 

J. N. DA V I D, "Toccata und Fuge in I-moll" 

Marmorsaal des Sliftes SI. florian, 14.30 Uhr: 
ANTON ßRUCKNER, STREICHQUINTETT F-DUR 
ausgeführt durch das Erdmann-Pasthory-Quartett. 
Geislliche Chöre durch den MÜll che ne r Dom ch or unter Prof. Lud w ig B er be r i ch. 
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Symphonie-Dirigent 
(Holländer), 46 Jahre alt, gut jünger aussehend, sucht deutsche 

geistig vielseitige, feinsinnige ' 

Lebenskameradin 
(Musikalis~e, wandertreudige, ~Iun:enliebende Frei-Religiöse, 
Theosophm od. Anthroposophm, hubsche, schlanke Blondine 

bIs Anfang 30 Jhr. alt) 

Zuschriften "nur" mit Bild an Inseratenabreilung der ZFM 
Chiffre 234)2. • , 

W'ertvolle Sologeige 
(Joseph Bausch '9'9, Erbauer der Konzengeige Prihoda's) 

preiswert zu verka uten. 
Angebote 

an die Inseratenabteilung der ZFM Regensburg, Chiffre 2°432. 

"Der VolkserzIeher", 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft; erscheint monatL 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezllg auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer W t'rte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, RaHlar, 
P. Wlllingen, Wald eck. 

D e u t s eh eMu s i k b ü eh e r e i 11 

Band 50; 

HANS TESSMER 

Der klingende Weg 
Ein Schumann-Roman. Mit einer Bildnisbeigabe 

In Pappband Mk. 2.5°, in Ballonleinen Mk. ).p 

PRESSESTIMMEN: 

Die Musik: 

» Wir erleben Schumanns Glück und 
Ende, erleben es wirklich, kraft der 
Darstellungskunst eines dichterisch 
beseelten, einfühlsamen Forschers.« 

Der Türmer: 
,.. Eine wenvolle Bereicherung in der 
Gattung unserer Musikerromane.« 

Zu beziehen 

durch jede gute Buch- und Musik.1lienhandlung 

Gustav Bosse Verlag / Regensburg 

,,~m voUen ffiefüf)l ber lBerantwortung fei es gefagt: 
:nies ift bie befte fultureUe !monatsfd)rift :neutfd)[anbs" 

(!lJlündmer 3tg.) 

5Har~eit öu fd)affen über bas wirflid) !!.BHthaliige, (fd)le unb über ben %ag f)inaus !8orwärtss 

weilenbe ift bie erfte unb wefentlid)e 2t:ufgabe bes !tunftwarts, nid)t etwa nur In ben befon. 
beren lBealrfen ber $tünftr, fonbern längft fd)on aud) auf aUen geiftigm unb fu[tureUen, ja 
aud) wirtfdJaftlid) unb foaia[en ffiebleten, fo baä ber "Stunftwart" ebenfo gut aud) "Stultur. 
unb !lebenswart" genannt werben fönnte. ~eber ffiebilbete, ber bie unfer fultureUes !leben 
Im ffirunbe bewegenben geiftigen !träfte erfennen w!U, um felbft Urteil unb SteUung 3u ge· 

winnen, finbet im "Stunftwart" ben 3uverläffigften Breunb, Büf)rer unb lBerater. 

~robel}efte auf !!.Bunfd). ~reis im lBiedeljal}r !mr. 4.-

~eben !monat ein fjeft von 72 Seiten mit 2t:ufiäijrn unb :nid)tungsproben, einer Umfd)au über 
!tunft, !literatur, %f)eater, ijilm ufw. laufenben lBud)berid)ten ufw. fowie etwa 8 lBilbfelten. 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MÜNCHEN 



HEINRICH SCHüTZ 
GESAMMELTE BRIEFE UND SCHRIFTEN 

Herausgegeben von 

Dr. ERICH H. MüLLER 
SO Format, 402 Seiten mit zahlr. Bildbeigaben soeben erschienen als Band 45 der "Deutschen ~lusikbücherei" 

Pappband Mk. 6.-, Ballonleinen Mk. 7.-

Aus den Urteilen: 

Dr. Hans JOJ(,:him 1\foscr in der "Zeitschrift für !\.lusik": Die Sammlung ist ycrdienstvoll und der Qucllenge
w i n n für die Kenntnis des Meisters be t r ä dl t 1 i eh. 

W"altcr Abendroth in der .,Allgemeinen Musikzeitung": Ein überaus reidJ.haltigcs Dokumcmenrnarcrial wird 
hier zum crs te n m al gesammelt den Musikern und ~lusikfreunden unterbreitet. 

D r. \V i I hel m Zen t n e r im" B a y r i s cl, e n Kur i er": Auc..~ über den engeren Kreis der musik wissenschaftlich Interessierten hinaus, 
muß die Sammlung Aufmerksamkeit \yecken. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 



Richard Wetz 

(~ach einer LiebhJberJufnJhmc yon Alfred ThieJe) 
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Wie ich Richard Wetz fehe! 
Ein p aar W 0 r t e z u f ein e r W ü r d i gun g. 

Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Genauer müßte es natürlich heißen: Wie ich Wetz heute fehe. Denn es ill mir ganz 
unzweifelhaft, daß das hier zu entwerfende Bild gar manche Änderungen erfahren kann, 

wenn ich weit mehr, als es der Fall ill, Wetzfche Werke auch gehört habe oder andere, die 
mir durch Aufführungen entgegentraten, noch öfters höre, befonders wenn die bei den Bilder, 
das durch Studium gewonnene und das einer etwa recht mißlichen Aufführung, fich keines
wegs decken. Bei Wetz llehen die Verhältnifle nun aber fo, daß man felbll bedeutfamlle 
Werke wie feine drei Sinfonien felbll in Mitteldeutfchland, wo Wetz eigentlich fein ganzes Le
ben wirkt, nicht zu hören bekommt; auch nicht eine einzige von ihnen ill jemals im Gewand
haus erfchienen. Niemand nun, felbfi ein Komponifi nicht, kann über gewifle Seiten eines 
Mufikwerks ein Urteil bilden, ohne es vorher auch gehört zu haben, wie andererfeits für 
den Fachmann auch wieder das Studium der Partituren nötiges Erfordernis ill, um Einzelheiten 
fowohl im Technifchen wie Inhaltlichen erkennen zu können. Bei der erllen Forderung fehe 
ich dabei von der Wirkung auf das Publikum ab, nicht nur deshalb, weil fie nur allzuoft von 
allerlei Zufälligkeiten und fonlligen äußeren Umlländen abhängig ill, fondern weil es fich zu
nächll darum handeln foll, daß ein Werk fich rein als folches nach Seite feiner finnlichen Er
fcheinung äußern kann, um das fein zu können, wozu es in erller und letzter Hinficht gefchaf
fen wurde. Man kann von einer Partitur die klarlle Vorllellung geben, fie fogar, ohne das 
Werk jemals gehört zu haben, auswendig kennen; tritt es in Erfcheinung, fo enthüllt es ganz 
neue Seiten, während folche, die das Studium befonders hervortreten ließ, llark zurücktreten. 
So bedaure ich wirklich, gerade von den Sinfonien, deren zwei erlle im Druck erfchienen find, 
keine einzige gehört zu haben, obwohl ihr klares Partiturbild gerade auch der klanglichen Vor
lleIlung keine eigentlichen Schwierigkeiten bietet. 

Wer nun große Werke von Wetz nur vom häuslichen Studium her kennt, frägt fich immer 
wieder überrafcht, warum fie, wenn überhaupt, fo felten zu hören find. Und dafür gibt's auch 
einen befonderen Grund: die fchwere Einführung fowohl heute wie auch vor dem Kriege von 
Mufikwerken mit Hin t erg r ü n den, einer Mufik, die weit mehr ahnen läßt, als der erlle 
Eindruck vermitteln kann, und die demnach verlangt, daß das zunächll kaum gelockerte Ahnungs
vermögen durch ein öfteres Hören der Werke zu freiem Schwingen gelangt. Man macht heute 
und feit langem nicht viel Umllände mit einer Mufik, die nur einen fogenannten Erfolg hat, 
fie wird gefpielt und kehrt, gerade im Konzertfaal, nicht wieder. Und es ill nun fchon einmal 
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fo, daß uch eine Muuk mit Hintergründen nur in feltenen Fällen ohne weiteres crfchließt, felbil: 
dann oder gerade dann nicht, wenn ihre Vorderfeite keine eigentlichen Schwierigkeiten bereitet. 
Ein folcher Fall liegt bei Wetz vor, feine nur relative, mit feiner hintergründigen Kunil: gar 
nicht zu vergleichende Bedeutung in unferem Mulikleben führt uch darauf zurück, daß man zu 
den Hintergründen feiner Kunil: noch gar nicht in eigentliche Beziehungen treten konnte, und 
beinahe und jene Künil:ler - als größtes Beifpiel An ton B ruck n e r -, die zunächil: audl 
nach außen hin einfach unveril:ändlich lind, infofern beffer daran, als ue ein ungelöil:es Rätfel 
offen il:ehen laffen, darin beil:ehend, daß man mit ihnen zunächil: einmal nach außen einiger
maßen fertig wird; die kleine Schar innerlim Beteiligter forgt dann dafür, daß diefes Rätfel 
zur Löfung gelangt. Und von hier aus wird dann allmählich auch der Zugang zum Geh e i m
n i s, den geheimnisvollen Hintergründen, frei. 

Künil:ler mit Hintergründen haben eine Weltanfmauung oder, fo ue lim die ihre nimt eigent
lim bewußt gemacht haben wie ein Mozart z. B., eine Kunil:anfchauung, hinter der ihre Welt 
fim verbirgt. Wetz fchrieb einmal Folgendes: 

Im weiß nun das Eine: daß die Mufik nimts zu fchaffen hat mit der Welt der gegen
ftändlichen Erfcheinungen, mit begrifflichen Gedanken und äußeren Gefchehniffen, daß fie 
nicht dazu da iil:, die privaten Freuden und Schmerzen des Menfchen auszudrücken, fon
dern daß fie die unmißverftändliche Sprache des Welt willens ift, der aus abertaufend 
Sternenaugen vom Himmel auf die Erde blickt, deffen nie ermüdende Kraft im Frühling 
den weiten Umkreis der fchlummernden Natur mit neuer, hochauffchäumender Werdeluft 
durmflutet, der das Meer donnern und die Nachtigall ihr füßes Lied fchluchzen läßt. 
Diefer Todeslofe hat den Mufiker erwählt, zu fagen, was denn das alles bedeutet: "Einiges, 
ewiges, glühendes Leben ift alles". 

Nicht jeder unferer großen Meifter würde alles von diefen Worten unterfmrieben haben, be
ftimmt weder ein Händel noch ein Mozart, die in ihrem ganzen Mufikerdafein zugleich dies
feitige Naturen in der Art waren, daß fie auch mit ihren äußeren Sinnen die Mufik auffingen, 
fie als "Augenmufiker" aber fo glücklich um veranlagt zeigten, daß, was fie in der Welt der 
gegenftändlichen Erfmeinungen erfmauten, in reinfter Mufik aushauchten. Aber es iil: bei Wetz 
fchon fo, wie er von lich aus fagt, und eine gewiffe Einfeitigkeit, beffer vielleicht Begrenzung 
feines Wefens fprimt auch aus diefem feinem Bekenntnis: Wetz ift ein durchaus nach innen ge
wendeter Künftier, für den manches, was - im nenne als ftärkften Gegenfatz Richard Strauß, 
der aber, darüber wollen wir uns heute immerhin klar fein, ebenfalls feine Hintergründe hat -
für einen anders gearteten Künil:ler Quelle ftarker Eingebungen fein kann, nicht vorhanden 
ift im Hinblick auf f ein e Kunft. Aber es fteckt ficherftes Kraftbewußtfein hinter diefer fich 
begrenzenden Mufikanfchauung, und wer Wetz als reinen Inftrumentalkomponiften kennt, fühlt 
unwillkürlim, daß hier kein Künil:ler am Werke war, der aus kleinen Smmerzen große Werke 
zu mamen fuchte, fondern er ftößt auf ein Hinausprojizieren der Gefamtperfönlichkeit, eine 
Objektivierung, die allgemein menfmlimer Art ift und etwa eine Größe aufweift, wie fie nur 
einem auch begnadeten Künil:ler gegeben iil:. Am wenigil:en trifft dies zu beim erften Satz des 
2. S t r eich qua r t e t t s in e - moll (op. 44, erfchienen 1924), das feinen Charakter aber 
gerade dadurch zu erhalten fmeint, daß es dem Komponiften gelingt, fich aus der fubjektiven 
Sphäre diefes, fimer nicht zufällig mit vieler Chromatik arbeitenden Satzes allmählich her
auszuarbeiten und im letzten Satz, trotz der fo leicht grämlich werdenden e-moll-Tonart, zu 
einer inneren Stärke, einer ftolzen Freiheit und welt verbundenen Sicherheit gelangt, die ge
radezu klaffifch anmutet und hier wenigftens durch Angabe des Hauptthemas belegt werden 
möge: 
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Bei ,~, fetzt die edle Violine ein, und zwar in der Oktave, während die Mittelil:immen von 
Anfang an den punktierten Kraft-Rhythmus haben. Man beachte noch den gemeißelten Kon
trapunkt - Regers fchwache Seite -, halte Geh vor Augen, daß es Geh keineswegs um eine 
Fuge, fondern die Auffrellung des Hauptthemas eines Schlußfatzes handelt. Sprach ich doch 
auch von einer il:olzen Freiheit; eine folche iil:'s auch, die diefen Künfiler, der unfcheinbar 
durchs Leben geht und einzig feinen inneren, der Welt nicht Gehtbaren Eigenmenfchen wirken 
läßt, auch im Leben das Gepräge gibt. Es iil: die Freiheit, die Gch auf den BeGtz einer un
entreißbaren inneren Welt gründet, die es auch lächelnd duldet, äußerlich über fehen zu werden, 
ihn weiterhin, unterhält man Gch mit Wetz angeregt, fo voll und frei - man nennt's wohl 
golden - lachen läßt; und da glänzen dann auch feine klugen, nach innen gewendeten Augen. 
Nichts von Erbitterung darüber, daß fo viele andere, die neben ihm nicht einmal genannt wer
den dürfen, es fo viel weiter in der Welt der Erfcheinung gebracht haben, während er heute, 
ein Mann von 57 Jahren, wöchentlich an feinen beiden Wirkungsil:ätten, in Erfurt und Wei
mar, bedeutend über dreißig MuGkil:unden zu geben hat. Man halte Gch lediglich das ange
gebene Thema vor Augen, um zu fühlen: diefer Mann hat's nicht nötig, der Welt Bücklinge 
zu machen, auch deshalb, weil er's gar nicht kann. 

Diefes Sichil:ellen auf die innere Perfönlichkeit, vereint mit der künfilerifchen Kraft, fein 
Innenleben zu vergegenil:ändlichen, zeigt Gch fchon beim jüngeren Wetz, wohl am deutlichil:en 
in feiner 1908 erfchienenen, aber etliche Jahre früher fchon gefchriebenen K lei il: - 0 u ver -
tür e (op. 16), in der die Tragik derart ausfchließlich nach innen gewendet iil:, daß für etwas 
anderes überhaupt kein Spielraum bleibt, und das Werk, dem vielleicht noch einige Meiil:er
griffe des fpäteren Wetz zuil:atten kämen, in feiner Unnachgiebigkeit zunächil: fail: abfchreckend 
wirken kann. Schon hier finden wir jene fehnigen, wie auch fail: zyklopenartigen Baßthemen, 
die überlebensgroß anmuten, Themen für Baß, fail: Gnnbildlich für einen MuGker, der von 
unten, von innen heraus zu bauen Gch anfchickt. In der Zeit von 1905 ein Hauptthema wie 
diefes, fogar an das der damals noch nicht wirklich entdeckten "Kunil: der Fuge" erinnernde, 
zu finden: 

---f-\l.-e--.--.?' -"=-ff'4-- >- -~~b=--~f"~~ ~ f21
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mutet denn doch recht eigen an. Der MuGkhiil:oriker müßte Gch auch derartige Themen mer
ken. Man denkt da nicht nur an den Dichter des Robert Guiskard-Fragments, fondern auch 
daran, daß zu gleicher Zeit ein Arnold Schön berg, unheilbar vom Triil:an-Gift infiziert, da
ran ging, alle naturgewachfenen Begriffe der T onkunil: zu "pervertieren" und durch die An
hängerfchaft, die er mit der Zeit in undeutfchen Lagern finden follte, der deutfchen MuGk einen 
Schlag zu verfetzen, von dem Ge Gch nicht fo fchnell erholen wird. Der inneril:e Kern der 
deutfchen MuGkerfchaft war aber, trotz ihrer Abhängigkeit von einem aufgedonnerten Zeitgeiil:, 
noch gefund, und gerade auch an einem Wetz läßt Geh dies klaril:ens zeigen. Man fehe Geh 
nur wenigil:ens feine inil:rumentalen Themen an, die vom damaligen MuGkil:il unberührt Gnd 
und aus Quellen il:ammen, an denen auch unfere großen MuGker faßen. Ungemein bezeichnend 
Gnd für \Vetz breite muskulöfe Themen-Melodien, die, befchäftigten wir uns mit ihm näher, 
ein befonderes Kapitel ausmachen würden. Sie haben fein ganzes bisheriges Schaffen begleitet 
und weifen auf eine durchaus ungebrochene Seele von einer zufammengefaßten Kraft, die von 
jener feelifchen Ruhe kündet, die nun einmal eine Grundbedingung für ein beglückendes Schaf
fen iil:. Es Gnd Bogenmelodien, bald rund und breit ausladend, bald aber voll treibender 
Kraft oder auch in Gch ruhend. Bei einigen denkt man an Bruckner, der nach der Ausfage des 
Künil:lers nächil: Bach und Schubert fein eigentlicher Hausgott iil:, und wenigil:ens in einem 
Werk feine greifbaren Spuren hinterlalfen hat, in der eril:en, in c - moll il:ehenden Si n
fonie (op. 40, veröffentlicht I924). Aber fchon bei der zweiten Sinfonie in A-dur 
fehlt der unmittelbare Einfluß, der Geh dort bis in die Art kontrapunktifcher Behandlung von 
zweiten St.immen erkennen läßt, aber auch an der des Aufbaus, an Triolenbildungen und Tre-
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moli. Und doch i/t's wieder etwas anderes, nicht [0 reich, überreich wie bei Bruckner, der in 
feine Sinfonien alles freckte, was er zu geben hatte, Wetz verfährt lichter, feine Bahnen find 
offener, feine Entwicklung flächiger, auf Auswicklung bedacht. Man verfuche es doch ja gerade 
auch mit diefer edlen Sinfonie; heute, wo Bruckner beffer gekannt wird als noch vor zehn 
Jahren, muß gerade auch der Unterfchied offenkundiger werden. Was dann Wetz in feiner 
A-dur-Sinfonie bringt - die unveröffentlichte in B-dur kenne ich nicht -, das zeigt fchon 
durch die Tonart, daß neues Gebiet von einem Gleich!7efinnten gefucht, aber auch gefunden 
wird. Daß folche Werke nicht zu hören find! - Es bleibt bei Kretzfchmars Ausdruck über die 
tonangebenden Dirigenten: In ihrem Hauptamt find fie alle Egoifren! - Wie das alles fingt, 
wirklich, wie bei Bruckner, bis in die Mittelfrimmen. Die Scherzi von Wetz, gerade auch die 
feiner Kammermufikwerke, von denen wenigfrens das geradezu klaffifch anmutende in f-moll 
(op. 43, 1918) bekannter geworden ifr, wären in ihrer elementaren Lebendigkeit einer befonde
ren Betrachtung wert. Ich wüßte auch keinen heutigen Komponifren, der noch wirkliche 
Scherzi, tanzend fich ausfchwingendes Weltall, fchreiben könnte. Auch fie künden von innerer 
Ruhe. 

Wenn ich vorhin die Kleifr-Ouvertüre mit ihrem Hauptthema nannte, fo follte damit keines
wegs der Eindruck erweckt werden, als wäre diefe dämonifche harte Seite die für Wetz allein 
maßgebende. Im Gegenteil, die fogar bis zum Weichen, Schwärmerifch-Schwelgerifchen gehende 
Eufebius-Natur war beim jungen Wetz fogar fehr frark vertreten, wie ja überhaupt fehr oft 
nur frarke Gegenfätze die Entwicklung zum Mann höherer Gattung herbeiführen können. Und 
tatfächlich find die Gegenfätze bei Wetz fehr groß, fo daß ich mir denken kann, er habe fo
gar, die Gefahr bemerkend, feine Entwicklung bewußt in die Hand genommen, was unmittelbar 
tun zu können, ein Künfrler in der glücklichen Lage ifr, indem er feine künfrlerifchen Mittel 
einer kritifchen Betrachtung unterzieht. Das entfcheidende Werk diefes Wetz fcheint mir Höl
derlins H y per ion für Bariton, gemifchten Chor und Orchefrer (op. 32, 19I1. veröffentlicht) 
zu fein. Wohl mag's auch im Vorwurf begründet fein, daß ein Komponifr hier weichere Re
gifrer zieht, es kommt aber doch darauf an, welche er wählt. Und der damalige Wetz greift 
nach damaligen Wagnerfchen, er fchwärmt in weichen Vorhalten u. dgl., das Orchefrer ifr auf 
Klang gefrellt und flächig behandelt. Ich erinnere mich noch, daß der verfrorbene Otto Neitzel 
nach der Aufführung des Werkes an einem der Vorkriegs-Tonkünfrlerfefre zu mir fagte: Das 
ifr ja Bruch redivivus! Diefes Urteil geht ficher zu weit, fchon deshalb, weil Wetz eine an
dere, ungleich reinere Natur ifr als Bruch, aber einige Körnlein Wahrheit find fchon darinnen. 
Dabei ifr das Werk in feiner Art fehr fchön, wie ich überzeugt bin, daß, führte man es heute 
auf, wo echte Wagnerfche Klänge fo etwas wie verlorenes Paradies anmuten, die Hörer glück
lich wären. Dem Komponifren war aber, wie ich annehmen muß, eine Schickfalsfrage vorge
legt. Durfte er diefe Seite feines Wefens nach diefer Richtung weiter entwickeln? Und nun 
fetzt bei Wetz eine Entwicklung ein, die zum Erfreulichfren und Vielfagendfren gehört, was es 
in der deutfchen Mufik unfrer Tage zu beobachten gab, entfcheidend infofern, als fich zeigt, daß 
ein deutfcher, der Nachromantik verhafteter Mufiker 0 h n e all e Kr ä m p f e, 0 h n e all e 
G e wal t farn k e i t dazu gelangt, den unzeitgemäß und verderblich gewordenen - fiehe 
Schön berg - Wagnerfchen Einfluß durch gefunde, ernfrefre Arbeit an fich, und gefrützt auf das 
Studium anders gearteter deutfcher Meifrer, nicht nur zu unterbinden, fondern auch zu ganz 
neuen Ausblicken zu leiten. Es gefchieht dies auf verfchiedene Arten, zunächfr vor allem von 
der Harmonie aus. Wetz bleibt an und für fich dem harmonifchen Prinzip treu, aber er ver
tieft es, indem er ihm mit männlichem Geifr gegenübertritt, ein geradezu wunderbares Klein
leben entdeckt und aufleben läßt. Dadurch werden nicht nur die Mittelfrimmen verfelbfrän
digt, fondern es treten ganz neue hinzu, Bach erweifr fich bei diefem reichen Mufiker, verfrärkt 
durch Bruckner, als ein ,Heiland. Heute verfügt Wetz über eine derart reiche, herbe und herb
füße, von innen heraus durch Stimmführung gefrärkte Harmonik, wie fie, als etwas ganz Be
fonderes und Eigenwüchfiges, kaum genug bewundert werden kann. Aber auch die Melodik 
in ihrem weichen Teil wird herber, gedrängter, fchmucklofer und zurückhaltender, immer mehr 
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auf das innerlichfi Nötige befchränkt. Nochmals fei bemerkt, daß Wetz nur mit H i I feder 
Kontrapunktik den Kampf führte, an und für {ich wird die Arbeit von der ihm angefiammten 
h arm 0 n i f ch e n Seite übernommen. 

Die Früchte diefer Entwicklung zeigen {ich .. m herrlichfien im Re q u i emin h-moll (op. sr), 
wohl unfireitig dem bedeutendfien Chorwerk von Wetz, zugleich einem der originalfien Werke 
diefer Gattung überhaupt, das, obwohl fich einer anfehnlichen Verbreitung erfreuend, noch weit 
bekannter fein müßte. Außerordentlich, was hier an zufammengefaßte11:er Mufik gefpendet 
wird, mit welcher Phantafiekraft Bilder entwickelt werden, wie fie noch keiner der vielen 
Requiem-Komponifien gefchaut hat. Diefes Werk 11:cht für mich auch höher als das ihm un
mittelbar folgende W e ihn acht s - 0 rat 0 r i um, zu dem ich noch nicht jene inneren Be
ziehungen gewonnen habe, die mir ein begründetes, erlebtes Urteil erlaubten. 

Das Requiem inde1Ten führt noch in befonderem Sinn zum Ausgangspunkt diefer Betrachtun
gen, zu den Hintergründen Wetzfchen Schaffens, zurück. Wir können uns nunmehr auch an
ders ausdrücken: aus feiner Mu{ik fpricht ein ein farn e r Menfch und Künfiler, der aber im 
Befitz von etwas ungleich Wertvollerem ifi, als es die äußere Welt zu bieten vermag. Ich 
glaube, was Wetz unter "Ein[amkeit" höch11:er Art verfieht, hat er in feinem Requiem nieder
gelegt. Es findet fich da zwifchen den zu einem Satz verbundenen Sanctus und Benedictus ein 
Orchefierzwifchenfpiel, geradezu fchauerlich ein farn, in fa11: nur zweifiimmigem Satz. Es ifi 
eine Zwiefprache wie mit fich felbfi, die Dinge in dem berührt, der ein Benedictus zu werden, 
die Gnade hat. Ein fchauerlich Letztes wird ihm aber vorher abverlangt, anders geht es nicht. 
Dann aber erleben wir, unmittelbar vor Eintritt der fall: nur geflüll:erten Stimmen zum Bene
dictus, zwei Takte, zwei fpäter wiederkehrende Iakte, die nur einem Mufiker ent11:ammen kön
nen, der um letzte Dinge Befcheid weiß: 

111: das nicht von crfchütternder Heiligkeit? Und noch etwas erleben wir gleich darauf: wie
der eine jener beglückenden, breiten Infirumentalmclodien, von denen vorher die Rede war. 
Beglückend trotz des tiefen Ern11:es. 

Ich will, ich muß auch hier abbrechen, obwC>hl wir eigentlich erll: jetzt ins Heiligtum diefer 
Künfiler- und Menfchenfeele getreten find. Möge es aber auch hier fein wie fo oft, daß An
deutungen mehr fein können als nähere Ausführungen. Und fo möge mir's gerade \X'etz ver
zeihen, wenn ich jetzt abbreche, felb11: ohne manche Werke, von den Liedern nicht zu reden, nur 
genannt zu haben. Nur eines will ich auch noch tun, hinausrufen in die weite deutfche Welt: 

Diefer Mann, der uns geheimnisvoll11:e Dinge von unwägbarer Bedeutung zu fagen hat, gleich, 
ob ue heute fchon als folche erkannt werden oder nicht, diefer Mann muß feit Jahr und Tag 
feine Kräfte vor allem dem täglichen Dienll: widmen, er kann {ich feinem inner11:en Beruf nur 
in Nebenll:unden, die andere der Erholung gönnen, widmen. Erwägt man, was hier verloren 
geht, und und wir denn an wirklich fchöpferifchen Mufikern, zumal wenn fie zu einem inner
fien Menfchentum gelangt und, noch etwa reich? Und wie, fieht man nicht Kompofitionsburfchen, 
die, folange Ue leben und fchreiben werden, nie auch nur ein einziges Thema von innerem Wert 
fchreiben können, an wohlbell:allten gemächlichen Stellungen oder fon11:wie gut untergebracht! 
Millionen und aber Millionen hat das heutige Deutfchland an Dinge gewendet, die nicht die 
Spur inneren Werts aufweifen. Hier aber gehen uns Werte in Werken verloren, für die wir, 
wenn nicht fchon unferer Zeit, fo doch der Nachwelt gegenüber verantwortlich fein werden. Ein 
Richard Wetz ill: ein Einmaliges von unbedingtem Werte; welche Verfchuldung un[erer[eits, [0 
ein beglückender Kün11:ler [elbll: in feinen reimen Jahren nicht vornehmlich feinem innerll:en 
Beruf leben kann! 
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Singen Sie vom Blatt, Herr Minif1:er? 
E r leb n i f fern i t dem E i t z ' f ch e n Ton w 0 r tim S ch u I m u f i k u n t e r r i ch t. 

Von Fra n z R ü hIrn a n n , B rau n f ch w e i g. 

zu allem Anfang muß mir eine perfönliche Bemerkung verfiattet fein: 
Ich bin nicht Mulikerzieher, weder Privat- noch Schulmuliklehrer, weder haupt- noch 

nebenberuflich. Ich habe praktifch mit Mulikunterricht nicht das Mindefie zu tun. Ich bin Mufik
kritiker und Journalifi, und wenn ich von der eminenten Wichtigkeit mulikerzieherifcher Fra
gen, insbefondere aller Fragen des Schulmulikunterrichtes, zu tieffi überzeugt bin und für 
mich eine Verpflichtung zu aktiver Auseinanderfetzung mit ihnen anerkenne, fo weiß ich zwar, 
daß nicht allzuviele meiner Berufskollegen der gleichen Meinung lind; aber die zünftigen Mulik
pädagogen werden mir deshalb die Berechtigung nicht abf prechen wollen. Vielleicht ifi es fo
gar ganz gut, wenn einmal einer "von außen" kommt und methodifche Fragen aus einem an
dern als dem zünftigen Gelichtswinkel lieht. Vor allem wird er über den Verdacht erhaben 
fein, als wolle er von f i ch, von fe i ne r Methode, von fe i n e n Erfolgen Aufhebens machen. 
Er darf hoffen, recht verfianden zu werden, wenn er fagt: Hier ifi ein Ziel, und hier ifi 
ein Weg. 

Die Vorgefchichte diefes Artikels ifi diefe: 
Man weiß als Mulikkritiker ein Lied davon zu lingen, wie erbärmlich es um die mulikalifche 

Bildung des "Publikums" befiellt ifi. Und zwar fowohl des "Publikums", das zeitweife aktiv 
wird, in Chören lingt und in Orchefiervereinen fpielt, als auch des anderen, größeren, das in 
den Konzerten litzt und nachher Kritiken liefi (um darüber zu fchimpfen, weil es von der 
S a ch e, über die hier gefchrieben wird, keine Ahnung hat). Geht man den Gründen für den 
traurigen Stand der allgemeinen mulikalifchen Volksbildung nach, fo gelangt man zwangsläufig 
zur S ch u I e. Denn lie ifi die Infiitution, wo die allgemeine Volksbildung vermittelt, gefchaf
fen wird. Im befonderen Falle alfo gelangt man zwangsläufig zum S ch u I m u f i ku nt e r -
r ich t. 

Auf dem Gebiete des Schulmulikunterrichtes ifi im letzten Jahrzehnt viel gefchehen. Man 
hat viel organiliert, man hat auch viel experimentiert. Für die Organilierung habe ich mich 
nicht fonderlich interefIiert, für das Experimentieren umfomehr. Ich wußte, daß den Experi
menten im Unterricht - neben anderem - verfchiedene Lehrmethoden zugrunde liegen, und 
ich wußte, daß, wie es in Deutfchland nicht anders fein kann, zwifchen den Anhängern diefer 
Methoden heftig g.ekämpft wird. Die Ton w 0 r t met h 0 d e von C ar lEi tz hat midl 
befonders gereizt, weil fie - rein theoretifch - fchlechthin genial ifi. Endlich fühlte ich das 
Bedürfnis, mich auch von der Praxis zu überzeugen. Ich tat es in einer Bürgerfchule in 
Ha n n 0 ver und in zwei B rau n f ch w e i ger Schulen, einer Volks- und einer Mittelfchule. 
Was ich fah, begeifierte mich derart, daß ich nicht fchweigen konnte. Idl fchrieb in der "Braun
fchweigifchen Landeszeitung" einen großen Artikel unter dem Titel "Singen Sie vom Blatt, Herr 
Minifier?", und ein paar Wochen fpäter einen zweite!}. Die Wirkung diefer Artikel war er
fiaunlich. Sie lockten nicht nur eine große Schar von "Stillen im Lande" hervor, die fchon feit 
Jahren und Jahrzehnten unvermerkt mit dem Tonwort gearbeitet haben, fondern auch eben 
das "Publikum", das private und das amtliche, regte lich. Diefe überrafchende Wirkung läßt 
es mir und anderen angezeigt erfcheinen, jene Artikel im Auszug und mit zweckmäßigen Ande
rungen einer größeren Mufiköffentlichkeit vorzulegen. Dies gefchieht hiermit, und foviel ich 
weiß, find fchon einige Redner für die D e bat t e vorgemerkt. Den Titel "Singen Sie vom 
Blatt, Herr Minifier?" habe ich beibehalten. Er wandte lich urfprünglich zwar an die AdrefIe 
des B rau n f ch w e i g i f ch e n Minifiers für Volksbildung; aber ebenfo wie diefer dürfen lich 
alle feine Minifierkollegen in deutfchen Landen betroffen fühlen. Auch den urfprünglichen Stil 
habe ich durchgehends beibehalten. Sollte er diefem oder Jenem Fachmann zu "fimpel" vor-
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kommen, fo wolle man berüddichtigen, daß Vorausfetzungslofigkeit die einzige Vorausfetzung 
i 11:, mit der nach heutiger Lage der Dinge beim breiten Publikum zu rechnen i 11:. -

Da über Carl Eitz und fein Werk fogar in Mufikerkreifen noch viel Unklarheit herrfcht, 
muß in aller Kürze hierüber das Nötige gefagt werden. Carl Eitz il1: ein einfacher Volksfchul
lehrer gewefen. In Weh r 11: e d t bei Halberl1:adt wurde er geboren, in Eis leb e n, wo er 
auch l1:arb, hat er als Gefanglehrer an der zweiten Bürgerfchule feine Ideen in die Wirklichkeit 
umgefetzt. Gelebt hat er von 1848 bis 1924. In den neunziger Jahren erwuchs ihm aus feinen 
praktifchen Erfahrungen die entfcheidende Erleuchtung: er erkannte die grundlegende Bedeu
tung der S p r a ch e, des Wo r t e s für die elementare mufikalifche Bildung und Erziehung. 
Diefer Erkenntnis folgte bald der erl1:e Schritt zur Praxis: die Er f i n dun g des T 0 n
wo r t e s, auf der fich in fyl1:ematifcher Denk- und Forfcherarbeit das ungeheuer fcharfGnnige, 
logifch durchdachte Ton w 0 rtf y 11: e m aufbaute. Wie immer bei Erfindungen, die das Alte 
uml1:ürzen und denkende Mitarbeit verlangen, folgte ein erbitterter, manchmal ausfichtslos er
fcheinender Kampf, in den Eitz mit unwiderleglichen theoretifchen Schriften eingriff.! Gegen 
Ende feines Lebens wurde ihm die Genugtuung begeil1:erter Gefolgfchaft und ernl1:er Anerken
nung. Die Gefolgfchaft fand iich zu einer Ton w 0 r t b ewe gun g zufammen, die immer 
weitere Kreife zog, und dem WifIenfchaftier Eitz wurde noch im Jahre 1922 eine offizielle 
Ehrung zuteil: die Univeriität Kiel verlieh ihm die Ehrenwürde eines Doktors 
der Phi I 0 f 0 phi e. Gepriefen und verehrt von den Einfichtigen, angefeindet von den Un
cntwegten, il1: er 1924 in Eisleben gel1:orben. 

Was hat es mit dem Ton w 0 r tau f f ich? Auch hier muß und will ich mich 
kurz fafIen. Grau il1: alle Theoric, verläßlich il1: einzig die Praxis. Was ich über die Praxis 
zu erzählen habe, wird, fo hoffe ich, einleuchtend und überzeugend genug fein, um mich der 
Pflicht zu theoretifchen Begründungen zu entheben. Aber man muß in groben Zügen wifIcn, 
was Karl Eitz will, und wie er es will, damit verl1:anden werden kann, worum es geht, und 
warum ich in der überfchrift den Herrn Kultusminil1:er bemüht habe. 

Endziel von Carl Eitz il1: nichts Geringeres als die Schaffung einer neuen, ganz breit ge
lagerten V 0 1 k sm u f i k k u I tu r. Weg ziel il1: eine all g e me i n emu f i kai i f ch e Bi 1-
cl u n g des V 0 I k e s, die jeden, auch den minder Begabten, in den Stand fetzt, mit der Mu
lik umzugehen wie mit feiner Mutterfprachc. Nicht jeder braucht es dabei zur Meil1:erfchaft 
zu bringen. Es il1: ja auch nicht jeder ein Meil1:er der Sprache, des Rede- und Schriftl1:ils. Aber 
wir alle können lefen, reden und fchreiben, wir können uns klar ausdrücken, wir wifIen mit 
dem Begriffsmaterial unferer Mutterfprache finngemäß umzugehen. Früher oder fpäter kommen 
wir fo weit, daß wir Dichtungen lefen oder von der Bühne herab hören können, daß wir uc 
ver 11: c h e 11 und gen i e ß e n. Wir find fähig, am Erlebnis der Ku n 11: teilzuhaben. 

Warum bringen wir es in der Mufik nicht entfernt fo weit? Liegt nicht in jedem Menfchcn 
eine gewifIe Befähigung oder doch Bereitfchaft zur Mufik? Kann nicht jeder von Natur ein 
paar Töne fingen oder fummen, ebenfo wie er über einen elementaren Wortfchatz verfügt? 
Freilich: unfer Wortfchatz wird zur Um g an g s f pr a ch e, und das il1: die bel1:e Schule. Diefe 
Schule l1:eht uns für unfere mufikalifchen Anlagen nicht zur Verfügung, und alfo kann das Ziel 
hier fchwerlich fo weit gel1:eckt werden. Aber könnte man nicht im engeren Rahmen fo etwas 
wie eine mufikalifche Umgangsfprache erfinden, die in der Schule gelehrt und erlernt wird? So 
wie die Sprache für Gegenl1:ände und Begriffe finnfälIige Bezeichnungen fchaHt, nämlich die 
Worte, fo müßten für die Gegenl1:ände der Mufik, zuvörderl1: für ihren Hauptgegenl1:and: die 
Tön e, auch Worte gefchaffen werden, aIfo Ton wo r t e. Vorausfetzung wäre nur, daß je
der einzelne Ton fein eigenes Tonwort erhält, das ihn und nur ihn bezeichnet, ebenfo wie das 
Wort Stuhl eben einen Stuhl bezeichnet und keinen Tifch. 

1) Vgl. Das Tonwort. Baufl:einc zur mu/ikalifchen Volksbildung von earl Eitz. Herausgegeben von 
Frank Bennedik. Breitkopf & Härtel, Leipzig, 19z8. 
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Nun höre ich den Einwurf: das haben wir fchon. In unferem mu!ikalifchen ABC hat jeder 
Ton innerhalb einer Oktave feine eigene Bezeichnung: g, ges, gis, geses und gisis zum Beifpiel. 
Aber an diefem Beifpiel !ieht man fchon den Haken. Diefe fünf Tonbezeichnungen find alle
famt auf den Buchfiaben g bezogen, fo daß notwendig die Vorfiellung geweckt wird, die Töne 
ges, gis, geses, gisis feien vom Ton g "abgeleitet". Das aber ifi ganz verkehrt. Der Ton gis 
ifi ebenfo ein felbfiändiger Ton wie der Ton g, beide haben miteinander nicht das Gering~e 
zu tun, fie find nicht einmal im akufiifchen Sinne miteinander "v,erwandt". Wie aber foll elI1 
Schüler zu klaren Tonvorfiellungen gelangen können, wenn ihm die Tonfprache fälfchlich gar 
nicht vorhandene Abhängigkeiten vorgaukelt? Was würden wir uns von einer Umgangsfprache 
zu erhoffen haben, die uns durch ihre Begriffsbildung vortäufchen wollte, ein Stuhl fei in 
Wirklichkeit ein Tifchbein? 

Das ifi längfi noch nicht alles, was gegen unfere gebräuchlichen Notennamen vom Standpunkt 
der Erziehung einzuwenden ifi. Aber genug damit. Es genügt, um begreifen zu lernen: eine 
Sprache, die nicht einmal elementare Dinge und Begriffe klar auszudrücken vermag, kann wohl 
von einem Gelehrten verfianden und gebraucht werden, der über die Elementarlehre hinaus ifi, 
nicht aber von einem Lernenden, der fich die elementare Grundlage erfi erarbeiten foll. Deshalb 
fagt Carl Eitz: Fort mit den verwirrenden Notennamen aus dem Elementarunterricht! Wir 
brauchen für diefen Zweck eine Ton f p r a ch e, gebildet aus einzelnen To n w 0 r t e n, mit 
deren Hilfe alle wefentlichen Zufammenhänge zwifchen den einzelnen Tönen klar und f i n n
fäll i gausgedrückt, verfiändlich gemacht werden. So ifi das Ton w 0 rtf y fi e m ent
fianden. 

Ich fehe mich gänzlich außerfiande, im engen Rahmen diefes Artikels den Aufbau diefes 
Syfiems auch nur andeutungsweife wiederzugeben. Was wäre auch gewonnen, wenn ich berich
tete, daß bei Eitz je d e Tonfiufe innerhalb der Oktave ihr eigenes Tonwort hat, daß jedes 
diefer Tonworte im Grunde nur eine Silbe ifi, befiehend aus anlautendem Konfonanten und 
auslautendem Vokal (z. B. la, fe, bi, to, gu), daß diefe Tonworte fich zueinanderordnen nach 
unerfchütterlichen mathematifchen Grundfätzen, und daß fie wie fprechende Symbole die Geheim
niffe unferes Tonfyfiems ausdeuten, ja geradezu erklären. Das alles würde doch nur zu Miß
verfiändniffen und billigen Zweifeln führen, da die zwingende Logik des Eitzfchen Gedanken
gebäudes überhaupt nur in der lückenlofen Zufammenfchau des ganzen Syfiems offenbar wer
den kann. Ich müßte dann fehr "fachlich" werden, ich müßte Spalten mit verblüffenden Zu
fammenhängen füllen, und würde damit am Ende gar nur eine "Kompliziertheit" des Sy
fiems vortäufchen, die in der Praxis gar nicht befieht. Denn wie die Dinge in der Praxis fi·;h 
vollziehen, das ifi fo grenzenlos einfach, fo überzeugend und geradezu überwältigend, daß man 
bald alle Theorie vergißt. 

Das taufendfältig erwiefene Ergebnis diefer Praxis aber ifi folgendes: 
Der nach logifchen Gefichtspunkten erfonnene Sinngehalt der Eitzfchen Tonworte und die 

lückenlofe Durchführung diefes Grundfatzes machen es möglich, daß der S ch ü 1 e r f i ch f ch 0 n 
mit der A n e i gnu n g der Ton w 0 r t e a b f 0 1 u t k 1 are und z u t r e f f end e V 0 r
fi e 11 u n gen von dem Auf bau u n fe res Ton f y fi e m s er wir b t. Ein S ch ü 1 e r, 
der nach der E i t z f ch e n Ton w 0 r t met h 0 d e u n t e r r i ch t e t wir d, i fi i m v i e r
ten Schuljahr ohne Infirument in der mufikalifchen Elementarlehre 
f 0 w e i t, daß e r L i e der und M e Iod i e n m ü hel 0 s und r i ch t i g vom B 1 a t t 
f i n gen, ihr e n ton 1 i ch e n Auf bau a n a 1 y f i e ren und f i ein an der e T 0 n
art e n t r ans p 0 nie ren k a n n. Die ungeheuren Ausfichten, die !ich durch diefe Tatfache 
eröffnen, laffen in der Tat alle Theorie vergeffen. Und deshalb hat nun die Praxis das Wort. 

Ich hofpitierte in Ha n n 0 ver in drei Klaffen der Bürgerfchule 27, einer Volks fchu le, in 
deren Lehrplan die üblichen zwei Mufikfiunden in jeder Woche vorgefehen find. Die erfie 
Klaffe, ein viertes Schuljahr, in der aIfo neunjährige Jungens fitzen, fiak noch in den An
fängen. Der Lehrer felber hatte foeben den Übergang zur Tonwortmethode vollzogen und 
arbeitete mit den Kindern erfi feit kurzer Zeit im neuen Geifie. Es war alfo ganz intereffant 
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zu fehen, wie weit im allgemeinen ein viertes Schuljahr ift. Diefe Klaffe hatte fich auf Ton
wort nur erft eine Tonart erarbeitet; fie lernte gerade eine Melodie, die an der Wandtafel 
angefchrieben ftand. Es ging langfarn und zögernd, gewiffe Intervalle machten Schwierigkei
ten, aber eine befcheidene Treffficherheit war fchon da. Der Wefensgrundfatz des Tonwort
unterrichtes trat hier fchon ftark unterfchiedlich in Erfcheinung: der Lehrer verwendete kein 
Inftrument, mit dem er etwa "vorfpielte" und "einpaukte", fondern die Klaffe "e r fan g" 
fich aus der Anfchauung die neue Melodie. Sie e r war b {ich die grundlegenden Ton v 0 r
ft e 11 u n gen. 

Die zweite Klaffe war ein drittes Schuljahr, Jungens von acht Jahren. Hier war man fchon 
etwas weiter. Methodifch das gleiche Bild: kein Inftrument, keine mechanifche Hilfe, fondern 
an der Wandtafel eine Melodie in Noten, im Kopf der Jungen die Tonworte. Aber welch 
ein Geift war hier fchon zu fpüren! Hier gab es kein Zögern, keine taftende Unficherheit 
mehr, fondern die Knirpfe ftürzten {ich geradezu mit Feuereifer auf jede neue "Aufgabe", die 
ihnen geftellt wurde. Ich wollte mich nicht hinters Licht führen laffen und fchrieb felber eine 
kurze Melodie in D-dur, wie fie mir gerade einfiel, an die Tafel. Kennen konnte fie keiner, 
denn {ie war "erfunden". Nun hätte man fehen folIen, wie die vierzig Bürfchchen in Aufruhr 
gerieten. Jeder hatte intereffante Entdeckungen gemacht. Der eine verkündete, die Melodie 
fange mit einem Auftakt an. Der andere, {ie ftche im Viervierteltakt. Der dritte, fie könne 
im Kanon gefungen werden. Und was fonft noch alles. Dann hob der Lehrer den Zeige
finger, und wie eine Fanfare fangen vierzig helle Kehlen den D-dur-Dreiklang. Wieder hob 
{ich der Zeigefinger, und ohne jeden Fehler, ficher und kräftig, wurde die Melodie von der 
ganzen Klaffe vom Blatt gefungen. Es wird mir unvergeßlich bleiben, mit welcher Luft diefe 
achtjährigen Jungens bei der Sache waren, wie fie fieberten vor Erwartung und vor Eifer, und 
wie ihnen die Freude an diefer Art des Singens und Mufizierens aus den Augen ftrahlte. 

In der dritten Klaffe, wo unter dem Lehrer Richard J unk e r feit zwei Jahren nach dem 
Tonwort gearbeitet wird, faß ich endlich und wußte nicht, wie mir gefchah. An der Wand
tafel ftanden, mit Kreide angefchrieben, unbekannte Liedmelodien in Noten, und ich hatte 
eben angefangen, die erfte mir im Geifte vorzufummen, da fangen die zehnjährigen Bengels, 
dem Zeigefinger ihres Lehrers folgend, fchon mit heller, frifcher Stimme im Chor. Dann wurde 
die Tafel verdeckt und die Melodie auswendig wiederholt. Auf dem Pult eines jeden Jungen 
lag eine Tafel mit Notenlinien, dazu hatte jeder ein Käftchen mit Notenköpfen zum Auflegen. 
Jetzt follte die eben gefungene Melodie "aufgelegt" werden, und fchon fummten vierzig Stimm
chen vor fich hin, und vierzig Händepaare "fchrieben" aus dem Gedächtnis eine Melodie aufs 
Papier (wobei es ohne kleine Fehler natürlich nicht abging). Jetzt wurde ein Kanon an die 
Tafel gefchrieben, die Klaffe in drei Gruppen geteilt, die Melodie von allen zweimal vom 
Blatt vorgefungen, und beim dritten Male erklang der Kanon fehlerfrei. Dann tauchte an der 
Tafel eine zweiftimmige Melodie auf. Die Klaffe wurde in zwei Gruppen geteilt, jede Gruppe 
fang ein mal (!) ihre Stimme, und - wahrhaftig! - beim zweiten Male ging es, als fei 
das ein Kinderfpiel! Und alles das wurde ohne Inftrument, ohne jede Intonationshilfe ge
macht; nur zuweilen gab der Lehrer mit einer kleinen Stimmpfeife den Ausgangston an, meift 
aber wurde er von den Kindern felbel' "gefucht", und das mit einer Sicherheit, die geradezu 
verblüffend wirkte. 

Zwifchendurch wurden zwanglos {ich ergebende übungen zur elementaren Mufiklehre einge
fchaltet. Bei einer Melodie in D-dur beifpielsweife wurde der D-dur-Dreiklang feftgehalten 
und von dort übergegangen in die Dreiklänge der vierten und fünften Stufe, aHo nach G-dur 
und A-dur; mit einem Schlage war aHo die Dominantverwandtfchaft der drei Tonarten klar
geftellt. Oder: wir waren bei der G-dur-Tonleiter, die rafch einmal einftimmig und einmal 
zweiftimmig (!) gefungen wurde; da fiel es Herrn Junker ein, es mit Kadenzen zu v.erfuchen, 
und richtig: die J u n gen k ade n z i er te n d r e i ft i m m i g in G-dur. Um das Maß voll 
zu machen, wurde diefe Kadenz nach D-dur t r ans p 0 nie r t! Ein befonders geweckter 
Sdlüler, der fchon ein wenig Klavierunterricht hat, gab hierauf noch eine Sondervorftellung in 
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der Kunft des Transponierens. Er ftimmte das Lied "Wenn ich ein Vöglein wär" in C-dur 
an, der Lehrer fagte (auf Tonwort !): nun in a, nun in e, nun in fis, nun in cis, und wahr
haftig transponierte der Junge, als fei er ein Alter. Woraus mir völlig klar wurde, daß diefe 
Kinder fchon nach zwei Jahren in den Elementen der Mufiklehre zu Haufe find, ohne daß fie 
von "gelehrten Schwierigkeiten" das Geringfte ahnen! 

Nun ift noch von einem verwegenen Experiment zu berichten, bei dem mir der Atem ftehen
geblieben ift. Herr Junker fchrieb eine diatonifche Notenfolge an die Tafel von H durch die 
ein~eftrichene Oktave hindurch bis Zum zweigeftrichenen f. Es wurde g, auf Tonwort la, in
tomert. Dann kamen Intervallübungen. Der Zeigefinger rutfchte von g auf h, von h auf e, 
von e auf a, mittlerweile fchrieb er ein Kreuz vor das fund rutfchte auf fis, und fo weiter 
und fo fort, und die vierzig Burfchen fangen, frifch und fröhlich meift, zögernd manchmal, 
dem Zeigefinger nach, und mochte er auch noch fo tolle Sprünge machen. Ich faß auf der 
Schulbank neben einem pausbäckigen Prachtkerl, und ich habe ihn ehrfürdltig von der Seite an
gefchaut, weil er mich ein- oder zweimal kaltlächelnd gefchlagen hatte! 

Mir war ein wenig fchwindlig geworden, und ich habe wohl etwas von "Artiftik" gemurmelt. 
Oho! fagte Herr Junker, und: Jungens, jetzt wollen wir mal f i n gen! Eins zwei drei, zogen 
zeh ne oder zwölfe ihre kleine Blockflöte aus der Tafche, das "Orchefter" formierte fich, ein 
köfl:liches Kinderlied klang einftimmig durch das kahle Schulzimmer, die "Flötiften" fpielten da
zu ihre fchmetternde Weife, und im glaube gar, fie haben auch noch zweiftimmig geflötet. Ich 
fchaute mich fprachlos um und fah leuchtende Kinderaugen, ftrahlende Gefichter, gerötete Wan
gen, fühlte eine Welle von Sangeslufi und Mufizierfreude und begriff: was hier fich bildet, das 
ifi in der Tat ein neuer Volksmufikgeifi, hier wird eine Saat gelegt, die in zehn und zwanzig 
Jahren herrlich aufgehen muß! 

Im Anfchluß an diefen Befuch in Hannover befuchte ich zwei Braunfchweiger Schulen, und 
zwar eine Volksfchule (Verfuchsfchule), wo Mufiklehrer Adolf S t ruck unterrichtet, und die 
Städtifche Mädchen-Mittelfchule, wo ein alter Tonwortler, Emil J ü r gen s, am Werke ia. 
Was ich bei bei den erlebt habe, befiätigt, daß mir in Hannover keine Ausnahmeerfolge vor
geführt worden find. Bei Herrn Struck faß ich in zwei verfchiedenen Klaffen. Einmal waren es 
Jungens, das andere Mal Mädels. Sie waren acht Jahre alt, die kleinen Fräuleins. 

Ich muß geftehen, daß fie mir eine ganz befondere Freude gemacht haben. Du lieber Himmel, 
was war das für ein lebendiges Völkchen! Herr Struck repetierte mit ihnen die Anfangs
gründe, den Aufbau der allererften Tonvorfiellungen, die frühefie Aneignung der erften Ton
worte, die erften Tonalitätsübungen. Es war mir fehl' intereffant zu fehen, daß Herr Struck 
- wie übrigens auch Herr Jürgens - in diefem frühefien Stadium die Ha n d z eich end e r 
Ton i k a - D 0 - Met h 0 d e zu Hilfe nimmt, um die elementaren Funktionen der Töne in
nerhalb der Tonleiter mit den Kindern zu erarbeiten. Jeder Ton wird durch eine eigene Hand
nellung verfinnbildlicht, die feine Funktion andeutet (Grundton, Dominante, Leitton ufw.). Zu
gleich mit dem Handzeichen wird das Tonwort vermittelt und gelernt, fo daß fich mit dem 
o p t i f ch e n Ein d ruck von der tonalen Funktion fogleich auch die an das Wort gebundene 
Ton vor ft e 11 u n g verbindet. Auf diefe Weife kann zu allererft ganz auf das Notenbild 
verzichtet werden, fo daß die TonvorfteIlung fchon da ifi, bevor die Noten gelernt werden. 
Dadurch lernen die Kinder von vornherein richtig begreifen, daß der Ton unabhängig von der 
Note da in, daß die Note ein graphifches Zeichen für den Ton in und weiter nichts. 

Die kleinen Mädels kannten fich nun freilich mit ihren acht Jahren auch fchon im Noten
fyftem aus. Sie hatten mit erfiaunlicher Sicherheit im Chor nach der Hand des Lehrers ge
fungen, hatten mühelos die Tonleiter aufgebaut, die Tonfchritte analyfiert und auch fehon ak
kordifch gefungen, da wurden die Notentafeln und die Notenköpfe vorgenommen, und nun 
gab es ein fröhliches Mufikdiktat, wie wir Alten es eben nicht für möglich halten. Bitte fehr: 
Herr Struck gibt den Grundton auf Tonwort an, er macht mit der Hand Zeichen, fummt dazu 
einen Ton, und die Fingerehen der Mädels' legen die richtigen Noten auf ihre Tafeln! Ich habe 
folchermaßen eine ganze Melodie erflehen fehen, und ich habe mich wieder fragen muffen: wenn 

I 
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Kinder im dritten Schuljahr das können, wie weit müffen fie dann mit vierzehn, mit neunzehn 
Jahren fein, wenn fie aus der Schule und hinaus in die Chöre gehen? 

Bei Herrn Jürgens faß ich in einer Quinta. Elf jährige junge Damen, mit Verlaub! Ich möchte 
mich nicht wiederholen und will mich folglich auf die FefHlellung befchränken, daß die jungen 
Damen alles das, was die um zwei Jahre jüngeren Bengels in Hannover machten, mit den ent
fprechenden Fortfchritten in gleich überzeugender Weife fertig bringen. Nur find fie fchon reifer, 
"mufikalifcher", was ja ganz natürlich ift. Die Intervall-übungen an Hand einer an die Wand
tafel gefchriebenen diatonifchen Tonreihe, die mich in Hannover verblüfften, machen fie ohne 
weiteres zweiftimmig. Herr Jürgens teilt feine Klaffe in zwei Hälften, die eine folgt dem 
linken, die andere dem rechten Zeigefinger, und es geht. 

Aber, wie gefagt, ich will mich nicht wiederholen und will auch gar nicht den Hauptnach
druck auf diefe t h e 0 r e t i f ch-praktifchen Exerzitien legen. Ich will vielmehr noch einiges 
vom L i e der f i n gen berichten. Es ift mir zu Ohren gekommen, daß hier und da die Be
fürchtung gehegt wird, der Tonwortunterricht belafte die Kinder zu fehr mit Theorie und ver
nachläfIige das einfache Liederfingen, das für die Kinder doch befonders wichtig fei. Diefe Auf
faffung ift ganz irrig. Zunächft kann gar keine Rede davon fein, daß die Kleinen etwa mit 
Theorie ge pi a g t werden. Die Tonwortmethode forgt ja gerade dafür, daß alle theoretifehen 
GrundkenntnifIe m ü hel 0 s erworben werden, ohne daß es notwendig wird zu drillen, ein
zupauken und abftrakt zu dozieren. Des ferneren aber wird das Liederfingen im wahrften 
und reinen Sinne ein fröhliches Kinderfpiel, wenn die theoretifche Grundlage erft da ift und 
aHo das Erlernen, oder vielmehr: das Er f i n gen neu e r Li e der keine Schwierigkeiten 
mehr macht. In die Praxis überfetzt: wenn ein Tonwortlehrer die erfte Hälfte feiner Stunde 
mit übungen hinbringt - was den Kindern erfahrungsgemäß einen Heidenfpaß macht -, fo 
fchafft er in der zweiten halben Stunde doppelt fo viele Lieder wie ein anderer in einer gan
zen! Und dazu kommt noch, daß die Tonwortfchüler auf erften Anhieb ein neues Lied viel 
klarer und viel mufikalifcher erfaffen als die anderen, die das Lied mühfelig er I ern e n müf
fen, anftatt es fich zu e r f i n gen. Die moderne Pädagogik ftrebt auf allen Gebieten danach, 
die Kinder zum pro d u k t i ve n L ern e n anzuhalten, fie mitfchaffend zu beteiligen am 
Lernprozeß. In diefem Sinne ill: die Tonwortmethode die moderne Mufiklehrmethode, weil 
fie das L ern e n zum mit feh ö p f e r i f ch e n Vor g a n g i m S ch ü I e r fc I b e r macht, 
weil fie alles 0 r g a n i f ch e n t w i ck c I t und nichts mechanifch übermittelt. 

Das Li e der f i n gen aHo ift Z i e I und Z weck des Tonwortunterrichts genau fo, wie die 
Übungen Weg und Mittel find. Bei Herrn Jürgens konnte man das wie bei allen guten Ton
wortlehrern erkennen. Ich habe bei ihm wieder erlebt, daß neue unbekannte Lieder aus dem 
Liederbuch ein- und zweiftimmig vom Blatt gefungen wurden und fchon bei der edl:en Wied~r
holung vortragsmäßig fo mufikalifch und finngemäß erklangen, daß ohne weiteres mit der kon
zertmäßigen Ausarbeitung hätte begonnen werden können. Taktart, Rhythmus, Paufen, Ton
werte, alles ift da, alles fteckt in den Kindern drin. Es gibt da kein ödes "Vorfpielen" auf 
dem Klavier, keine ermüdenden Korrekturen, keine Nervofität beim Lehrer. 

Wie lebendig diefe Mädels aber zu ihrem Liedgut ftehen, das zeigen die entzückenden Zeich
nungen, die fie zu einzelnen Liedern gefchaffen haben. Die Tonwortkinder erhalten nicht nur 
von den Tön e n eine lebendige VorfteIlung wie von Lebewefen, fondern auch das Li e d, das 
fie fingen, bevölkert fich ihnen mit einer bunten, kindlich bewegten Welt, aus der uns die 
erfungene Melodie in Geftalt eines bildhaft geformten Notenornaments entgegentönt. Glück
liche Kinderwelt, in der die Mufik fo lebt und webt, in der das Lied zur farbig erfchauten 
Wirklichkeit geworden ift! Will man angefichts folcher Zeugen noch immer fagen, daß die Ton
wortmethode das Recht des Kindes auf das Lied fchmälere? Nein, im Gegenteil: f i ewe ck t 
ein e n neu e n Li e d e rf r ü h I i n gin den Her zen der J u gen d, fie öffnet über
haupt erft den Born, in dem bisher die fedifchen Kräfte des deutfchen Liedfchatzes gefchlum
mert haben oder nutzlos verftrömt find. 

Und fomit komme ich zur Nutzanwendung: Wenn diefe Jungens und Mädels die Schule 
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hinter flch haben, dann tragen fle eine muflkalifche Bildung in flch, die ihnen nicht nur die 
Fähigkeit gibt, auf allen Gebieten häuslicher oder gemeinfchaftlicher Muflkübung voll ihren 
Mann zu fiehen; fondern fie werden zeitlebens diefen Bildungsfchatz als treibenden und ver
pflichtenden Anreger in fich tragen. Sie werden von der Mufik nicht mehr laffen können, um 
fo weniger, als ihnen ein fo ficher gegründetes Können zu Gebote fieht, daß fie fich die Be
friedigung ihres Bedürfniffes nach Mufik verfchaffen können, ohne daß fie durch hemmende 
Bildungslücken und durch das Gefühl mangelhaften Verfiändniffes immer wieder entmutigt und 
fchließlich ganz abgefchreckt werden. Was für Chorfänger, welcher Nachwuchs für gemifchte 
Chöre ufw. wächfi hier heran! Es ifi nicht auszudenken! 

Ahnt man nun, weshalb ich den Herrn M i n i fi e r für V 0 I k s b i 1 dun g frage, ob er 
vom Blatt fingen kann? Ich kann noch um einiges deutlicher werden. Die Tonwortbewegung 
wird als die bedeutendfie und zuverläffigfie Kraftlinie im Kampfe um eine neue Volksbildung 
auf dem Gebiete der Mufik mehr und mehr anerkannt. Der Freifiaat Ba ye r n beifpielsweife 
hat fchon feit geraumer Zeit den Schulmufikunterricht nach dem Tonwort in den höheren Schu
len auf dem Ver 0 r d nun g s weg e 0 b I i g a tor i f ch gemadlt. Im Gegenfatz dazu 
war in Pr e u ß e n das Tonwort anfänglich ver bot e n, bis es auch hier, wollte fich der 
größte deutfche Freifiaat nicht dem Odium der Lächerlichkeit ausliefern, amtlich freigegeben 
werden mußte (fiehe Hannover). Der Haken ifi nur der, daß nicht genügend Lehrkräfte zur 
Verfügung fiehen, und daß viele Lehrer, von denen jeder in eine eigene erprobte Methode ver
liebt ifi, der Einführung des Tonwortes aktiven oder paffiven Widerfiand entgegen fetzen. Gut 
Ding braucht gute Weile! 

Dennoch frage ich den Herrn Kultusminifier: Liegt hier nicht eine Aufgabe, die des Schweißes 
der Edlen wert ifi? Wäre es nicht fehr fchön, wenn die übrigen Länder dem Freifiaat Bayern 
folgen und durch einheitliche behördliche Regelung ein hochbedeutfames Kulturwerk in feiner 
Entwicklung fördern würden? Die entfcheidende Wichtigkeit eines minifieriellen Eingreifens 
ergibt fich ohne weiteres aus einem Hinweis auf die Gefahren, die im jetzigen Zufiand liegen. 
Insbefondere beim übergang aus der Volksfchule in eine höhere Schule oder aus einem Ort in 
den anderen geraten die Kinder in die größte Verwirrung, wenn fie nicht zufällig wieder in 
die Hände eines gleichgefinnten Lehrers kommen. Einheitliche Regelung tut not, felbfi wenn 
bei einzelnen Lehrkräften anfängliche Hemmungen überwunden werden miiffen. 

Daß iiberdies das Tonwort auch bereits iiber den Schulmufikunterricht hinaus feine Kreife 
zieht, wird durch eine intereffante Tatfache neuefien Datums hell beleuchtet. Die beriihmte 
Chorfd1Ule Franz W ü I In e r s nämlich, die unter dem Titel "C h 0 r ii b u n gen" bekannt 
ifi, wird foeben von dem Verlag Ackermann-Miinchen in einer Neu aus gab e vorgelegt, die 
von Profeffor Eberhard S ch w i ck c rat hunter Zug run deI e gun g der Ton w 0 r t
met h 0 d e bearbeitet worden ifi. Damit diirfte nunmehr das Tonwort feinen Einzug auch 
in die Weiterfchulung der chorfingenden Erwachfenen halten, ein Vorgang, der in der Praxis 
längfi vorbereitet ifi durch einzelne iiberaus erfolgreiche Verfuche, wie fie u. a. von dem Ora
torienverein in K i e I in der ihm angegliederten Vorfchule gemacht worden find. Schwickerath 
bezeichnet in feinem Vorwort die Eitzfchen Tonworte als "das befie Hilfsmittel für 
den Den k- und T reff u n t e r r i eh tim Si n gen" und legt des ferneren folgendes 
Bekenntnis ab: "Die Eitzfmen Tonworte muß im, nachdem ich jahrelang damit gearbeitet und 
die außergewöhnlichen Erfolge nicht nur in meinen Klaffen an der Akademie in München, fon
dern auch in zahlreichen höheren bayerifchen Schulen, deren Gefangunterricht ich zu über
wachen hatte, fefifiellen konnte, als das I d e a I bezeichnen. . . " Hervorheben möchte ich 
noch, daß die Tonnamen mir i n der e i gen t I i ch e n C h 0 r p r a xis bei Stellen, die in 
Bezug auf Treffen und Intonation befondere Schwierigkeiten machten (ich nenne z. B. die bei
den Kyrie, das "Qui tollis" und '"Crucifixus" der h-moll-Meffe) u n ge ahn teD i e n fi e 
gel e i fi e t haben ... " Die unantafibare Autorität Smwickeraths verleiht diefem Bekenntnis 
ungeheures Gewicht! Und es ifi wahrlich kein Wunder, daß fich in diefem Falle auch die 
Kehrfeite der Medaille gezeigt hat und einige unbelehrbare Tonwortgegner in helle Aufregung 
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geraten lind. Die Bedeutfamkeit der Tatfache wird dadurch nicht gefchmälert, fondern eher 
erhöht. Denn folche Erfcheinungen zeugen nur von der Lebenskraft der Sache, um die es geht. 
Wer lich für diefe Vorgänge im weiteren Umkreife der Tonwortbewegung intereffiert, dem 
ifl: Gelegenheit zu laufender Unterrichtung durch das vierteljährlich bei Li t 0 I f f in Braun
fchweig erfcheinende Mitteilungsblatt "M u f i kai i f ch e V 0 I k s b i I dun g" geboten, das 
neue Zentralorgan der Tonwortfreunde, das von Akademieprofeffor Markus Koch in München 
herausgegeben und von Prof. Dr. Frank Ben ne d i k-Hannover und W. S t 0 I te-Lage als 
Schriftleitern betreut wird. 

Ich bin damit am Ende. Das Z i e I, um das es mir geht, ifl:, fo hoffe ieh, klar geworden. 
Die Mulik ifl: die vornehmfl:e Bildnerin der Seele, des Gemütes unferes Volkes. Ihre "Geheim
niffe" lind nicht unergründlich. Laffet uns den rechten Weg gehen, und {je erfchließen fieh, 
zum Segen des Volkes und zum Segen der Nation! 

MuGk und Bewegung. 
Eine kurze Entgegnung zu der gleichnamigen Kritik von R u d 0 I f S t e g I i ch 

in Heft II der "Zeitfchrift für Mufik" 1931. 

Von R u d 0 I f B 0 d e, B e r I i n. 

D iefe Entgegnung wurde gefchrieben, nicht um Herrn Steglich von der fachlichen Unrich
tigkeit feiner Kritik zu überzeugen, fondern um die Lefer diefer Zeitfchrift in aller Kürze 

über den wirklichen Sachverhalt meiner Anfchauungen aufzuklären. Ich befchränke mich im 
Folgenden darauf, einige Sätze der Steglichfchen Kritik zu konfrontieren mit dem, was wirk
lich gedruckt vorliegt, bzw. mit dem, was meiner Meinung nach der einzig finnvolle Inhalt die
fer von Herrn Steglich angeführten Sätze fein kann. 

Steglich: "Es erfcheint hiernach, als könne lich Bode den dynamifchen Innenvorgang nur ab
hängig von ,materiellen körperlichen Vorgängen' denken, ja als fei ihm jenes andere 
Gebiet der Innen-Dynamik verfchloffen. Wirklich ifl: es ein Hauptfatz feiner Lehre: 
,Der materielle körperliche Vorgang ifl: die Vorausfetzung für das In-die-Erfcheinung
treten des Dynamifchen'. Diefer Hauptfatz bezeugt eine einfeitig materiell-motorifch 

Bode: 

gegründete Mufikempfindung." 

"W i r den k e n al fon i ch t dar a n, in ein e r ein f e i t i g m a t e r i a I i fl: i
f ch enG run dia g e den U r f p run g des Dyn ami f ch e n z u feh e n, 
wohl aber ifl: der materielle körperliche Vorgang die Vorausfetzung für das In-die
Erfcheinung-treten des Dynamifchen nicht minder als des gegliedert Rhythmifchen. Die 
richtige PuHation von Spannung und Entfpannung ifl: ebenfo die Vorausfetzung für 
das Mulikfchaffen wie für das Mufikerleben. Bei der engen Verbundenheit aller or
ganifchen Vorgänge vermögen fchon geringe Störungen im Ablauf der nervöfen Vor
gänge weitgehende Unfl:immigkeiten :m gefamten phyfifch-pfychifchen Syfl:em hervor
zurufen: nicht nur die Ausführung der Bewegung kann gefl:ört werden, auch die Er
regungsfähigkeit für akufl:ifche und die Empfänglichkeit für klangliche Eindrücke kann 
bei der engen Verbundenheit der akufl:ifchen und motorifchen Nervenbahnen weit
gehend herabgemindert fein." (Mufik und Bewegung, Seite 9.) 

Steglich verfchweigt aHo in feinem Zitat den Vorderfatz. Im übrigen müffen wir es Steglich 
überlaffen, das Dynamifche anders i n E r f ch ein u n g t r e t e n zu laffen als über den Weg 
materiell körperlicher Vorgänge. 

Steglieh: "Sind wir wirklich ficher, daß allein unfer Körpermotor die Bewegung unferer Mu
lik, unferes Lebens überhaupt befl:immt, daß die Bewegung allein von uns felbfl: ab
hängig ifl:? Oder find im Grunde die Mufizierenden, auch die Komponierenden, 
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nicht die Bewegenden, fondern die Bewegten? Das heißt: gibt es eine elementare 
Innenbewegung der MuG.k, die von einer elementaren überperfönlichen Kraft be
llimmt wird, einer Kraft, die - ob wir wollen oder nicht - die MuG.kgefchichte 
ebenfo wie die V olksgefchichte, die Weltgefchichte bewegt? Dann hätte unfer höchll 
perfönlicher Motor nur in der Anwendung der Bewegung, nicht in der Wahl ihrer 
Wefensform einen gewifIen Spielraum." 

"Aber die entfcheidende Rechtfertigung für eine Einbeziehung der körperlichen Be
wegung in die MuG.kerziehung liegt in der Tatfache begründet, daß die gefamten Ele
mentargebilde der Mufik fich als in der körperlichen Bewegung verankert erweifen, 
und nur eine Difziplin der körperlichen Bewegung vermag den MuG.zierenden in den 
Stand zu fetzen, mit einer ganz anderen Sicherheit die Gewalt des muG.kalifchen Aus
drucks zu meillern, und nicht minder den Hörer, G.e zu erleben. Zwifchen den 
e n erg e t i f ch e n Vor g ä n gen u n f e res I n n e ren und dem E n erg i e a b
lau f k ö r per I i ch erB ewe gun g belleht eben ein Zufammenhang, den kein 
noch fo hochmütig auf alles Körperliche Herabfehender mißachten kann, wenn er 
nicht fein eigenes Ausdrucksvermögen lähmen und die Ausdruckskraft des Kunllwerks 
fchwächen will." (MuG.k und Bewegung Seite 10.) 

"Denn das Große an diefen Meillern (gemeint find die alt e n Meiller, d. V.) ill 
gerade ihr G.cherer Inllinkt im Schreiten und Schwingen in Bögen, w elch ewe i t 
übe r das Maß k ö r per I i ch erB ewe gun g hin aus geh e n, aber ohne 
die Sicherheit der körperlichen Bewegung niemals erfchaut und überwunden worden 
wären." (MuG.k und Bewegung, Seite 17.) 

Aus den wenigen Andeutungen geht mit Klarheit hervor, daß ich die Innendynamik als das 
Primäre anfehe und nicht die Körpermotorik, daß ich aber andererfeits der Meinung bin, daß 
dort, wo diefe Innendynamik in Erfcheinung tritt, das Inllrument, der menfchliche Körper, 
durch die Struktur feines Baues und die Form der damit zufammenhängenden Bewegungen die 
rhythmifche Bindung der klanglichen Zufammenhänge in ihrer Struktur miterzeugt. (Ich ver
weife auch auf meinen bereits vier Monate vor Erfcheinen der Steglichfchen Kritik im Juliheft 
der "MuG.k" abgedruckten Auffatz "Körper und Seele in der MuG.k", in welchem ich das Pro
blem der Innendynamik in den Mittelpunkt llelle.) 

Steglich: "Zu alledem liegt in der Bode'fchen Lehre von der Bewegung überhaupt ein Wider
fpruch. Bode kennzeichnet die Bewegung der MuG.k als ,dynamifchen Strom', ,lleti
gen Fluß'; ,das Grundgefetz aller Bewegung' aber ill ihm ,Wechfel von Spannung 
und Entfpannung'. Solchen Wechfel gibt es nun wohl in der Bewegung etwa eines 
Motors, auch des Motors des menfchlichen Körpers, des Herzens; wo aber in der 
Bewegung gerade eines Stromes, eines lletigen FlufIes, wo - Bode fpricht ja von 
,aller Bewegung' - in der Bewegung einer rollenden Kugel, eines Kreifels, eines 
Treibriemens? . . .. Im neuen Jahrhundert brach auf breiter Front eine neue, ele
mentar antreibende Kraft herein, eine Kraft, die nicht G.fyphusartig vor- und zurück
pendeln, fondern unentwegt vorwärts treiben, fchieben, lloßen will - in der ,Ju
gendmuG.k' wie im Jazz und bei Hindemith: aHo nicht nur Importware, fondern 
etwas, das unwillkürlich ,von felber' fo gefchah, wenn auch gewifIen ausländifchen 
MuG.kerfcheinungen zeitverwandt. Auch der MuG.ktheoretiker Ernll Kurth hat etwas 
davon: der Akzent erfcheint ihm nicht mehr als Schlag, fond ern als Stoß, das heißt: 
der Kraftanfatz der Bewegung ill aus der Abwärtsrichtung in die Horizontale um
gebogen, in die Strebung des ,linearen Kontrapunkts' (die nun auch in der älteren 
Literatur wieder auffällt, wieder entdeckt wird). Die Empfindung des Endlich
wieder-vorwärtskommens, des überwindens einer Sifyphusarbeit drängt G.ch allem an
deren vor. Bewegung, Fluß, Strom werden die Kernworte der neuen Theorie." 
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Wir überlaffen dem Lefer die Sifyphusqual, in diefe Sätze einen Sinn hineinzubringen, wir er
lauben uns nur die Frage, was denn eigentlich in diefer Steglich'fchen "Bewegung", in feinem 
"Fluß, Strom" vor Gch geht. Was haben wir denn da eigentlich für Erlebniffe? Herr Steglich 
bleibt die Antwort fchuldig. Nein, er gibt Ge doch: der Akzent erfcheint nicht mehr als Schlag, 
fondern als "Stoß". Seit wann Gnd Stöße etwas Unkörperliches, etwas nur "geifiig Dynami
fches"? Oder follte es nicht vielmehr fo fein, daß auch diefe Steglich'fchen "Stöße" im Grunde 
nur gefieigerte Spannungszufiände Gnd, welche mit geringeren Graden der Spannung wechfeln. 
Alfo gerade das, was wir behauptet haben, und weswegen wir die Ausbildung der körperlichen 
Bewegung als Vor b e r e i tun g mit in die MuGkerziehung aufgenommen haben wollen. 

Wie es in der PhyGk transverfale und longitudinale Schwingungen gibt, fo gibt es einen ähn
lichen Gegenfatz auch im muGkalifchen Erlebnis. Hier als Gegenfatz von Motorik und Har
monik, die Gch wieder gliedern in Hebung und Senkung auf der einen, Konfonanz und Diffo
nanz auf der andern Seite. Aber die Motorik fowohl als die Harmonik treten in Erfcheinung 
als organifcher, d. h. konfiruktiv geformter Wechfel von Spannung und Entfpannung. In dem 
Worte "Schwingung" faßt die Sprache diefes Doppelerlebnis in ein Wort zufammen. Die 
Schwingung ifi eine Offenbarung des Lehens und damit auch aller Kunfi. Sie nur als "fifyphus
artiges Vor- und Zurückpendeln" anzufehen, blieb Herrn Steglich vorbehalten, in meiner Arbeit 
fieht nichts davon. Um in Zukunft vor der Verwechslung phyGkalifcherTatfachen undpfychi
fcher Vorgänge gefchützt zu fein, empfehlen wir Herrn Steglich angelegentlich das Studium von 
Ernfi Kurths MuGkpfychologie. Hier ifi nicht der Ort, diefe Elemente einer wahrhaft organi
fchen Mufiktheorie zu entwickeln. 

Steg/ich: "Als vierte der für die Mufikerziehung entfcheidenden Forderungen führt er an ,die 
EinGcht in die Auftaktigkeit aller Tongebungen'. Keinen einzigen Ton gäbe es, 
der nicht dynamifch auftaktig zu nehmen wäre; jeder einzelne Ton fei ,auf dem 
Schwingungsbogen der Dynamik' eine einzelne, bald größere, bald kleinere Welle. 
Alfo reicht die ,Strom'-Kraft, die Bode aus dem ,materiellen körperlichen Vorgang' 
bezieht, nicht aus, eine Tonfolge in einem Zug zu tragen; Ge muß noch jedem Einzel
ton für Gch auf die Beine helfen. Das heißt: In Bode's MuGzierweife ifi das Ma
teriell-Motorifche vermifcht mit fiarken Rückfiänden eines mechanifiifch-atomifiifchen 
MuGzierens, welches die Einzeltöne einen wie den andern nebeneinander fetzt. Hier 
zeigt Gch's deutlich, daß der Mufizierweife Bode's die Hilfe der elementaren geifiigen 
Kräfte fehlt, welche allein das Nebeneinander der materiellen MuGkatome, der ein
zelnen Tongebungen zu einem Miteinander in einem fietig firömenden Ganzen 
machen können." 

Wir können uns die Widerlegung leicht machen. Wieder verfchweigt Herr Steglieh etwas We
fentliches. Es heißt in meiner Schrift: 

Bode: "Der Erzeugungsvorgang, d. h. die Bewegung, ifi für die PhraGerung genau fo ent
fcheidend wie der Atmungsvorgang für die Gefangsmelodie. Jeder einzelne Ton ifi 
auf dem Schwingungsbogen der Dynamik eine einzelne, bald größere, bald kleinere 
Welle, die ab e r fi e t i g zu fa m me n h ä n gen. Und es gibt nicht einen ein
zigen Ton, der nicht dynamifeh auftaktig zu nehmen wäre, ganz gleich, ob diefer 
Auftakt klingt oder fiumm ifi. Die Welt der Dynamik ifi an Geh fiumm, Ge offen
bart Geh in den einzelnen Tönen, aber diefe Töne bilden nicht die Dynamik, fon
dern Gnd ihr nur eingebettet." (MuGk und Bewegung Seite 15.) 

Wie Herr Steglieh fich "Wellen" denkt, welche atomifiifch, d. h. unabhängig voneinander hin
tereinander herlaufen, müffen wir feiner "geifiig dynamifchen" Intuition überlaffen. Mir Gnd 
nur folche Wellen bekannt, die, wie es im Text meines Buches heißt, fietig zufammenhängen. 

Steglich: "Wenn jeder einzelne Ton einen Auftakt hat, muß dann nicht jeder einzelne Ton 
felber ein Takt fein?" 
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Jawohl, Herr Steglich, es ift in der Tat meine AuffalTung, daß der Taktbegriff bisher viel zu 
eng gefaßt wurde, daß man im Elementarunterricht zu früh bereits mit zufammengefetzten Ge
bilden arbeitet, ftatt den einzelnen Ton durch auftaktigen Anfchlag (= Takt von tangere!!) 
zu erzeugen. Um aber nicht mißverftanden zu werden, habe ich in meiner Schrift Folgendes 
gefchrieben: 

Bode: ,,1 n ni ch t zu feh n e I I e m Te m p 0 erhält jede Anfchlagbewegung eine fichtbare 
Auf takt bewegung. Diefe Auftaktbewegung wird vom Hörer unmittelbar aus dem 
Klanggefchehen erfchlolTen und ift die Grundlage für den Zufammenhang des mufi
kalifchen Erlebens. Unfer Mufikempfinden ift fo völlig eingebettet in Bewegungs
erlebnilTen, daß nicht etwa eine Unterbrechung des Klanglichen (Paufe), fondern eine 
Unterbrechung der fchwingenden Bewegung als Störung, als Arhythmie empfunden 
wird. Wird das Tempo fchneller, fo nähert fich die für die Entfpannung verblei
bende Zeit der Null und die Bewegungskurve erhält eine fortfchreitend vereinfachte 
Form. Die reine Rollung tritt erft ein, wenn das Tempo fo zunimmt, daß felbft 
für die Auftaktbewegung keine Zeit mehr bleibt, v i e I m ehr z w e i und m e h 1 

Töne zufammengekoppelt und durch eine Bewegung erzeugt 
wer den m ü f f e n." (Mufik und Bewegung Seite 23') 

Da die Schwingung univerfale Bedeutung hat, fo liegt fie auch dem primitiven Zählen zu
grunde. Sie allein ift es, welche überhaupt erft den Zufammenhang innerhalb der Taktgebilde 
gewährleiftet, denn ohne diefe Schwingungen fehlte es an jeder Vergleichs möglichkeit, um über
haupt ein Zählen in auch nur annähernd gleichen Zeitabftänden zu ermöglichen. Mit vollem 
Recht wird daher in den Schulen das Zählen den Kindern durch Arm- oder Fingerbewegungen 
beigebracht, in der Mufikerziehung hat Jaques DaIcroze als Erfter die Bedeutung der Körper
bewegung für das "Taktieren" erkannt. In der Qua I i t ä t des Bewegungsablaufs die ent
fcheidende Grundlage für die R h y t h m i f i e run g taktifcher Gebilde zu erkennen, ift eine 
Forderung, welche wir nicht nur aufgeftellt, fondern auch in langjähriger Arbeit und zahlreichen 
Schriften begründet haben. Da eine Schwingung ohne Auftaktigkeit überhaupt nicht denkbar 
ift ([ogar das Ticken der Uhr erleben wir nicht als Tik-Tik, fondern als Tik-Tak!), fo bildet 
die Lehre von der Auftaktigkeit, zurückgeführt bis auf die Elemente alles Mufizierens, die noch 
einzeln auffaßbaren Töne, die Grundlage jeder Mufikerziehung, welche in dem Unterfchied des 
KünftIers und Dilettanten nur Grade der Begabung, nicht aber Grade des Könnens fieht. Kön
nen wir Töne nicht mehr einzeln erleben, fo fchließen fich mehrere Töne zu elementaren Gebil
den zufammen, die als rhythmifche ErlebnilTe Struktureinheiten darfteIlen und als folche wieder 
den Auftakt verlangen. Dies alles ift für jeden vorurteilslofen Lefer klar und ohne Zweideu
tigkeit in meinen Schriften ausgefprochen. 

Steglich: "Auch z. B. der Unterfchied zwifchen Phrafierung und Artikulation im mufikalifchen 
Vortrag fcheint Bode nicht klar zu fein, wie feine gegen Riemann und Leichtentritt 
gerichteten Ausführungen über den Beginn des Allegretto-Themas der 7. Symphonie 
Beethovens zeigen. Jemand, der fich als Reformator der Mufikerziehung auffpielt, 
follte fich doch zuerft einmal über die Grundbegriffe der Mufiktheorie klar werden!" 

Nicht mir, fondern Herrn Dr. Steglich fehlen in diefem Falle die Grundbegriffe der Mufik
theorie. Wenn Beethoven keine befonderen Phrafierungsbögen fetzt, fo bedeutet das, daß diefe 
unnötig find, weil die Phrafierung fich aus der Artikulation und den fonftigen dynamifchen 
Zeichen mit voller Klarheit ergibt. Im übrigen haben wir uns noch nirgends als Reformator 
der Mufikerziehung aufgefpielt, wir mülTen vielmehr gegen Herrn Steglich den Vorwurf er
heben, daß er fich als Kritiker eines Buches auffpielt, das er kaum gelefen hat, und einer Lehre, 
die er überhaupt nicht kennt. 

Zum Schluß geben wir noch der AuffalTung Ausdruck, daß die überaus ftarke Betonung des 
"Innerlichen", des "Geiftig-Dynamifchen", uns immer Zeichen dafür ift, daß bei dem Betreffen-
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den infolge körperlicher Verkrampfung das Bewegungsleben gellört iil: und das Innere fich nidlt 
nach außen in lichtbare Gellalt umfetzen kann. Das waren nom niemals die wirklichen Künfi
ler, welme auf ihrem "Innern" herumritten und diefes in die Wagfmale warfen, wo es fich um 
Ge fi alt u n g handelt, und diefe ill immer zugleich zeitlich und räumlim, d. h. Bewegung. 
Und daher ifi zur Zeit nichts nötiger als eine gründliche Reform der Mulikerziehung, und 
zwar gerade durch Zurückgehen auf das Elementarfie, auf den erzeugenden Bewegungsvorgang 
und delTen innewohnende Gefialttll1gsmöglimkeiten. 

Das Flensburger Heinrich Schütz-Feil: 
am 27. u n cl 2 8. re b ru a r. 

Von A I f red Hell ß, G a f eh w i t z b. Lei p z i g. 

Hauptergebnis des Felles: Es ifi etwas Entfcheidendes in Samen diefes großen, einzigarti
gen Meifiers getan worden, und zwar fo überzeugend, daß die am Schluß der Fefifchrift 

ausgefprochenen Worte ihre Bewahrheitung gefunden haben: "Noch ifi Schütz für das gefamte 
Deutfchland kaum mehr als ein leerer Begriff, auch die Gebildetfien wilTen nodl nicht, daß 
das Deutfdlland des 17. Jahruhnderts einen deutfchen Mufiker aufwies, der allein uns fagen 
kann, was diefes Zeitalter im allerhöchfien Sinn in fich fchloß, ein unbegreiflich Großes und 
ganz Einziges. Flensburg kann es nunmehr wilTen, das fichert ihm in der Gefchimte der 
Schützbewegung eine befondere Stelle." Denn tatfächlich, auch der Kulturhifioriker wird ein
mal diefes Jahrhundert an diefem Meifier als der höchfien Ausfirahlung damaligen deutfchen 
Geilles melTen mülTen, und man hätte wünfchen mögen, daß die bedeutfamfien deutfchen Kul
turhiil:oriker wenigfiens einigen Veranllaltungendes Felles beigewohnt hätten; ihre ganze künfi
Ittifche Einfiellung zu diefer Zeit hätte eine nicht unwefentlim veränderte Richtung erhalten. 

Wie ifi nun diefes wahrhafte Ereignis möglim geworden, nachdem alle bisherigen Befirebun
gen, Schütz in feiner Bedeutung einer breiteren Offentlimkeit zuzuführen, nur zu EinzeIerfol
gen geführt haben? Man kann fagen, durch zwei Hauptgründe: Erfiens durch jene junge Mu
likergeneration, die, ganz befonders aus der neuen Orgelbewegung hervorgegangen - hier vor
nehmlich dem kirchenmulikalifchen Infiitut K. Straubes in Leipzig -, zu den alten Meifiern ein 
ganz anderes Verhältnis hat als noch das vorherige Gefehlecht, in ihnen den Mittelpunkt ihrer 
Arbeit erblickt und nun fowohl mit Sachkenntnis als vor allem einem ungebrochenen, feurigen 
Idealismus darangeht, das foweit Gefchaute in die Tat umzufetzen: Diefe jüngeren Mufiker 
haben Auf gab e n, und zwar hohe, würdige Aufgaben, wie fie die Organifien und Kan
toren feit mehr als zweihundert Jahren nicht mehr gehabt haben. Und das ifi's, was ihnen einen 
mächtigen Auftrieb gibt, das Erfreulichfie, was uns die Nachkriegszeit in mufikalifcher Hin
licht gebracht hat. Weiterhin aber in dem Verf uch, gerade einem Heinrich Smütz von feiner 
geifiig-menfchlichen Perfönlichkeit aus beizukommen, feine Werke dort zu erfalTen, wo es in erfier 
und letzter Hinflcht darauf ankommt. Das Berliner Schütz-Fefi vom Herbfi 1930 war in erfier 
Linie gefchichtswilTenfchaftlich angelegt gewefen - vgl. den Bericht im Dezemberheft 1930 die
fer Zeitfchrift -, weitere Kreife konnten infolgedelTen nicht einmal in dem großen Berlin er
faßt und vor allem nimt in dem Sinne überzeugt werden, daß diefer Schütz nicht nur ein Ein
maliges, fondern auch ein Großes voll lebendigfier Gegenwartswerte in flch fdlließt. Das zu 
zeigen, ifi nun Flensburg gelungen, und zwar bei ganz unbefangenen, nicht im geringfien hi
fiorifch eingefiellten Zuhörern, die nicht nur aus der Stadt fel bfi , fondern der ganzen Nord
mark fiammten, von den in die Hunderte gehenden Mitwirkenden gar nicht zu reden, die mit 
einer Begeiil:erung und einer bis ins Letzte geh enden Hingabe ihre Kräfte dem Fefie zur Ver
fügung fiellten, die - kennt man Einzelheiten - ihresgleichen fumt. Kein Zweifel, wenn 
irgendwo in Deutfchland, fo lebt nunmehr hier Heinrich Schlitz als etwas Großes. 
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Leiter des ganzen Feftes war ein junger Mufiker aus der Schule Straubes, der Organift der 
Nikolaikirche, J 0 h a n n e s R öde r, der etwa ein Jahr feurigfter Arbeit an das Feft gewendet 
hatte, was im Hinblick auf die vielen und teil weife außerordentlich fchwierigen Werke fowie 
ihrer technifch überrafchend guten Wiedergabe nicht zu verwundern braucht. Vielmehr ift noch 
zu fagen, daß dem Dirigenten durch feinen Vorgänger, den nunmehr in Bremen wirkenden 
R. Liefche, grundlegend vorgearbeitet worden ift. Das Orchefter aber hat in dem ftädtifchen 
Mufikdirektor K. Bar t h einen trefflichen Erzieher, fo daß die neuen, den Inftrumentaliften 
geftellten Aufgaben aufs glücklichfte gelöft werden konnten. Flensburg ift ja überhaupt eine 
Stadt mit recht entwickeltem Mufikleben geworden, im Jahre 1927 kam es - unter genanntem 
Mufikdirektor - zu einem fehr gelungenen Beethoven-, fpäter fogar zu einem Regerfeft. 

Ein weiterer Vorzug außer dem einer einheitlichen, allerdings faft über die Kräfte eines Ein
zelnen gehenden Leitung beftand in der Programmgeftaltung, darin nämlich, daß faft der allei
nige Nachdruck auf Schütz gelegt war; lediglich M. Praetorius und J. H. Schein traten etwas 
ftärker hervor, und das war innerlich gerechtfertigt. Die Schützfefte tun gut daran, vorläufig 
vor allem Schütz zu pflegen, und zwar gerade in dem Sinne, daß Werke, die an einem Feft 
bei ihrer Erftaufführung als befonders wertvoll erkannt worden find, bei dem folgenden Feft 
und je nachdem auch weiterhin wieder gebracht werden, damit fie fich wirklich einbürgern kön
nen, weiterhin Erfahrungen hinfichtlich Aufführungsmöglichkeiten gefammelt werden. Erft wenn 
Schütz wirklich einmal feftfteht, ziehe man auch andere Meifter heran, und zwar vor allem die 
großen Italiener G. Gabrieli und Monteverdi, die mit Schütz innerlichft verwachfen, zugleich die 
Einzigen find, die als ganz große Perfönlichkeiten neben dem deutfchen Meifter voll und ganz 
in Betracht kommen. Das hat aber, wie gefagt, Zeit, weil wir einer gründlichften Befchäftigung 
und - Auseinanderfetzung mit dem Wefen des Schützfchen Geiftes und Kunftwerks bedürfen. 
Hierüber gilt's denn auch etwas Grundfätzliches zu fagen, einen Gedanken etwas auszuführen, 
den ich in der Feftfchrift nur kurz berühren konnte. Die heutigen Mufiker täufchen fich, fo fie 
etwa glauben, der eigentlichfte Schütz - auch er ift natürlich, wie jeder wahrhaft große Mei
fter, ein vielgeftaltiges Ganzes - komme den heutigen Beftrebungen, die fchließlich in formalen 
Bindungen gipfeln, entgegen und lie fänden in ihm, gleichwie in dem, zum Teil allerdings 
mißverftandenen Bach, weiterhin, und zwar verftärkt, in der Kunft des 16. Jahrhunderts die ge
gebene Grundlage. Vielmehr regelt Schütz, der, feiner ganzen Veranlagung entfprechend, in 
einem ganz befonderen Sinn übe r der Mulik ftand, das Verhältnis zur Form von rein 
geiftigen Grundfätzen aus, er herrfcht als freier, geiftiger Muliker, der vom innerlichft gefchau
ten Vorwurf feinen Ausgangspunkt nimmt, diefem Schauen die Mulik unterordnet, fo fehr die
fes wiederum - das macht ihn zum großen M u f i k e r - innerhalb des Wefens der Mulik 
liegt, eines aber gerade durch ihn derart ge w e i t e t e n Wefens, daß bis zum innerlichft Bedeu
tungsvollften des 19. Jahrhunderts gegangen werden muß, um nach diefer Seite hin Gegenftücke 
zu Schütz zu finden. Wir treffen denn auch bei ihm u. a. einen Entwicklungsaufbau, von dem 
die Bachfche Zeit mit ihrer monumentalen Formgeftaltung nichts mehr wußte, einen Entwick
lungsaufbau, dem ein rein geiftiges Schauen und GeftaIten zugrundeliegt. Heute nun - und 
das zu fagen kommt es mir hier allein darauf an - herrfcht ein ganz anderer "Geift der 
Mufik", der, rein formal bedingt und nach den Orgien des ausgehenden 19. Jahrhunderts für 
alle, die's nötig haben, auch durchaus berechtigt, mit Schütz wenig genug zu tun hat, und zwar 
eben dem eigentlichften Schütz. Diefer Meifter und was er in einer einzigartigen Weife ver
tritt, ift z. Zt. denn auch nur im Unterbewußtfein unfrer Zeit vorhanden. Wenn er aber heute, 
zunächft von ftillen Kreifen und ihnen felbft noch unklar, aufgegriffen wird, fo zeigt dies eben 
an, daß über kurz oder lang, nach genügender Kräftigung des rein mulikalifchen Prinzips, die 
Zeit für eine freie, in einem echt menfchlichen Schauen verankerte und zudem mufikalifch ge
bändigte Tonkunft wieder kommen kann, die entfprechenden freien, fagen wir Schützfehen 
Köpfe vorausfetzt. Von hier aus gefehen, würden Schützfefte, die von den z. Zt. maßgeben
den Seiten noch fo gut wie nicht beachtet werden, ftille Pionierdienfte leiften, und es ift nun 
eben das neue Organiftengefchlecht, das diefe Dienfte übernimmt. Die Neue Mufik, von Anfang 
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an ein Hirngefpinfl: (Schönberg), in der Folgezeit ein mehr oder weniger fcheußlicher Wechfel
balg, ifl: heute tot, weil fie fich, viel zu fehr in unfruchtbare Doktrinen (Schlagworte) einge
klemmt, auch nicht in einer gefunden Art entwickeln konnte. Das Heil kann da nur von 
anderer Seite kommen und, entfprechend deutfchem Wefen, von einer Il:illen, aber tief ge
gründeten. 

Überblickt man die lange Reihe der zur Aufführung gelangten Schützichen Werke, fo blie
ben doch wohl vor allem jene Stücke haften, die, zum innerfl:en Schütz gehörend, entweder fee
lifch bis zum Letzten gehen oder Bilder von einer Phantafiekraft entwerfen, wie fie eigentlich 
nie mehr gefchaut worden find. Unter ihnen find Werke, die, würden Ge felbfl: in den heutigen 
Konzertfaal gefchleppt, - und im letzten, dem eigentlichen Fefl:konzert, war dies auch in Flens
burg der Fall -, ihrer unmittelbarfl:en \'V'irkung, entfprechender Vortrag vorausgefetzt, Gcher 
find. Man wird überhaupt bei Schütz Werke unterfcheiden wollen, die frei auf fich gefl:ellt 
werden können, und folche, die am befl:en in den Gottesdienfl: gefl:ellt werden. Die Zahl der 
erfl:eren ifl: auch bei weitem größer, als wir heute noch ahnen, und meine Aufgabe hätte auch 
darin zu befl:ehen, die des Fell:es einzeln namhaft zu machen. Ich nenne Ge aber, wenn auch 
nur teilweife, in anderer Verbindung, und verweife im übrigen auf die Fefl:fchrift, in der ge
rade das Außerordentlichfl:e befondere Beachtung findet. Das Fefl: litt nämlich an zwei Fehlern, 
einem äußern und einem innern, die eine volle Auswirkung des Gebotenen verhinderten. Ein
mal an den zu vielen und zu langen Veranfl:altungen, dem üblichen Fehler auch bei den Bach
fefl:en, und dem endlich einmal mit aller Entfchiedenheit entgegengetreten werden muß. Das 
Schützfefl:, auf einundeinhalb Tage zufammengedrängt, wies aber doch einen Rekord auf. Am 
Sonntag, dem Haupttag, betrug die Dauer der vier Veranfl:altungen, darunter eines Gottes
dienfl:es, in dem der Prediger erfl: nach fünf Viertelfl:unden Mufik und Liturgie zu feiner geifl:
vollen, markigen Predigt gelangte, rund zehn Stunden! Es gibt auch eine geifl:ig-künfl:lerifche 
Völlerei, mit dem Ergebnis, daß auch das Befl:e und Herrlichll:e keine entfprechende Aufnahme 
mehr finden kann. Alfo, einmal weg mit den "überfütterten" Veranll:altungen; fie paffen ge
rade zu Schütz noch befonders fchlecht. 

Der andere Fehler lag an den oft übertrieben fehneHen, fcharfen Zeitmaßen, die manches dem 
Hörer unverfl:ändlich machen mußten. Schon Schütz warnt vor folchen, weil fonfl: weder die 
Worte noch feine Mufik verll:anden werden könnten. Die Verhältniffe find bei ihm zudem 
wefentlich anders wie bei Bach oder Händel. Wo diefe eine Arie fchreiben und demgemäß 
breit ausladen, begnügt fich Schütz mit oft wenigen Takten, die, ein verinnertftes Bild enthal
tend, bei zu fchnellem Vortrag felbft von dem nicht erfaßt werden können, der das Werk in 
allen Einzelheiten kennt. Und wie wird's da erft anderen ergehen. Ich nenne wenigftens 
einige der hierdurch empfindlich leidenden Werke, das einzig dafl:ehende Baßduett "Herr, neige 
deine Himmel" in feinem Preisgefang, "Ich bin eine rufende Stimme", "Saget den Gäfl:en", 
"Meifl:er, wir wiffen", auch einen pfalm wie den hunderdkn, in dem von der ganzen köfl:
lichen Plall:ik trotz bewundernswertefl:er Einftudierung wenig zum Bewußtfein dringen konnte. 
Röder, ein Nerven-Energie-Dirigent von hervorragendll:er Art, ifl: noch nicht dazu gelangt, ein 
Stück auch aus fich felbfl: fich entfalten zu laffen, - was nicht feiten auch die Soliften hindert, 
ihr Befl:es zu geben -, fafl: wie ein Befeffener ift er hinter einem Stück her und preßt ihm, 
in feiner Art natürlich, das Letzte aus. Nun, das wird fich mit der Zeit fchon geben, beffer 
ein Zuviel als Zuwenig. Manches bei Schütz erfordert überhaupt die Reife eines Mannes. Auch 
nach diefer Seite wäre manches zu bemerken, wie überhaupt ein Bericht über ein derart inhalts
reiches Fefl: - im ganzen etwa 80 Einzelwerke, auch folche der vor-Bachfchen OrgelmuGk -
eine ganze Reihe Abhandlungen erforderte. Auch hinfichtlich der Bearbeitung - Mitwirkung 
weiterer Infl:rumente und gelegentlich fl:ärkerer Heranziehung der Orgel - muß noch allerlei 
ausprobiert werden. Alles in allem aber, nochmals gefagt, Il:and man einem außerordentlichen 
Fefl: gegenüber, zumal auch die zahlreichen Soliften, denen ebenfalls das Letzte abverlangt 
wurde, etwa Hervorragendes leifteten. Sie alle nebfl: den fonfl:igen Solill:en - nicht weniger 
als vier Organifl:en - auch nur zu nennen, ergäbe eine lange Lifte. Von den fieben Chören 
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feien im befonderen nur die Schulchöre genannt; ue fangen derart frifch und ucher, u. a. ihr 
"Alleluja" in dem fünfchörigen Wunderwerk: "Jauchzet dem Herrn", daß es nur fo eine Freude 
war; die Jungen wilIen fchon, was ich meine. Überhaupt, eine Freude befonderer Art, einem 
Fefl: beizuwohnen, an dem foz. der ganze muukalifche Teil einer Stadt innerlich teilnimmt; 
das fchafft Werte von bleibender Dauer, wird vielleicht gerade bei der Jugend das ganze Le
ben nachwirken. - Auch ein Eingehen auf den Fefl:vortrag H. J. Mo f e r s : "Heinrich Schlitz 
und das Evangelium", gipfelnd in der wichtigen Mitteilung des Verlefens des Evangelium
textes innerhalb einzelner Muukwerke, muß ich mir verfagen. Waren doch die einundeinhalb 
Tage Flensburger Schützfefl: inhaltsreicher als mancher gewöhnliche Muukwinter. 

Das fiädtifche Orchefier in Flensburg. 
Ein Bei t rag zum Kap i tel "G ren z I a n d not." 

Von Art h u r M a a ß, F I e n s bur g. 

M e i n e D a m e nun d Her ren, i,..b bin beg I ü ck t dur ch die Lei fl: u n g e 11 

" Ihr e s 0 r eh e fl: e r s und die Art feiner Heranbildung, und ich bin befl:ürzt, daß man 
mit dem Gedanken umgeht, es aufzulöfen oder einen Teil davon zu entlalIen. Sie können 
nicht einen einzigen diefer Muuker entbehren und müffen alles dar an fetzen, diefen wunder
vollen Kulturkörper zu erhalten" - fo etwa erwiderte GMD Prof. A ben d rot h auf den 
Beifall feines Gafl:konzertes Anfang März in Flensburg. Damals hoffte man noch, den ver
hängnisvoll drohenden Abbau zu verhindern. Heute fl:eht man vor der Tatfache: von dem 
38 Mann fl:arken Orchefl:er wurden 14 Mann (!) nicht wieder verpflichtet, alfo der Abbau von 
14 Mann ifl: erfolgt. Denn: - der fl:ädtifche Zufchuß mußte von RM. 30000 auf RM. 25 000 

herabgefetzt werden und man weiß nicht, ob Zufchüffe, die der Grenzfl:adt bisher in kleinfl:em 
Maße zur Verfügung fl:anden, überhaupt wiederkommen. An den Gehältern ifl: kein Pfennig 
mehr einzufparen, denn ue und das Exifl:enzminimum - kurz, in über zwölf Jahren mühevoll 
aufgebaute Kultur wird vernichtet. Es foll zwar möglichfl: mit 24 Mann "Muuk" gemacht wer
den, aber man wird darüber hinaus mit allen Kräften verfuchen, in den 24 fl:ädtifchen Kon
zerten durch Aushilfen dem Publikum Gleiches zu bieten wie in vergangenen Jahren. Die 
Aushilfen werden diefe fl:ellungslos gewordenen Muuker fein, wenn - nichts dazwifchen kommt! 
Dem Lai e n ifl: klar, wie fchwierig es ifl:, die hervorragenden Eigenfchaften eines Klangkör
pers, die in jahrelanger Arbeit aufs Feinfl:e differenziert und, zu erhalten, weil einfach die 
fl:ändige Zufammenarbeit fehlt. 

* 
Für das Land Schleswig und das an Dänemark abgetretene Gebiet ifl: die Arbeit des Flens

burger Orchefl:ers und feines Leiters, Kur t Bar t h, von einer Bedeutung, die nicht hoch ge
nug gefchätzt werden kann. Man brachte teils regelmäßig in Anrechtskonzerten, teils einmal 
im Winter in 60 verfchiedenen Ortfchaften gute Muuk, fo daß uch innerhalb der Bevölkerung, 
die von Natur aus nicht allzu muukempfänglich ifl:, ein fl:eigendes InterelIe entwickelte, aus 
dem fchließlich ein Muukbedürfnis end1:and. In Flensburg und auch im ehemals deutfchen Ge
biet macht das Flensburger Orchefl:er neben reinen Orchefl:erkonzerten die chorifche Arbeit eines 
J 0 h a n n e s R öde rund A I f red Hut h erfl: in vollem Maße möglich und ifl: dadurch 
ein kulturpolitifches Bollwerk, das uns der nationale Gegner neidet. In Flensburg felbfl: findet 
von Oktober bis März an jedem Montag ein Konzert fl:att. Ein vorbildlicher Programmauf
bau, der jedem etwas bringt, und das Publikum unmerklich immer verwöhnter und anfpruchs
voller macht, eine geradezu raffiniert gefchickte Ausnutzung der gegebenen - recht kleinen Mit
tel verfchaffen dem herrlichen Konzertfaal des "Deutfchen Haufes" (dem fchönfl:en, den Deutfch
land vielleicht hat) eine angeuchts der Not ausgezeichnete Abonnenten- und Befucherzahl. Ich 
möchte befonders nennen das 3tägige Beethovenfefl: 1927, das 3tägige Regerfefl: 1928 und in die-

1 



Heft 5 ZEITSCHRIfT FÜR MUSIK 393 

fer Spielzeit einen modernen Abend, an dem Günter Raphael feine fchottifchen Variationen 
dirigierte, Stefan Frenkel fein Violinkonzert in ausgezeichneter Einfühlung mit Barth fpielte 
und zum Schluß die Sinfonie Wolfg. v. BarteIs erklang. Das letzte Konzert, in dem Alfred 
Hoehn Mozart und Strauß fpielte, Kurt Barth außer Stefans Muuk für 7 Saiteninfl:rumente, die 
Fünfte von Beethoven auswendig mit unendlicher feelifcher und geifl:iger Kraft gefl:altete, zeigte 
noch einmal in voller Bedeutung, was wir an unferer tapferen Schar und ihrem unermüdlichen 
Führer haben. 

Flensburg ifl: keineswegs eine leichte oder bequeme Stellung, doch Barth ifl: für ur durch 
feine hohe idealifl:ifche BerufsauffaiIung, ein kluges Organifationstalent und durch eine aus
gefprochene Dirigierbegabung hervorragend geeignet. Barth verfchmäht "Publikumseffekte". 
Seine ruhige, nie aufdringliche Art des Dirigierens wurzelt in einer durchaus überlegenen Kön
nerfchaft im äußeren wie im inneren Sinne des Wortes. Er tritt uns als eine Perfönlichkeit ent
gegen. Wir hoffen, daß es gelingen möge, ihn und das Orchefl:er der Grenzfl:adt zu erhalten 
und zwar - in voll e r Stärke! 

Mein Lebensweg. 
Von W i I helm Alt m a 11 11, Bel' I i 11 - F r i e den a u. 

Daß ich nach Vollendung meines 70. Lebensjahres kurz fagen darf, was ich edtrebt und 
erreicht habe, fehe ich als eine der gütigen Fügungen des Schickfals an, die mir bisher 

fehl' reichlich zuteil geworden und. Nur mit größter Dankbarkeit darf ich zurückfchauen. 
Die Liebe zur Muuk ifl: mir fchon als Kind im Elternhaufe aufgegangen. In dem Pafl:or

haufe des kleinen Marktfleckchens in der leider uns verloren gegangenen Provinz Pofen, wo ich 
al11 4. April I862 zur Welt gekommen bin, wurde vielmuuziert. Mein Vater, ein Lehrerfohn, 
war ein recht guter Geiger, fpielte auch wacker Klavier und wußte mit vielen anderen Infl:ru
menten Befcheid. Meine Mutter war eine auch im Blattlefen fehr geübte, auch in fpäteren Le
bensjahren unermüdliche Klavierfpielerin. Violoncell fpielte der Schulrektor. Sehr deutlich er
innere ich mich noch, welche Freude geherrfcht hatte, als mein Vater von einer Reife die in 
der damals neu entfl:andenen Edition Peters er fchienenen Klaviertrios von Haydn, Mozart, 
Beethoven und Schubert mitbrachte. 

Bald nachher kam ich aus dem Elternhaufe, erhielt auch Klavierunterricht, doch machte er 
mir wenig Freude; lieber verfuchte ich mich auf dem Violonceli, vertaufchte es aber meinem 
jüngeren Bruder zuliebe ziemlich bald mit der Violine und der Bratfche. 

In meiner Familie, die im Herbfl: I872 nach Breslau übergeuedelt war, wurde täglich Quar
tett gefpielt. Als ich zwölf Jahre alt war, hatte ich bereits fämtliche 83 Quartette Haydns als 
Bratfehifl: kennen gelernt. Da ich Lufl: bekam, mich ganz der Mulik zu widmen, erhielt ich bei 
dem Sondershaufener Kammervirtuofen Otto Lüfl:ner, der in der bekannten Bilfefehen Kapelle 
eine Zeitlang Konzertmeifter gewefen war, eine vollkommene Durchbildung als Geiger, auch 
Theorieunterricht, wirkte eine Zeitlang im Theaterorchefter und betätigte mich auch foliftifch; 
doch bald erkannte ich alle Schattenfeiten des Muukerberufs. 

Neben der Muuk gehörte fchon auf dem Gymnauum mein HauptintereiIe der Literatur und 
GefchichtswiiIenfchaft. Ich entfchloß mich, der letzteren mich ganz zu widmen. Mehr noch 
als von meinen Univerutätslehrern wurde ich von dem fpäter als Volkswirtfchaftler fo be
kannt gewordenen Ignaz Jaftrow gefördert, der uch damals für die Habilitation an der Ber
liner Univerutät vorbereitete. Er brachte mich auch als Amanuenfis zu dem damals faft 90 jäh
rigen Leopold von Ranke; diefem hatte ich beim 6. und 7. Bande feiner Weltgefchichte zu 
helfen; ich fand jedoch dabei nicht die erwartete wiiIenfchaftliche Anregung. Da ich fo leicht
finnig gewefen war, mich fehon zu verloben, fo trat ich, um licheren Boden zu gewinnen, zu 
Anfang des Jahres 1886 in die preußifche Bibliothekslaufbahn ein und zwar in Breslau. Ich 
hatte dabei großes Glück. Bereits nach einem Vierteljahr wurde mir ein fo gut wie felbftändiger 
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Poll:en gegeben, ein Jahr fpäter war ich fchon fell: angell:c1It. Im Herbll: 1889 wurde ich an die 
Univerfitätsbibliothek in Greifswald verfetzt. 

Hier gründete ich einen Orchell:er-Verein, mit dem id1 u. a. die Serenade op. 11 VOll Brahms 
zur lokalen Erll:aufführung brachte; hier pflegte ich auch eifrig Kammermufik, bcfonders unter
ll:ützt von den bei den auf der Berliner Hod1fchule ausgebildeten Klavierlehrerinnen Manha und 
Marie Schloß. Hier widmete ich mich noch mehr wie in Breslau gefchichtlichen Studien, habili
tierte mich auch für Gefchichte des Mittelalters und gefchichtliche HilfswifIenfchaften. Hier ver
anlaßte ich audi. den Ordinarius Bernheim, der in meinem Quartett zweite Geige fpielte, mit 
mir zu Unterrichts zwecken "Ausgewählte Urkunden zur deutfchen VerfafIungsgefchichte des 
Mittelalters" herauszugeben, die fo gut einfchlugen, daß in nicht langer Zeit fünf Auflagen 
nötig wurden. Um die "Urkunden des Kaifers Sigmund" zu fammeln, bcfuchte ich mit UI1-
terll:ützung der Berliner und Wiener Akademie viele Archive Deutfchlands, öll:erreichs und der 
Schweiz; bei längeren Aufenthalten in Wien konnte ich fall: jeden Abend in herrlichen mufika
lifchen GenüfIen fchwelgen. Von der Univerfität Halle wurde ich an erll:er Stelle für eine 
ProfcfIur vorgefchlagen, jedoch das Kultusminill:erium wählte den an dritter Stelle genannten, 
mir zum mindell:en rednerifch überlegenen Herrn. 

Als ich dann 1900 als Oberbibliothekar an die Berliner Königliche Bibliothek verfetzt wurde, 
traten meine mufikalifmen Neigungen ll:ärker denn je hervor. Ich verzichtete darauf, mich 
umzuhabilitieren, fah mit den "Regell:en Kaifer Sigmunds", die in zwei fiattlimen Bänden her
ausgekommen waren, meine Tätigkeit als Hill:oriker im wefentlichen als abgefchlofIen an und 
wiClmete mim in den Freill:unden, die mir der keineswegs leichte Bibliotheksdienll: gewährte, 
ganz der Mufik. Vor allem wurde ich Mufikkritiker, eine Tätigkeit, die ich fchon gelegentlich 
in Breslau und fall: während meines ganzen Greifswalder Aufenthaltes (übrigens unter verfchie
denen Decknamen) ausgeübt hatte. Auch heute hänge im noch fehr an diefer Tätigkeit. Sie 
hat mir viele Freunde erworben, weil ich mich immer bemüht habe, möglichll: fachlich zu ur
teilen. Immer bin ich für lebende TonkünJl:ler eingetreten, fofern ich ihr Schaffen als fegens
voll für die d e u t f ch e Mufik gehalten habe. Da ich ll:ets ein FrühaufJl:eher gewefen bin, fo 
war es mir möglich, im Laufe der Jahre viele mufikgefchiChtliche Arbeiten zu veröffentlichen. 
Aber erll: nachdem ich wegen der Erreichung der Altersgrenze in den Ruhell:and getreten war, 
konnte ich mein Hauptwerk, die Frucht einer mehr als 50jährigen Spielpraxis, das 4bändige 
"Handbuch für Streichquartettfpieler", eine Literaturgefchichte des Streichquartetts und feiner 
verwandten Zweige, zull:andebringen. Viel gearbeitet habe ich über Beethovcn, Wagner und 
Brahms, über Opernll:atill:ik und Mu!ikbibliographie. Sehr verbreitet ill: mein fchon in 4. Auf
lage vorliegender Kammermu!ikkatalog, mein Orchell:er-Literatur-Katalog (2. Auflage) ebenfo 
meine vollll:ändige Umarbeitung des Frankfchen "TonkünJl:lerlexikons". Zur Zeit arbeite ich 
an einem "Katalog theatralifcher Mufik" und an einem "Führer durch die Violinliteratur", um
fangreichen Arbeiten, deren Drucklegung in heutiger Zeit nur fehr unternehmungslull:ige Ver
leger wagen können. 

Seit ich in die Bibliothekslaufbahn, bei der mir mein fehr gutes Gedächtnis fehl' zu i1:atten 
kam, eingetreten war, hatte ich es immer beklagt, daß in den öffentlichen Bibliotheken die 
Sammlung von Mufikalien beinahe ausgefchlofIen wal'. Sogar in der Königlichen Bibliothek, die 
feit 184 I eine Sammlung von koll:baren mufikalifchen Handfchriften und alten Drucken hatte, 
waren für die Weiterführung nur ungenügende Mittel ausgefetzt. Der Leiter diefer Sammlung 
ProfefIor Dr. Albert K 0 p fe r man n, der fich für die Benutzer geradezu aufopferte, wurde 
von dem damaligen, die Mufik direkt hafIenden Generaldirektor keineswegs gewürdigt; glück
licherweife erhielt diefer im Herbll: 19°5 in dem der Mu!ik fehr wohlwollend gegenüberll:ehen
den großen Theologen Ha r n a ck einen Nachfolger. 

In meiner im Herbll: 1903 veröffentlichten Brofchüre "öffentliche Mufikbibliotheken, em 
frommer Wunfch" trat ich für die Gleichberechtigung der MuGkalien mit den Büchern ein. Zu 
meiner nimt geringen überrafchung forderte daraufhin am 1. Januar 1904 das berühmte Leip
ziger Verlagshaus B r e i t k 0 p f & H ä r tel den deutfchen Mu!ikverlag zur Gründung einer 
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Reichsmulikbibliothek auf. Diefe Anregung fiel auf gün!l:igen Boden. Da aber das Reich da
mals alle Kulturaufgaben den Ländern überließ, trat Preußen an feine Stelle. Vor allem auf 
Befürwortung des damaligen vortragenden Rats, des fpätercn Kultusminiilers S ch m i d t - 0 t t, 
wurde am 1. April 1906 die Deutfehe Mulikfammlung bei der König!. Bibliothek gefchaffen 
und meiner Leitung anvertraut. Viel Förderung erfuhr ich durch den neuen Generaldirektor 
Harnack. Nachdem 19I2 die von vornherein ins Auge gefaßte Vereinigung mit der Mulik
fammlung der König!. Bibliothek !l:attgefunden hatte, war eine Mufikbibliothek ent!l:anden, wie 
lie bisher noch nirgends exi!l:ierte. Der Weltkrieg und die darnach eingetretene wirtfchaftliche 
Krife, unter der der Mulikverlag ganz befonders zu leiden hat, haben der Weiterentwicklung 
diefer Mulikbibliothek, in der die "Deutfche Mulikfammlung" weiter fortgeführt wird, man
ches Hindernis in den Weg gelegt; immerhin erhält lie noch nach wie vor von fehl' vielen 
deutfehen und auch manchen ausländifchen Mu likverlagen deren Veröffentlichungen umfon!l:. 
Dankbar gedenke ich der treuen Hilfe, die mir bei der Neueinrichtung von Herren und Da
men, befonders von ProfetIor Philipp L 0 f eh zuteil geworden iil. 

Wenn mir trotz fehl' anilrengender Tätigkeit auch heute noch Gefundheit, Beweglichkeit und 
vor allem Arbeitsfreudigkeit gewährt iil, fo verdanke ich dies auch der treuen Fürforge meiner 
Lebensgefährtin und den Tiroler Bergen, aus denen ich immer wieder erfrifcht zurückkehre. 
Daß ich an meinen Kindern und Enkelkindern fehl' viel Freude erlebt habe und noch erlebe, 
darf ich fchließlich hier auch noch erwähnen. 

Stilfragen des Männerchors. 
Ein c Be t r a ch tun g zum Z e I t e r - J a h r. 

Von E r i ch Val e n tin, Mag d e bur g. 

D er MiinnerdlOr iil ein Stiefkind der Mulik. Wenn die Quantität maßgeblich wäre, mügtc 
diefer Satz falfch und widerlinnig fein; denn allein die Produktion der letzten Jahr

zehnte iil wohl fo groß, daß man {je kaum abfchätzen kann. Aber das iil nicht ausfchlag
gebend. Es wäre allenfalls ein Beweis für die Unbefangenheit und kritiklos rührende Naivi
tät, mit der nach einem feilgelegten Schema ein Männerchorwerk aus dem andern entileht. 
Die Fehler, die gemacht werden, lind nicht nur ililiilifch - formaler Natur, fondern vermögen 
auch feiten einer durchdringenden Beurteilung im Sinne der mulikalifchen Aeilhetik ilandzuhal
ten. Den Urfachen nachzufpüren, iil verlohnend, weil wir dabei gefchichtlichen Bedingungen 
begegnen, die uns fonil im Männerchor undenkbar erfcheinen. Im Grunde genommen, baut lich 
der Männerchorilil, wie er allgemein und üblich iil, auf einem Kompromiß auf. Selbil unter 
der allerdings fehr feltenen Voraus[etzung, dag lich ein Komponiil daran wagt, irgend welche 
Errungenfchaften moderner Klangtechnik in Stil und Färbung, in Form und Aufbau anzuwenden, 
bleibt der Gefamtcharakter immer der Gleiche. 

Der gefchichtliche Hintergrund des Männerchors iil gefpalten: auf der einen Seite ileht der 
Männerchor, der feine Kräfte aus dem Volkslied der Romantik zieht und alfo noch relativ 
jung iil, auf der anderen Seite ileht der Männerchol', der, wenn nicht gerade als Regel, fo doch 
als auffallende Ausnahme, die gleichen Fundamente, die gleichen gefchichtlichen Höhepunkte 
und glanzvollen Epochen hat wie die a cappella-Mufik, die in Verknüpfung mit der Inilrumen
talmufik im Zeitalter der Niederländer, dann aber bei Paleilrina und Lasso Vollkommenheit 
erreichte. Diefe beiden Elemente prallen aufeinander, divergieren, fodaß jener Kompromißilil 
entilehen mußte, der fich volkstümlich gibt, ohne volkstümlich zu fein, und eine kunilvolle, 
aeilhetifche Einwandlofigkeit erilrebt, die er nicht erreicht. 

Als felbiländige Kunilgattung fpielt naturgemäß nur der hiilorifch begründete Männetchor 
eine Rolle. Seine Voraus[etzungen, die allerdings nach dem Entilehen des volkstümlichen Män
nergefangs wirkungslos geworden find, lind die Faktoren, aus denen unfer moderner Männer-
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chor feine wefentlichen Merkmale entlehnen müßte. Wenn wir das Alter des chorifchen Män
nergefangs, lediglich, um die B~rechtigullg fein~r Gattung beweiskräftig zu erklären, fo weit 
wie nur möglich zurückführen wollen, müßten wir die Chöre der griechifchen Tragödie, unge
achtet der andersgearteten mufikalifchen Mittel und Ausdrucksformen, und in einer uns fdlOn 
näher liegenden Periode die kultifchen Gefänge der Gregorianik in Kirchen und Klöfl:ern des 
frühen Mittelalters heranziehen. Gewiß liegen auch hier die Wurzeln. Aber fchon als man er
kannt hatte, welcher Reiz in der Gegenfätzlichkeit der Klangfarbe zwifchen hohen und tiefen 
Stimmen, dem Hell und Dunkel der Malerei, liegt, griff man zum gemifchten Chor, der dann 
die herrliche Blütezeit im 16. Jahrhundert erreichte. Den befonderen, feierlichen und fl:immungs
vollen Effekt, den etwa Heinrich Haac fchon in der Stimmgruppierung entdeckte, wandten die 
Meifl:er diefer überragenden Epoche an, indem fie nötigenfalls, eigener Klangwirkungen wegen, 
auch den Männerchor heranbildeten, dadurch, daß fie ihn als eine Abart der üblichen Gefangs
und Satztechnik betrachteten. Palefl:rina, Lasso, Gumpeltzhaimer, Gallus und neben ihnen noch 
andere traten hervor und fchufen ihre Gefänge für "aequales"-Stimmen, d. h. für klanggleiche 
Stimmen. Auch das 17. Jahrhundert, das ja gleichermaßen in der Oper den Wirkungsbereich 
des Männerchors zu würdigen wußte (Mazzocchis Zyklopenchor aus "La Catena d'Adone" 1626, 
Chöre aus Opern Lullys u. a.), hat Namen aufzuweifen, wie J. K. Kerll, G. Legrenzi, G. Gia
comelli, A. Lotti, G. Cariffimi und folche, die fchon in das 18. Jahrhundert hineinragen, wie 
G. B. Pergolefe oder F. Durante. Wichtig ifl:, daß es fich um in fich gefchloffene Schöpfungen, 
vornehmlich geifl:licher Natur, handelt, die in den fl:udentifchen Gefängen der Deutfchen ihr 
volkstümlich-weltliches Gegenbild fanden. Gluck, Händel und Bach verwenden den Männer
gefang epifodifch als charakterifierende Erfcheinungen in einem Gefamtwerk, ebenfo wie Haydn, 
Mozart und Beethoven, obwohl bei ihnen fchon neue, feltfame Klangbegriffe erfcheinen (Jahres
zeiten, Zauberflöte, Fidelio). Die Klaffik und die ihr vorausgehende Epoche des Rokoko 
und der Aufklärung hatten weitere Ziele als diefes eng begrenzte Gebiet. Immerhin bringt fchon 
die unmittelbare Zeit der Klaffik und Nachklaffik mit F. Pacr, P. v. Winter, J. R. Zumfl:ecg 
und B. A. Wcber den aus dem Kreis der Klaffik gefchaffenen Männerchorfl:il. In diefer Epochc 
beginnt zum erfl:en Male in den Männergefang ein Moment einzugreifen, das wenige Zeit 
darauf der eigentliche Anlaß für die nominelle Gründung des "Männerchors" als felbfl:ändigcr 
Kunfl:form werden follte: das Gefellige und Gefellfchaftliche. Es ifl: die Zeit der ausklingenden 
Anakreontik, deren Wein- und Liebesfeligkeit ebenfo wie das dem Sturm und Drang entwach
fene Volkslied in dem von Herder (1778) gefchaffenen Begriff die literarifch und mufikalifch 
gleich wichtige Umwandlung hervorriefen. Michael Haydn fchrieb die erfl:en vierfl:immigen Män
nergefänge, Lieder tändelnden und unterhaltenden Charakters. Hier ifl: der Grund gelegt zu dem, 
was Carl Friedrich Zelter (1758-1832), der Freund Goethes und Begründer der "Liedertafel" 
vollendete, hier ifl: zugleich aber auch das Ziel. 

So paradox es fcheinen mag: am Ende, der eigentlich erfl: ein Anfang ifl:, fetzt die Zeit ein, 
die den fachlichen Begriff Männerchor prägt, die Romantik, die dem kunfl:gebundenen Stil den 
des Volkslieds gegenüberfl:ellt. Nägeli ifl: der Reformator, der Erzieher und als folcher gleich
bedeutend in feiner MifIion wie Zelter, aber ihm unterfchieden. Diefe kaum hoch genug einzu
fchätzcnde Tat hatte den eingangs gekennzeichneten Kompromiß zur Folge, dem der Männer
gefang als Gattung feine Selbfl:ändigkeit opfern zu müffen drohte. Im Süden der Volkslied-Män
nerchor mit Silcher und Kreutzer, im Norden die Nach - Zeltergruppe der Rungenhagen, 
Mendelsfohn, Klein, Berger, Grell, auch Schumann, Schneider, Fesca, Mühling, Rochlitz ufw. 
Schubert und Weber, einander unähnlich, fl:ehen auf anderer Bafis. Die patriotifche Bewegung 
der Freiheitskriege rief das Vaterlandslied als Dichtung hervor, deren fich der Männerchol' be
mächtigte. Unzählige bekannte und unbekannte Namen (Abt, Baumgartner, Werner, Methfef
fel, Attenhofer, Effer, Kofchat u. a.), die die Zeit bis zur Gegenwart füllen, bilden den ge
mifchten Stil heraus, der Kunfl:gefang und Volkslied zu einer undenkbaren Einheit zu ver
fchmelzen fucht. Es entfl:ehen Manieren, die bald wie eine Epidemie den ganzen Chorfl:il ver
feuchen und heute noch unausrottbar feheinen, wie die Echoeffekte, die kurz abgehackten Phra-
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fen, die fchwüli1igen Vorhalte, die l1ereotypen HalbfchlüfIe und andere "erfreuliche Dinge", die 
\'or allem da, wo lieh der Männerchor einem vermeintlichen, in Wirklichkeit höchl1 billigen 
und oft albernen "Humor" hingibt, abl10ßend werden. Diefe Mulik - vom Text ganz zu 
fchwcigen -, die weder Kunft noch Volkslied il1, muß einfchränkungslos abgelehnt werden. 
Daß man fchon unmittelbar nach dem Entftehen diefer Manierismen den Verfuch machte, erntl:
haft fleh aus diefer Uneinheitlichkeit des Stils zu löfen, die die Fortentwicklung des Männer
chors bis auf die Gegenwart gehemmt hat, dokumentiert die Männerchorliteratur der geil1-
lichen Mulik des 19. Jahrhunderts, dokumentieren Wagner, Schumann und Mendelsfohn, doku
mentieren die Volkslieder, die im Geifte Silchers und Kreutzers gefchaffen wurden. Aber fchon 
die Tatfache, daß Brahms, der nach Spohr und Schletterer mit Bellermann, Reinecke, Rhein
berger, Götz und Bruch für eine Bereinigung kämpfte, in feiner Rhapfodie z. B. dem Männer
chor eine anders gefärbte Stimme (Alt) entgegenfteIlt, läßt erkennen, daß auch er lieh des Zwangs 
bewußt wurde, der die Ausdrucksmittel des Männerchors befchränkt; auf der anderen Seite 
fteht die Zuflucht zum Orchel1er. Löwe verfuchte die oratorifche Form, Lifzt die liturgifchc, 
Sd1limann die Iyrifch-epifche. IndefIen: der Strom des Gefchmacks hat das Wertvolle überflutet, 
die Manier hat geGegt. 

Aus die[er Untugend der Summ- und Brummlieder, die immer noch "kultiviert" werden 
und fowohl das Volkslied als auch das Kunlllied degradieren - was heute den Donkofakcn 
und den Jazzfängern recht il1, ift uns nicht billig -, aus diefer Untugend machte Hegar eine 
Tugend, indem er mit diefen Mitteln die Chor ballade zu gdl:alten wußte. Das i!t nun keines
wegs ein Ausweg und nicht viel befIer, aber es il1 Form und immerhin Geift. Hegar machte 
Schule. Seine Balladen fetzten Gch fort. Mathieu Neumann war ein neues Stadium. Allerdings 
war auch jetzt noch nicht der Kompromiß relllos gelöft. Vor diefer Frage ftehen wir. 

"Es il1 eine muGkalifche Unnatur, Männer vier!timmig Gngen zu lafIen; es bleibt immer eine 
monotone Quälerei." Diefer Satz, den bereits 1842 Moritz Hauptmann niederfchrieb, trifft 
den Kern, er entdeckt und bezeichnet den !tiliftifchen Grundfehler; es ift akuftifch, technifch und 
ae!thetifch unmöglich, die gleichen Gefetze, die man dem regelmäßigen gemifchten Chorfatz ab
gewonnen hat, ohne irgendeine Knderung auf den Männerchor zu übertragen. Das ift in der Tat der 
tl:iliflifche Grundfehler. Die Abwechslung im Klang, die die Stimmgruppierung zwifehen hohen 
(Sopran, Alt) und tiefen Stimmen (Tenor, Baß) hervorruft, ift dem Männerchor verfchlofIen; 
aus diefem Grunde muß er weit intenGver, rückuchtsvoller, begrenzter und einfacher zerglie
dert und aufgebaut werden. Darum gilt es in erl1er Linie, feinen Klangeigenheiten Rechnung 
zu tragen. Z e I t e r, der verdient, nicht nur als Freund Goethes fein Dafein in der MuGkge
fdlichte zu friften, fondern in hohem Maße Anerkennung und Würdigung als eine vom kIafIi
fchcn Geifl durchdrungene Perfönlichkeit geachtet zu werden, fchuf aus diefen Erwägungcn 
heraus feinen Männerchor!til. Die Männerchöre Zelters, die leider fo gut wie unbekannt Gnd, 
enthalten alle technifchen und harmonifchen RaffinefIen eines fauberen Satzes, kanonifche und 
fugierte Einfälle und Effekte, cantus firmus-Arbeit - aber entfcheidend il1, daß Zelter flreng, 
askctifch ftreng alles überflüfIige vermeidet und feinen Chorfatz durchGchtig und klar aufbaut. 
Das berücklichtigten und bemerkten feine ZeitgenofIen und Nachfolger, die diefe Strenge fogar 
gern gemildert fähen, was kennzeichnend ifi: für die Fefllegung der Stileigenheiten des Män
nerchors, die oben als Kompromiß aus verfchiedenen Stiltypen angefprochen worden Gnd. So 
fehreibt z. B. J ohann Chriftian Lobe (1797- 188 I), der in feinen theoretifchen Abhandlungen 
mehr zu fagen hat als in feinen geringwertigen Kompoutionen: "Das Zelterfche ifl feiten etwas 
mehr als die nötige Erfüllung der Harmonie und die Ergänzung und Ausgleichung des rhyth
mifehen Fluffes. Die Neueren hingegen haben es in ihren oefIeren Werken zur Mitfprache des 
Gefühls erhoben." In keinem Augenblick läßt Geh Zelter von dem Ehrgeiz treiben, aus dem 
Männerchor mehr herauszuholen, als er zu geben vermag. Mit diefer Frage, die eine grund
fätzliche Frage ift, berühren wir auch das leidige Problem der "Bearbeitungen". Sind Bearbei
tungen, das und alfo "Arrangements", in der In!trumentalmuGk fchon zu verurteilen - dar
unter und die übertragungen zu verftehen, die Orgel werke in das Klavier hineinpferchen ufw. -, 
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lind folehe Umfl:cllungen als Selblhweck abzulehnen, fo gilt diefe Stellungnahme in vcrltirk
tem Maße und Umfange für die übertragung von gemifchten Chorfätzen, ja, fogar von Solo
gcfängen, frauenchören und Infl:rumentalfl:ückcn auf den Männerchor. Es iil: durchaus irrig, 
etwas nad1ahmen zu wollen, was anders gedacht, anders empfunden iil:; das hieße den Willen 
und die Abficht eines Komponiil:en korrigieret1 und iil: zudem nicht veril:ändlich in Anbetracht 
dciTen, daß die Männerchorliteratur, die gut e Männerchorliteratur groß genug ifl:, daß man 
h.eine Anleihen zu machen braucht und dabei auch nicht in die Lage kommt, lieh am Kunil:
werk vergehen zu müiTen. Der Schiffbruch wäre doch unausbleiblich. Man il:elle lich vor, eil! 
ßalhubabläfer imitiere eine fchmetternde Trompetenfanfare oder ein KontrabaiTiil: verfuche lich 
an Beethovens Violinkonzert. Der Vergleich iil: vielleicht übertrieben; aber er deutet beil:immt 
das Groteske an, das man durch ein foleh bewußtes und beablichtigtes übertreten der aeil:hetifchel1 
Grenzen erreicht. Ein Streichquartett von Bläfern fpielen zu laiTen iil: ebenfo unfinnig wie die 
gebr:iuchlichc Technik, gemifchte Chöre etwa einfach tiefer zu fetzen oder kurzerhand zu ändern; 
die hifl:orifchc Gegebenheit des "a cant are e sonare d'ogni sorte di stromenti", die Stileigen
tümIichkeit des r6. Jahrhunderts, fcheidet in diefer Betrachtung aus. 

Es fei eine prinzipielle Regel: jeder Komponiil: hat feine Ablicht darin kundgetan, daß er ein 
Werk in der von ihm ein für allemal feil:gelegten Geil:alt gefchaffen hat und nur fo - nicht 
anders - veril:anden und ausgeführt wiiTen will. Nicht mehr und nicht weniger foll verlangt 
werden als unbedingter Refpekt vor dem Werk; es iil: das, was Hans Pfitzner die "Werk
treue" nennt, in einen anderen Sinn übertragen. Oder iil: die Mufik vogelfrei? Wer würde es 
wagen, Goethes "Fauil:" nach eigenem Gefchmack zu variieren oder einen Rokokobau mit But
zenfcheiben ZU verfehen? Die StiIfragen der Mufik find wie die aller Künil:e technifche und 
aeil:hetifchc Fragen, dic zugleich das gefchichtliche Moment einbeziehen. Das gilt in gleichem 
Umfange auch für den Männerchor, der von all diefen Problemen keineswegs ausgefchloiTen ifl:. 
Der Volksliedchor, wie er im Sinne Silchers oder, für uns fchon zeitgebunden, Nägelis gehalten 
ifl:, il:eht il:iliil:ifch fchon auf der Grenze; der Kuni1:liedchor, im Sinne Zelters, iil: das klaiTifche 
Vorbild. Sd1Umann, Mendelsfohn, auch in gewiiTer Hinficht Schubert ufw. vermifchen bei des, 
ohne jedoch über das Ziel hinaus zu gehen. Aber von dicfem Zeitpunkt an fchwankt nun der 
Männerchor zwifchen der Wahrung des Hiil:orifchen und der von ihm gerade damals zugrunde 
gelegten Tendenz zur Gefelligkeit. Diefer heute noch durchaus gültige und berechtigte Grund
fatz, daß der Männerchor Ausdruck einer gefelligen, kameradfchaftlichen Gemeinfchaft iil:, foll 
in keiner Weife angetail:et werden, da er ja der Anlaß war, daß man überhaupt vom "Männer
chor" fpricht; aber: er darf nicht Selbil:zweck, nicht Hauptfache fein. 

Der Männerchor der Gegenwart muß fich vielmehr feiner küni1:lerifchen, geiil:igen und kultu
rellcn MiiTion bewußt fein. Das muß zueril: im Arbeitsprogramm fpürbar werden. Genau in 
dem Maße wie wir von unferen Chorverbänden, die Bach, Händel, Haydn fingen, eine dring
liche Pflege des Kulturgutes fordern können, dürfen wir auch vom Männerchor eine plan
mäßige Kulturarbeit erwarten. Der Weg dazu iil: befchritten. In der Programmreform liegt der 
Anfang. Man möge in Zukunft auf all das verzichten, was nicht dem Männerchor zugedacht 
ill:, was nicht in feinen Grenzen liegt, vor allem die befchämend einfallslofe und volkstümelnde 
"Hm-ta-ta"-Mufik der angeblichen Volkslieder, die als "Liedertafeleien" mit Recht verpönt 
find, mit der Liedertafel aber nichts zu tun haben, weder literarifch noch mufikalifch (man denke 
an die prachtvollen Liedertafelgefänge, die Zelter nach Goethes Gedichten fchrieb!), man ver
zichte auf die Talmi-Kunil:, diefe "Jugendil:il"-Mufik, die des Männerchors als Kuni1:form und 
Kunil:gemeinfchaft nicht würdig iil:. Diefe Art Mufik muß rigoros ausgemerzt werden! 

Das echte Volkslied, das Volkslied aus der frifchen, begeiil:ernden "Liederkranz" - Bewegung 
Nägelis herausgewachfen, das hiil:orifche Lied, wie es lich in den Ausnahmeerfcheinungen des 16. 
und 17. Jahrhunderts zeigt, das Lied der jungen "Liedertafel" - Bewegung Zelters, das roman
tifche Kunil:werk und das moderne Lied, das von Kienzl bis Strauß führt, das Haas, Graen~r, 
Thomas und - gleichviel ob wir weltanfchaulich und il:ilifl:ifch für oder gegen find, lediglich um 
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des Prinzips willen - Schön berg, Hindemith, Gil u. a. aufzuweifel1 hat - das alles nur, damit 
uns zum Bewußtfein kommt, wie fiark in der Tat die geifiigen und ethifchcl1 Kräfte des Män
l1erchors lind, damit er lieh als mulikalifeh und literarifch f e I b !l: ~i 11 d i g c K u n fl: g a t t u II g 
präfcnticren und behaupten kann. Der K ern der I d c c I i e g t i III Wer k Z c I t crs, 
cl erd c r K I a f f i k erd c s d cut feh e n M ä n n e l' eh 0 l' sill: ; in feinem Sinne müfIen die 
kompolitorifche Technik und der kompolitorifch: Stil des MällIlcrchors gehalten fein, wenn dicfe 
Idee auch ausreifen foll. 

Bufchiaden über Muuk. 
(ZU1l1 100. Geburtstag Wilhclmllufdl's <lm 15. April1<))l.) 

Von R i eh a r d G ü t t f eh alk, 13 e r I i n. 

Eine rechte Herzerquickung in unferer trolUofen Zeit lind die lufl:igen Zeichnungen und Reime 
unfercs klaffifchen Humoril1en Wilhelm Bufch. Mit wenigen Strichen, in grobkomifchcn Illu

l1rationen in Holzfchnittmanier, hat er die unfreiwillig drolligen, oft recht unangenehmen La
gen, in die der Menfch geraten kann, fel1gehalten, und feine treffenden, ins Groteske gel1ei
gerten Verfe, "klafIifch durch den zugefpitzten Ausdruck der beabfichtigten erhabenen Platt
heit" (E. Engel), tun ein übriges, die Wirkung feiner Strichzeichnungen auf das Zwerchfell zu 
erhöhen. Viele feiner parodifiifchen Weisheitsfprüche find in jedermanns Munde. Der Freund 
des Alkohols zitiert mit Behagen: "Es il1 ein Brauch von altersher, wer Sorgen hat, hat audl 
Likör" und: "Rotwein il1 für alte Knaben eine von den bel1en Gaben". Der mehrfache Vater 
erfährt am eigenen Leibe die Wahrheit des Satzes: "Vater werden il1 nicht fchwer, Vater fein 
dagegen fehr". Dem flüchtigen Augenblick gilt der Reim: "Eins, zwei, drei, im Saufefchritt 
läuft die Zeit, wir laufen mit". "Teils dieferhalb, teils außerdem" il1 eine immer pafIende, be
queme Begründung, und von nie verfagender ergötzlicher Wirkung lind Ausfprüche, in denen 
Selbl1verfiändliches als tiefe Wahrheit vorgetragen wird, wie in den Verfen: "Enthaltfamkeit 
ifi das Vergnügen an Sachen, welche wir nicht kriegen" - "Das Gute, diefer Satz fieht fefi, 
ifi fiets das Böfe, was man läßt" - "Denn hinderlich, wir überall, il1 hier der eigne Todesfall" 
u. a. m. 

Man hat Wilhe1m lIufch den lachenden Philo[ophen genannt, weil er oft in die lu!1:igc Faf
f ung feiner übermütigen Verfe den goldenen Kern feiner Erfahrung eingefchlofIen hat. Lebens
weisheit enthalten feine Ausfprüche über M u f i k nun gerade nicht; aber fie verraten eine fcharfe 
Beobachtungsgabe. Die meil1en von ihnen erwecken den Anfchein, als ob er die Mufik als lä
fiige Störung empfunden hätte, die er wie andere Mißhelligkeiten, etwa die Nücken und Tücken 
eines hohlen Zahnes, mit der Ruhe des Philofophen ertragen habe. Wie feine Neffen zu berich
ten wifIen, verhielt es fich nicht fo; aber es il1 verfiändlich, daß der Humorifi fich die Gelegen
heit nicht hat entgehen lafIen, über die mannigfachen Arten mufikalifcher Betätigung feinen 
harmlofen Spott auszugießen. Am bekanntel1en il1 die Sentenz "Mufik wird oft nicht fchön 
gefunden, weil fie fiets mit Geräufch verbunden", der man die andere aus den "Feindlichen 
Nachbarn" zur Seite fiellen kann: "Befonders wird das SaitenfpieI dem Nebenmenfchen oft zu 
viel." Ein Maler empfindet das Cellofpiel des Mufikus, mit dem er Wand an Wand wohnt, 
als arge Beläl1igung, der er auch dadurch, daß er fich die Ohren verfiopft, nicht entrinnen kann: 
"Doch fo ein echtes Flageolett dringt durch. Der Maler kriecht ins Bett." Auch da keine Ret
tung! Es kommt zu Zank, Streit und Handgemenge, bei dem das Atelier des Malers arg ver
wüfl:et wird: "Verruiniert frehn beide da. - Das tatefi du, Frau Mufika!" Auch mit den bel1en 
mufikalifchen Darbietungen muß man Maß zu halten wifIen; denn "Mufik il1 angenehm zu 
hören, doch ewig braucht lie nicht zu währen." Wie fchön verl1ehen Kuno und Suschen als 
Ritter und Schäferin auf dem Karneval zu glänzen: 
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"Schon fchwingt das Bein, das graziöfc, 
lich nach harmonifchem Getöfe 
bei fl:aubverklärtem Lichterglanze 
im angenehmfl:en Wirbeltanze. " 

Mit der Allgewalt der Mulik hofft Klingebiel feinen Nebenbuhler aus dcm Felde zu fchlagcn: 

"Da ifl: Klingebiel; was ifl: er? 
Sonntags Kanter, alltags Kü!l:er." 

Mit clIlcm Ständchen wilI er Julehens Herz gewinnen: 

"Dahingegen Klingebiel 
hofft vermittelfl: Saitenfpicl 
Julchens Seele zu entzücken 
und mit Tönen zu umfl:ricken. 

Dazu hat er lich gedichtet, 
aufgefetzt und hergerichtet 
ein gar fchönes Schlummerlied. 
Horch! Cl' fingt es voll Gemüt". 

ST ANDCHEN. 

Der Abend i!l: fo mild und fchön. 
Was hört man da für ein Getön? 
Sei ruhig, Liebchen, das bin ich, 
Dein Dieterich, 
Dein Dieterich lingt fo inniglich!" ufw. 

Die Wirkung des Ständchens i!l: freilich anders als der Sänger erwartet hat: Vater Knopp 
gießt ihm einen Krug WafIer auf den Kopf. "Platfch! - Verfiummt ifl: fchneH und bang Nacht
gcfang und Lautenklang." Im wahren Sinne wie ein begofIener Pudel zieht der Sänger heim, 
und fein Nebenbuhler, der Forfl:adjunkt, führt Julehen zum Altar: 

"Feierlich, wie lidl's gebührt, 
ward die Trauung ausgeführt. 
Hierbei leitet Klingebiel 

Fe!l:gefang und Orgelfpiel 
unter leifem Tränenregen, 
traurig, doch von Amteswegen. " 

Daß zuweilen die befänftigende und veredelnde Mulik verfagt, mußte auch ein anderer Organifl: 
und Kü!l:er erfahren: 

"Einfl:ens, als es Sonntag wieder 
und Herr Lämpel brav und bieder 
in der Kirche mit Gefühle 
faß vor feinem Orgelfpiele", 

entblödeten lidl feine Sdlüler, die böfen Buben, nicht, lich in feine Stube zu fdllcidlen und fei
nen Meerfchaumpfeifenkopf mit Pulver zu füllen. Die Wirkung war verheerend. Das Lob, 
für die Ruhe feiner Mieter beforgt zu fein, müfIen wir jenem Hauswirt zuge!l:ehen, der auf 
mulikfelige Quartettfpieler in feinem Haufe mit den Worten eindringt: "Meine Herren! Das 
geht nicht, das leiden die anderen Mitbewohner nicht: Quartette können Sie gern fpielen, aber 
jeder feines allein, daß es - keinen folehen Lärm macht!" Unfere atonalen Neutöner, die zur 
Hervorbringung ihrer Geräufche allerhand neuartige Infl:rumente benötigen, dürfte eine "höchfl: 
wichtige Anzeige für die modernen Herren Komponifl:en" interefIieren, die der Tierbändiger 
und tondichterifche Utenlilienhändler Jean Jacques Effektmeier auf der MefIe losläßt. Er emp
fiehlt eine große füdau!l:ralifdle Riefenhummel, die im tiemen Kontra-C fummt, drei große Lö
wen aus der Wüfl:e Sahara, verwendbar in der Oper "Daniel in der Löwengrube", 15 Gänfe, 
die zufammen den verminderten Septimenakkord in Fis-dur fchnattern, verwendbar in der Oper 
"Die Rettung des Kapitols" u. a. 
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Am meii1en fcheint es unferem Humorii1en das Klavier angetan zu haben. Kein Wunder, 
i!1 es doch das Ini1rument, das infolge feiner Verbreitung die Nerven der geii1ig tätigen Menfch
heit auf die härtei1e Probe i1ellt. "Neues Klavier hat ungeborenen Lärm im Leibe" heißt einer 
feiner Gedankenfpäne, die er "Spricker" nennt. ("Dürre Zweige, kurz gebrochen, etwas dünner 
oder dicker, um Kaffee dabei zu kochen, diefe Zweige heißen Spricker.") Der Philofoph, der 
gewöhnt i!1, jedes Ding von verfchiedenen Seiten zu betrachten, macht folgende Fei1!1ellung: 

"Mit Recht erfcheint uns das Klavier, 
wenn's fchön poliert, als Zimmerzicr. 
Ob's außerdem Genuß verfchafft, 
bleibt hin und wieder zweifelhaft ... 
Oft wird es einem fehr verdacht, 
wenn er Geräufch nach Noten macht." 

Ver!1ändlich ii1 daher die Herzenserleichterung des Weifen von WiedenLthl und Mechtshau fell: 

"Wer einfam ii1, der hat es gut, 
weil keiner da, der ihm was tut. 
Ihn i1ört in feinem Lu!1revier 
kein Tier, kein Menfch und kein Klavier." 

Ein dankbares Objekt für die parodi!1ifche Dari1ellung war von jeher der Klaviervirtuofe, 
der fein Marterholz unter allerhand Verrenkungen nach allen Regeln der Kuni1 bearbeitet. Auch 
WiJhelm Bufch hat Geh diefes Motiv nicht entgehen laiTen: 

"Ein gutes Tier 
ii1 das Klavier, 
i1ill friedlich und befcheiden, 
und muß dabei 
doch vielerlei 
erdulden und erleiden. 

Der Virtuos 
i1ürzt darauf los 
mit hochgei1räubter Mähne. 
Er öffnet ihm 
voll Ungei1üm 
den Leib, gleich dcr Hyäne. 

Und rafend wild, 
das Herz erfüllt 
von mörderlicher freude, 
durchwühlt er dann, 
foweit er kann, 
des Opfers Eingeweide. 

Wie es da fchrie, 
das arme Vieh, 
und unter Angi1gewimmer 
bald hoch, bald tief 
um Hilfe rief, 
vergeß' ich nie und nimmer." 

Eine der fchöni1en feiner "Bildergefchichten" i1ellt denn auch den Virtuofen bei feiner "Ar
beit" dar. Wie der KünJ1ler und fein Zuhörer im Adagio sentimento vor Rührung zerfchmel
zen, im Maestoso Geh heldifch emporrecken, in der Fuge del diavolo förmlich in Gch hinein
kriechen und am Schluß in höchi1e leidenfchaftliche Erregung geraten, das muß man im Bilde 
fehen. Im Forte vivace, Fortissimo vivacissimo und Finale furioso hört der Virtuos auf, ein 
menfchlicher Organismus zu fein; Finger und Hände vervielfältigen Gch, die Haare werden 
Meerflut; die heilige WUt fetzt Gch in feine Frackfchöße, feine Schnupftuchzipfel fort, felb!1 
der zuhörende EnthuGai1 wird von der Töne Zaubergewalt fo durchzuckt, daß es ihm die Beine 
zur Schraube zufammendreht und er vor dem Heer der in der Luft umherfchwirrenden Töne 
hinter dem Klavier Rettung fucht. "Doch endlich da legt Gch die wilde Gewalt", und in der 
Pofe des Siegers, von der gehabten Ani1rengung in Schweiß gebadet, nimmt der Küni1ler den 
Beifall feines KunJ1freundes entgegen. Bravo, bravissimo! 
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Adagio. A(hgip ('Oll sentilllCllt{J. 

Caprkcioso. 

FUl'titssirno vivaL:i~simu. 

NlchJruU\. mir gütiger Erla.ubnis de>; Originol.lyer!t:~ger~ RrJulI & Scl-llleiJer, MündH!n ans: "Wilhelm Bufch, Der Virtunc.", 
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Wilhe1m Bufch war kein Sonderling und Menfchenfeind, wie man zuweilen annimmt, aber 
er zog die Stille des Landlebens dem Lärm der Großll:adt vor und ging gern ein farne Pfade. So 
kann er den Menfchen nicht verll:ehen, der fich im Gewühl und Gedränge wohlfühlt: 

"Ihn fährt die Drofchke, zieht das Herz das Grunzen, Blärren und Gegirre 
zu fchönen Opern und Konzerts, der mufikalifchen Gefchirre, 
die auch im Grund, was nicht zu leugnen, die eine Schar im fchwarzen Fracke 
zum Zwiegefpräch fich trefflich eIgnen. mit krummen Fingern, voller Backe, 
Man fitzt gefellig unter vielen von Meill:er Zappelmann gehetzt, 
fo innig nah auf Polll:erll:ühlen, hartnäckig in Bewegung fetzt. 
man ill: fo voll humaner Wärme, So kommt die rechte Unterhaltun~ 
doch ewig Il:ört uns das Gelärme, nur ungenügend zur Entfaltung." 

Und fchmunzelnd fügt der Malerdichter hinzu: 

"Ich bin daher Il:att des Gewinfels 
mehr für die Il:ille Welt des Pinfels." 

Auf denfelben Ton gd1:immt find die Verfe aus 

"Schweigen will ich von Konzerten, 

der "Frommen Helene": 

wo mit weichem W ogebufen 
man fchön warm beifammenfitzt, 
wo der hehre Chor der Mufen, 
wo Apollo felber fchwitzt." 

wo der Kenner hochentzückt 
mit dem feelenvoll-verklärten 
Opernglafe um fich blickt; 

Einen Ehemann, der nach einem Streit mit feinem Gefpons ein Symphoniekonzert auffucht, 
von dem er lieh eine Befänftigung feiner Zornesregungen verfpricht, läßt Bufch als Ergebnis 
feiner Erwartungen fagen: 

"Doch auch dies war nicht fo labend, 
wie ich eigentlich gedacht, 
weil man da den ganzen Abend 
wieder mal Mufik gemacht." 

Drei berühmten Konzertfängern hat der Humorill: gelegentlich etwas "ins Album" gefchrieben. 

An den Solo fänger des Naturquartetts. 

"Du fchöner Sänger aus Tirol, 
wo hoch die Berge ragen, 
wie du mir oft das Herz gerührt, 
vermag ich kaum zu fagen. 

Du fchöner Sänger aus Tirol! 
Du fingeIl: fo natürlich, 
daß ich natürlich nach Natur 
mich fehne unwillkUrlich. 

Du fchöner Sänger aus Tirol! 
Daß ich dir's nicht verberge: 
Du fingll: - und ich - 0 wär' ich doch 
fchon Uber alle Berge!" 

An den KunfHänger Herrn v. A. 

"KUnl1:lich fingll: du genug! - Und es könnten die Kenner dich loben, 
Hätt' deine Stimme nur halb deiner Nafe Metall." 

An einen, der weder Kunll:- noch Naturfänger ill:. 

"Schierholz! Du länglich gelockter! Du leierll: mit länglicher Zunge 
Lieblich in langer Nacht längil: fchon dein längliches Lied, 
Frei VOn Kunil: und Natur, mit Maß in goldener Mitte. -
Mittelmäßigen Dank brachte die Mitwelt dir mit. 
Doch, 0 Sänger, werde nicht bang und bau auf die Nachwelt! 
Denn das bleibet gewiß: daß lie fich bel1:ens bedankt." 
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Aus den lultigen Urteilsproben könnte man fchließen, daß Bufch der Sinn für Mufik ganz 
und gar abging. Das wäre aber ein FehIfchluß. Schon eine Bemerkung in feiner kurzen Selbll
biographie "Von mir über midI", in der er die Gemälde alter niederländifcher Meilter mit einer 
"Farbenmufik, worin man alle Stimmen klar durchhört, vom Grundbaß herauf", vergleicht, 
könnte ltutzig machen. Vertieft man fich in feine Werke, fo fällt einem auf, wie meillerhaft er 
es verlteht, Geräufchwahrnehmungen finnfällig zu fchildern, was ein für Klangwerte in hohem 
Grade empfängliches Ohr vorausfetzt. Klirrbatfch liegt der Blumentopf am Boden, kliCke radoms 
zerfchellt die Venus von Medici, mit Hulterpuher rumbumbum ltößt man die Mufikanten um, 
perdatfch fällt das Porzellangefchirr, rumpelpumpel die Gartenbank, ritzeratze macht die Säge, 
fchrumbum die fchwere Kutfche, pingelpingel die Klingel, mit Ritfcheratfche fcl1neidet Julchen 
mit der Schere die Frackfchöße des Onkels ab, pitfchkleck läßt der Vogei ,etwas zur Erde fal
len, fchlup!,diwutfch leckt Kathrine den Syruptropfen ab, die Nafe ~ibt beim Niefen ein lau
tes Hatfchleh von fich, der Donner fagt knatteradoms, ein Wickelkind fehreit rabäh, und Tobias 
Knopp, von feiner Dorette am Halfe gekitzelt, quietfcht kiewicks. Ein Multer Bufchfcher Klang
malerei ill: die Schilderung einer Dorfmufik: 

"Grad rüll:en fich zum neuen Reigen 
Rumbumbaß, Tutehorn und Geigen. 
Tihumtata, humtata, humtatata! 
Zupptudiritirallala, rallalala!" 

Wie aIJerliebll weiß Bufch die Konzerte der kleinen Lebewefen zu fchildern! In "Schl1urr
diburr" bringt die Hofkapelle der Bienenkönigin ein StänddIen: 

"Zing, zing, trarom! - und auf der Stelle 
ertönen die Klänge der Hofkapelle. 
Die Fliege blus Trompete, 
der MUck Klarinette, 
die Hummel die Trummel, 
der Heufchreck die Geigen, 
das gab fUrwahr einen luftigen Reigen." 

Ein SeitenftUck dazu ilt der "Maitanz" : 

"Fritz Heufchreck fpiehe Schrippdiddelitt! 
auf feinem Violinchen; 
der Käferkafperl tanzte mit 
dem Schmetterlingskathrinchen." 

In feiner fchon erwähnten kurzen Lebensbefchreibung erzählt Bufch, daß er mit neun Jahren 
zu dem Bruder feiner Mutter, dem Pfarrer Kleine in Ebergötzen, überfiedelte. "Das Gepäck ilt 
aufgeladen; als ein Hauptftück der wohlverwahrte Leib eines alten Zinkedings von Klavier, 
defIen lällig gefpreiztes Beingeftell in der Heimat blieb; ein ahnungsvolles Symbol meiner 
mufikalifchen Zukunft." Nun, ausübender Mufiker ill Bufch nie gewefen; aber 
der Mufik war er durchaus nicht abhold. In dem lultigen Verein "Jung-München" verkehrte er 
auch mit Mufikern, und feinem Freunde, dem "Vereinskompofiteur" Krempelfetzer, hat er den 
Text zu den Schwänken "Schulter und Schneider", "Der Vetter auf Befuch" u. a. geliefert. In 
fpäteren Jahren trat an die Stelle diefes mufikalifchen Freundes der Hofkapellmeilter Levi, dem 
er gern zuhörte, wenn er ihm allein vorfpielte und vorphantafierte. Nur für Wagnerfche Mufik 
konnte er flch nicht erwärmen; für die, meinte er, fei er dreißig Jahre zu früh geboren, fo daß 
er die Begeifterung feiner jüngeren Freunde für Wagner nidu teilen könne."') 

") Hermann, Adolf und Otto Nöldeke im Neuen Wilhe1m Bufm-Album. 
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Am 15. April vor hundert Jah.ren wu~de un.fer großer Humorilt zu Wiedenfahl in H~n
nover o-eboren. Meine kleine Arbeit foll eme Ennnerungsgabe zu feinem 100. Geburtstage fem. 
Am 9. "Januar 1908 fchnitt "die fehwarze Parze mit der Nafenwarze, fchnapp! ihm fein Le
bensbändel ab." In dem kleinen Harzorte Mechtshaufen ilt er beil:attet worden. 

"N a, jetzt hat er feine Ruh. 
Ratfeh! Man zieht den Vorhang zu!" 

Mufik und Mufiker 
aus dem Lebenskreife Wilhelm Bufch's. 

Von P a u I B ü I 0 w, L übe ck. 

A ls Ergänzung zu dem vorltehenden Auff atz von Richard Gottfchalk, der ein vielfarbiges 
mufikalifches Mofaik aus dem literarifchen Schaffen des großen Humorilten auffchimmern 

läßt, darf ich auf Wunfch des Herausgebers der "ZFM" einen kurzen, mehr biographifch ge
richteten Beitrag liefern, der in der über Bufch vorhandenen Literatur einigen charakteriltifchen 
mufikalifchen Spuren nachgeht. Da begegnet uns aus dem Dafeinskreife unferes Dichters zunächIt 
die vom neunjährigen Schulbuben erlebte erlte Ausfahrt in die Fremde, als er aus feinem welt
abgefchiedenen Heimatflecken Wiedenfahl in die Ebergötzener, von feinem Onkel Kleine (Bru
der feiner Mutter) verwaltete Landpfarre überfiedelte, um dort eine tüchtige Schulausbildung 
zu erhalten. Vom Beginn diefer Fernfahrt heißt es in der kurzen autobiographifchen Skizze: 
"Früh vor Tag wurde das dicke Pommerchen in die Scheerdeichfel des Leiterwagens gedrängt. 
Das Gepäck ilt aufgeladen, als Hauptltück der wohlverwahrte Leib eines alten Zinkedings 
von Klavier, deffen läfiig gefpreiztes Beigefiell in der Heimat blieb; ein ahnungsvoll' Symbol 
meiner mufikalifchen Zukunft. Die Reifenden fieigen auf; Großmutter, Mutter, vier Kinder 
und ein Kindermädchen; Knecht Heinrich zuletzt. Fort rumpelt's durch den Schaumburger 
Wald. Ein Rudel Hirfche fpringt über den Weg; oben ziehen die Sterne; im Klavierkafien 
tunkt es. Nach zweimaligem übernachten bei Verwandten wurde das Ebergötzener Pfarrhaus 
erreicht. " 

In feiner lufiigen Münchener Zeit entfianden einige heitere Singfpiele und Poffen, zu denen 
meifi Krempelfetzer, der "Vereinskompofiteur" der Gefellfchaft "Jung - München", die Mufik 
fchrieb. Diefe fröhlichen Mufenkinder, wie etwa die Operetten "Liebestreue und Graufamkeit", 
"Schufier und Schneider", "Der Vetter" fowie das für den Märchen - Maskenball des Vereins 
befiimmte Singfpiel "Hanfel und Grethel", legen Zeugnis ab für die fprudelnde Laune des wer
denden Humorifien. In der von feinen Neffen Hermann, Adolf und Otto Nöldeke verfaßten, 
bisher grundlegenden Bufch-Biographie (München 1909) wird uns berichtet, daß der Dichter 
mufikalifch fein gebildet war und gern ein gutes Spiel hörte. Er liebte vor allem M 0 zar t, 
dem auch fein einziger mufikverbrämter Gedankenfplitter gilt: "Von Shakefpeare weiß man 
recht nichts, ebenfo von Homer nicht; Mozarts Grab ifi unbekannt. So ifi's gerade recht. Das 
Gute und Bedeutende von ihnen ifi in ihren Werken da. Das andere Minderwertige und we
niger Liebenswürdige foll verfchwinden." Bufch fpiehe felbfi auch Klavier, fein und ausdrucks
voll, in früheren Jahren mehrfach, letzthin nur gelegentlich und wenn er allein im Zimmer 
war: "Ich habe nie das Lied "Es ifi befiimmt in Gottes Rat" mit fo tiefem Gefühl fpielen 
hören wie von ihm, aber nur ein einziges Mal" (Nöldeke). 

Während feiner Erholungstage (1853/54) in der heimatlichen Landfchaft um Wiedenfahl, 
Lüethorfi und Hameln fammelte er Gefchichten "ut Öler Welt" (d. h. aus alter Zeit, wie Bufch 
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felber fagte). In den forgfältig gefchriebenen Manufkripten diefer volkskundlichen Materia
lien find auch einige, allerdings noch nicht näher bekannt gewordene V 0 I k s li e der aufge
zeichnet. - Mit großer Begeifierung pflegte Bufch oft zu erzählen, "wie er in Hannover die 
fchwedifche Sängerin Jen n y L i n d gehört, für fechs gute Grofchen im Theater in Stücken 
aus dem "Freifchütz" und in Liedern wie "Es fang im Bufch ein Vögelein" und anderen. Abends 
wäre ihr vor dem Hotel Brifiol am Heumarkt eine große Huldigung dargebracht worden und 
fie hätte, ohne wie heute manche Sängerin und Schaufpielerin für ihre Stimme etwas zu fürdl
ten, vom Balkon in der Abendluft Stücke aus "Preziofa" gefungen. Sie wäre keine große 
Schönheit gewefen, aber lieblich, blond, und ihre ganze Erfcheinung wäre ihm unvergeßIich 
geblieben". (Nöldeke.) 

In fpäteren Jahren erfetzte ihm Her 111 a n n L e v i, der Dirigent der Bayreuther Urauf
führung des "ParMai", feinen Freund und ArbeitsgenotTen Krempelfetzer aus der fröhlichen 
Münchener Mufenzeit. Wir hören, wie er's am liebfien hatte, wenn Levi ihm allein vorfpielte 
und vorphantafierte, nur nicht W a g n e r f ch eMu f i k, für die - fo meinte Bufch - er 
dreißig Jahre zu früh geboren wäre, fodaß er die Begeifierung feiner jüngeren Freunde für 
Wagner nicht teilen könnte. Jedoch brachte er auch dem Schaffen diefes Meifiers Verfiändnis 
lind eine gewitTe Bewunderung entgegen. "Sah und hörte die "Walküre»", fchreibt er einer 
Freundin am I4. November 1879 aus Münmen, "war entzückt von dem, was im hörte, und 
gelangweilt von dem, was ich fah. Ginge einer hinein, der taub wäre, dem müßte es vorkom
men, wie eine peinlim in die Länge gezogene Parodie der nordifchen Götterfage." Der zweite 
Akt in "Trifian und Holde" fchien ihm "die wunderfchönfie QuintetTenz aller liebenden Ver
himmelung" zu fein (29. März 1880). Jede ungerechte und polemifche Verkleinerung der Größe 
und Bedeutung Wagners war nimt nach feinem Sinne. Er hat aum vorübergehend gefellfchaft
lim im Wagnerfchen Haufe verkehrt, hatte aber das Gefühl, von der Frau "Meifierin" dom 
wefentlim als Staffage zur Verherrlimung des Meifiers angefehen zu werden und blieb weg. 
Aus feinen Berührungen mit dem Bayreuther Kulturhezirk ifi auch fein lebhaftes InteretTe für 
Chamberlains auffehenerregendes Bum "Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts" erwähnenswert. 

Eine mir von Herrn Baron von Wolzogen zugegangene Mitteilung über die einzige ihm aus 
Wagners Bayreuther Heim bekannte Bufm-Erinnerung mag diefen Beitrag befchließen: In Villa 
"Wahnfried" fiand ein Bild von Levi und Bufch, heide unter einem Regenfmirm; darunter 
fiand von Levi gefmrieben: "Jude und Chrifi unter einem Dach - fie und aber auch danach!" 

Vierundfechzig neue Bachkantaten. 
(Zu dem erfien Bericht von A. Pr i I I, Hildburghaufen im Aprilheft.) 

Unfere Lefer werden den wunderlichen Auffatz im April-Heft diefes Jahrganges über den 
angeblichen Fund von 64 neuen Bamkantaten mit fiiIlem Vergnügen genotTen haben. Es find 
uns mehrere Anfragen zugegangen, wer fich denn hinter dem ominöfen Autorenpfeudonym 
A. Prill verbergen mag. Wir find nicht berechtigt das Dunkel um den VerfatTer zu lüften, fon
dern möchten nur fagen, daß es fich um einen namhaften Bamforfmer handelt, in dem ueh 
das Wunfmbild nam einem folmen Funde zu der von uns abgedruckten Novelette verdimtet 
hat. Er felbfi hofft, und wir find mit ihm darin einig, daß niemand in einer folmen Phan
tafie um den geheiligten Namen Bams herum ein Sakrileg fehen wird, da ja nur die liebevollfie 
Vertrautheit mit dem Werk Bachs ihn zur AbfatTung veranlaffen konnte. Der eigentlime Sinn 
des Auffatzes liegt in der Ironie des Schlußfatzes "es feien bekanntlich alle deutfchen Muuker 
mit den vorhandenen 216 Kantaten genauefiens vertraut". Möchte es dom bald dazu kommen, 
daß diefer fromme Wunfm Erfüllung finde! Die S m r if tl e i tun g. 

I 
I 
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Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g 'e, B e r I i n. 

N achzutragen i11: die Befprechung der uraufgeführten Oper "A n d rom a ch e" von Her
be r t W i nd t, die infolge Verlegung der Premiere in meinem vorigen Bericht 

keine Berück/ichtigung mehr finden konnte. Der bereits mit talentvollen Orche11:erwerken 
hervorgetretene Schüler von Klatte und Schreker hat mit diefem mu/ikdramatifchen Er11:lings
werk nach eigenem Text einen Erfolg errungen, der trotz einiger Bedenken vollauf gerechtfer
tigt erfcheint. Das Libretto behandelt das Schickfal der unglücklichen Witwe Hektors, die dem 
verhaßten König Pyrrhus die Hand reichen muß, um das Leben ihres von Pyrrhus verborgen 
gehaltenen Söhnchens Skamander zu retten. Diefer Seelenkonflikt der Andromache, der durch 
die Einführung der ehrgeizigen Gegenfpielerin Hermione erhöht und durch den Ore11: als Werk
zeug der Kata11:rophe zugun11:en Andromaches entfchieden wird, zeigt einige undramatifche 
Weitfchweifigkeiten (Monologe) und unüber/ichtliche Einzelheiten. Die Einteilung der Hand
lung, ihre Einbettung zwifchen die bei den gewaltigen Chorfzenen des Anfanges und des Schluf
fes und die dramatifchen Steigerungen verraten eine fehr gefchickte Hand. Wenn auch dem 
Komponi11:en zeitweilig der Sinn für eine ökonomie der mu/ikalifchen Ausdrucksrruttel fehlt 
und die Farben der mitunter zu ekftatifchen Orchefterfprache reichlich dick aufgetragen find, 
fo wird man andererfeits durch wertvolle melodifche Einfälle, durch eine virtuofe Orchefter
behandlung, durch wirkungsftarke Spannungsmomente entfchädigt. Trotz der harmonifchen 
Kompliziertheit bietet Windt keine "Zukunftsmu/ik", fondern ftellt /ich auf den Boden der 
Gegenwart. Die Infzenierung Hörths war in engfter Anlehnung an den klafIifchen Stil ("Thy
mele", "Kothurne") und unter Verwendung einer "Farbenorgel" für den Hintergrund etwas 
nüchtern. Unter mu/ikalifcher Leitung von Erich K lei b erfanden /ich Margarete Klo f e, 
Moje F 0 r bach, Fritz W 0 1 f fund Herbert J a n fe n, denen der Komponi11: phy/ifch kaum 
zu bewältigende Aufgaben 11:ellt, in dankenswertem Zufammenfpiel. 

Nach diefer Neuheit hüllten /ich die Berliner Opernbühnen wieder wochenlang in Schweigen. 
Eine Neuaufnahme der "T u r a n d 0 t" wurde nicht offiziell als Neuinfzenierung bezeichnet. 
Ebenfowenig der am Karfreitag gefpielte "P a r f i fa 1", fzenifch wohl das Kläglichfte, was ich 
je in einer Par/ifalaufführung gefehen habe. Ein Gralswald mit gemalten Sonnenftrahlen auf 
einem Hintergrund ohne jede Tiefenwirkung, eine Blumenmädchenfzene ohne Blumen, ftatt 
defIen ein paar belaubte Baumäfte in der Höhe, fchließlich eine Karfreitagswiefe mit kitfchig 
füßen bleiftiftdünnen Birkenbäumchen auf einem Billardtuch vor einem fpinatgrün beklexten 
Vorhang. Und für eine folche Infzenierung zeichnet Frau Louife Re u ß - Bel c e verantwort
lich? Unbegreiflich. 

Das Konzertleben Berlins nähert /ich feinem Saifonabfchluß. Als erftes Anzeichen gilt die 
Beendigung der großen Konzertreihen: F u r t w ä n g 1 e r verabfchiedete /ich mit Bach, Beet
hoven und einer fehr interefIanten Altenglifchen Suite, die Max E t tin ger gefchickt zufam
mengeftellt hat. Reizvolle Melodien aus vorklafIifcher Zeit treten uns hier entgegen, die /icher
Iich überall Anklang finden werden. Bruno Wal t erbot zum Schluß ein klafIifches Pro
gramm, und vom Flügel aus dirigierend gab er einem Mozartfchen Klavierkonzert den Aus
druck feines überäfthetifchen Wefens. In voraufgegangenen Furtwängler-Konzerten lernten wir 
Maurice Ra v e I als Dirigent feines eigenen neuent11:andenen "Konzertes für Klavier und Or
chefter" kennen. Ravel fcheint den Höhepunkt feiner Entwicklung bereits überfchritten zu 
haben. Das ganze, formal ziemlich kurze Stückchen ift inhaltlich uneigen und fchwach in der 
Erfin~ung und wei11: in der imprefIioni11:ifch-füßlich getönten Chopinade des zweiten Satzes ge
danklIche Schwächen auf, die wir eigentlich bei Ravel nicht gewohnt find. Die Pianiftin Mar
g~erite L 0 n g entfprach den kün11:lerifchen Anforderu~gen diefes Klavierkonzertes. War aber 
dlefer franzö/ifche Befuch in einem deutfchen Sinfoniekonzert wirklich eine kün11:lerifche Not
wendigkeit? 

j* 
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Das B e r I i n e r S i n fon i e - 0 r eh e fl: e r hat fich neuerdings lebhaft für die Gegenwarts
mufik eingefetzt und damit bewiefen, daß es in unermüdlichem Streben fein eigenes künfl:leri
fches Arbeitsfeld zu behaupten vermag. Ich hörte da beifpielsweife die uraufgeführten "Varia
tionen für großes Orchefl:er" von W alther G m ein d I, die in der zynifchen Brutalität ihrer 
Klanganhäufungen Strawinsky weit übertrumpfen. Eine artifl:ifche Leifl:ung erfl:en Ranges für 
das unter Leitung von Frieder W eiß man n fl:ehende Orchefl:er. Ein hoher Magifl:ratsrat hat 
jedoch foeben verfügt, daß das Sinfonie-Orchefl:er aufzulöfen ifl:, weil die Subvention von 
157 000 Mark eingefpart werden muß. Damit verliert das Berliner Mufikleben einen Klang
körper, der in der Zeit feines fünfundzwanzig jährigen Befl:ehens unendlich viel für foziale 
Mufikpflege getan hat und auf feinen Auslandsreifen und Grenzlandfahrten unter den bedeu
tendfl:en Stabführern einen Erfolg nach dem andern an feine Fahnen geheftet hat. Die Mit
glieder des Orchefl:ers werden nunmehr auf die Städtifche Oper, den Rundfunk und - das 
Philharmonifche Orchefl:er verteilt, delTen Zahl lich auf 103 erhöht. Das ifl: eine foziale Zwangs
maßnahme, die künfl:lerifeh in keiner Weife zu rechtfertigen ifl:. Denn das im Verlauf vieler 
Jahre glänzend eingefpielte Philharmonifche Orchefl:er kann ohne weiteres keine Fremdkörper 
in feine Organifation aufnehmen, felbfl: wenn es lieh um gediegene und einwandfreie Künfl:ler 
handelt. Das ifl: fürwahr ein Danaergefchenk der Stadt Berlin kurz vor der Feier zum fünfzig
jährigen Befl:ehen der Philharmoniker! Für eine Stadt von der Größe und Bedeutung Berlins ifl: 
es immerhin recht blamabel, wenn fie nicht einmal in der Lage ifl:, zwei fl:ädtifche Orchefl:er zu 
halten, und der Vorwurf künfl:lerifcher Kurzlichtigkeit kann in diefem Falle nicht ausbleiben. 

Ein anderes Bild aus dem Berliner Konzertleben der letzten Wochen: und vor unferem Auge 
fl:ehen die allgewohnten Karfreitagskonzerte, die fl:ets durch den Ernfl: und die GewilTenhaftig
keit der Darfl:ellung gekennzeichneten PalTionsaufführungen der "S in g a k ade m i e" unter 
dem Stabe von Georg S ch u man n, fodann die von K lern per e r dirigierte "Matthäuspaf
lion" in der ihm eigenen hartnäckigen Nüchternheit unter fafl: grundfätzlicher Vermeidung aller 
Ritardandi und Choralfermaten. Einige Tage fpäter widmete lich Klemperer mit dem gleichen 
vortrefflichen "Philharmonifchen Chor", der auch die MatthäuspalTion fpielend bewältigt hatte, 
in einem Staatsopernkonzert der "Neunten Sinfonie". Hart und eckig, dabei nicht frei von 
rhythmifchen Unfl:immigkeiten, faHchen Einfätzen wie das Horn im Scherzo, überfl:eigert im 
Tempo, und ganz befonders brutal in der Behandlung des wie ein Mafchinengewehr klingen
den Schlagzeugs. 

Dann erwähnen wir noch die Goethe-Feier im Staatlichen Schaufpielhaus mit der fzenifchen 
Darfl:ellung des Konzertteils in hifl:orifchen Kofl:ümen unter Mitwirkung von Käte He i der s
b ach, H. S ch e y, Carl C lew i n g u. a. nach einem kurzen wilTenfchaftlichen Vortrag von 
Max Fr i e d I ä n der. - Wir gedenken ferner der Erfl:aufführung einer kleinen mufikhifl:o
rifchen Kofl:barkeit, des Konzertes für eine hohe D-Trompete von Leopold Mo zar t in einer 
Veranfl:altung der Staatskapelle. Ein Werk, delTen technifche Schwierigkeiten den Kammer
muliker Hans B 0 d e vor nicht einwandfrei lösbare Aufgaben fiellten. - Ein kurzes Verweilen 
bei unferen Männerchören: dem Berliner "L ehr erg e fan g ver ein", der wiederum ein an
fpruchsvolles Programm durchführte, dem Sängerverein "C ä eil i a Me Iod i a", der ein 
nachgelalTenes großes a-cappella-Chor werk von Hugo Kau n und eine nicht recht geglückte 
Moldenhauer-Imitation von G. F. Weh I e unter bewährter Leitung von Max E f ch k e zur 
Uraufführung brachte. Nennen wir fchließlich noch die Namen der Veranfl:alter von Solifien
abenden wie die treffliche Geigerin Marta L i n z, den Flötifl:en Rolf E r m eie r, das neu ge
gründete erfolgreiche Trio S p i w a k 0 w s k y mit Edmund Kur t z, dann die wenig an
regenden Sinfoniekonzerte unter Leitung von Leo B lech - fchließlich eine Aufführung der 
"Missa solemnis" im Rahmen der volkstümlichen Konzerte unter Leitung von Bruno K i t tel, 
der lieh diesmal felbfl: übertraf, fo haben wir einen überblick über die immerhin bemerkens
werte Regfamkeit des Berliner Konzertlebens gewonnen, das wieder einmal mit dem erwachen
den Frühling ausklingt. 
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Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

N och immer muß das Auge des mulikalifchen Berichterfl:atters fafl: mehr auf wirtfchaftliche 
und mulikpolitifche als eigentlich künfl:lerifche EreignifIe gerichtet fein. Daß auch da wie

der, man darf wohl fagen, endlich auch das benachbarte Ausland ähnliche Erfchütterungen ver
fpürt, wie wir lie feit Monaten zu leiden haben, ifl: weniger ein magerer Trofl: als vielmehr hof
fentlich ein Anzeich.en beginnender allgemeiner Ernüchterung und Erkenntnis, daß Abhilfe not
tut. So fl:eht die Parifer Große Oper vor der Schließung, und das Amfl:erdamer Kgl. Theater 
erklärte, demnächfl: keine Gehälter mehr auszahlen zu können! Nun aber zu uns felbfl:: Wie 
fchon gemeldet, hat die Stadt K r e f eId überrafchenderweife die Meldung, ihr Theater folle 
verpachtet werden, dementiert, allerdings ohne nähere Angabe und Begründung. In D ü f f e 1-
d 0 r f, wo das weitberühmte Schaufpielhaus der Luife Dumont einen fl:ädtifchen oder fl:aat
lichen Zufchuß verlangt, lich aber gleichzeitig zu einer, fehr begrüßten Spielgemeinfchaft mit 
Köln vereinigt hat, wurde dem Generalmufikdirektor Hans Weisbach zum Herbfl: gekündigt, 
da feine zahlreichen Gafl:reifen den Spielplan beeinträchtigt und das InterefIe der Abonnenten 
gemindert haben. Man wird im kommenden Winter lich mit Gafl:dirigenten behelfen. In ° b e r
hau fe n entfchied lich die Stadtverwaltung, den Stadtverordneten die Weiterführung von 
Konzert und Operette anzuempfehlen. Die Harn bor n e r Mufiker werden während des Som
mers nach Swinemünde gehen und nach ihrer Rückkehr in den fl:ädtifchen Bürodienfl: übernom
men werden. In K a f f elfoll anfl:elle des nach Wiesbaden gehenden Intendanten Berg-Ehlert 
einer der einheimifchen RegifIeure die Bühne verwalten. Der Staat wird ein etwaiges Defizit 
übernehmen. Mai n z kündigte, ebenfo wie Bon n feinem Orchefl:er "vorforglich". M ü n fl: er 
löfl:e den, mit Bernau gefchlofIenen Theaterpachtvertrag vorzeitig, wird aber, laut Befchluß des 
Arbeitsgerichts fein Orchefl:er beibehalten und befchäftigen müfIen. Das A a ch e ne r Stadt
theater wurde für ein weiteres Jahr gelichert, fchon allein aus InterefIe an feiner Werbetätig
keit für das Bad Aachen. Die W u p per tal e r Bühnen werden, bei Gefl:ellung des Haufes 
und des Fundus durch die Stadt, von einer Betriebsgefellfchaft unter Beteiligung der Bürger
fchaft fortgeführt werden. K öl n hat feine Opernpreife im Hinblick auf die, durch die neuefl:e 
Notverordnung eingetretene Zurückhaltung der Befucher wefentlich herabgefetzt. Erfreulicher
weife hat lich hier die Erhaltung der Rheinifchen Mulikfchule, die in Frage fl:and, durch fetzen 
können. Die Schulmulikabteilung, neuerdings ebenfalls durch den allgemeinen Gymnafial-Leh
rerabbau beeinträchtigt, lenkte durch eine Tagung im Saale der Hochfchule die Aufmerkfamkeit 
auf fich, wobei in Anwefenheit eines Vertreters der Regierung Prof. B rau n f eIs, Müll e r 
und Ob erb 0 r b eck über organifatorifche Fragen fprachen und in einem abendlichen Konzert 
kompofitorifche Arbeiten von Studierenden vorgeführt wurden, unter denen lich zum Teil recht 
Verheißungsvolles befand. Auch fonfl: hörte man gerade in den letzten Wochen hier manch 
wertvolles Neugut, fo im Rahmen der Mufikbüchereiabende Klavier- und Kammermufik von 
Jofef Frey und Fritz IfIelmann, geifl:liche Chor- und Orgelmulik von Augufl: Klein, Hermann 
Schröder, Kafpar Röfeling, Heinrich Lemacher (Solifl:in: Lifelotte Man n). Die Gefellfchaft 
für neue Mulik bot, VOm K 0 I i f ch qua r t e t t vorgetragen, Honeggers neue Altgefänge "Ofl:ern 
in New York" und Werke von Schönberg und Bartok. Das S ch u 1 z e - P r i s k a qua r t e t t 
fpielte vollendet Borodin, das B u d a pe fl: e r Qua r t e t t Tfchaikowsky u. a. An folifl:ifchen 
Konzerten verdienen Erwähnung dasjenige Franz V ö 1 k ,e r sund Poldi Mi I d n e r s im Mei
fl:erabend und das Auftreten zweier bedeutender Pianifl:en: H ö h n s, der uns vier bekannte 
Beethovenfonaten und Erd man n s, der in der Mufikalifchen Gefellfchaft Schubert, Mendels
fohn und Alkan interpretierte. Im übrigen wogen vor chorifche Aufführungen, fo die neuer 
Werke von Pefl:alozzi und Unger durch den Lehrer- und Lehrerinnengefangverein unter Md. 
Pie 1 k e n, Bachfcher Kantaten unter Prof. B oe 11, alter geifl:licher Mulik unter Werner 
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G ö ß I i n g (Soliftinnen: Milli Eng e Im a n n und Mia Bi f ch 0 f), der JohannespafTion durch 
die Singakademie unter M 0 r f ch e I, des Brahmsfchen Requiems unter B red a ck, der ora
torifchen Wiedergabe von Purcells "Dido und Aeneas" durch die MuGkantengilde unter Eng e I 
(Soliftin: Ti I I man n s) und der MatthäuspafTion mit einem namhaften Soloquartett, desglei
chen des Bachfchen Magnificat und der Beethovenfchen Neunten unter Ab end rot h im 
Gürzenich, der auch Wagners ParGfalvorfpiel und Bruckners überragende Achte zu fchönfter 
Wirkung brachte. Wetzlers "AfTiG", vom Komponiften dirigiert, hinterließ wieder die Achtung 
vor dem Könner, weniger die Empfindung fchöpferifcher Notwendigkeit. Kayla Mit z e I , 
New York fpidte am gleichen Abend Tfchaikowskys Violinkonzert. Zu vermerken ift end
lich, daß die Kölner UniverGtät ein Ordinariat für MuGkgefchichte einrichtete und dafür Prof. 
Kr 0 ye r-Leipzig berief, den bekannten Kenner des Madrigals. Im Opernhaus hörten wir als 
Erftaufführung Millöckers alte Operette "Gasparone" in einer Neubearbeitung Ernft Steffans, 
die das Ganze, wenn auch gefchmackvoll, moderniGert und unter der ausgezeichneten muGka
lifchen Leitung G ö ß li n g s. Der Rundfunk bot Tochs Cellokonzert, von Fe I d i n virtuos 
gefpieIt, Regers geniale Hillervariationen, Fiedlers LufHpielouvertüre, Frenkels Suite, Ungers 
Türkifch-armenifche Suite unter Dr. B u f ch k ö t te r, eine Kuno Stierlinftunde, Schützens 
MatthäuspafTion unter Be e r-DüfTeldorf, alte KirchenmuGk unter KM Reh man n - Aachen 
und Bruckners f-moll-MefTe (Bufchkötter). 

A a ch e n gab eine Neuaufführung des Wagnerfchen "Rings", außerdem Donizettis "Lucia 
di Lammermoor" und Korngolds "Schneemann", D ü f f eid 0 r f Puccinis "Mädchen aus dem 
goldnen Weften", ein Cembalokonzert Milly Horn a n n s mit Werken von Bach, Händel, 
Rameau, Daquin und die Bachfche JohannespafTion unter Dr. Ne y fes. In D 0 r t m und 
hörte man wieder einmal Nicolais "Luftige Weiber" und - Bachs "Kunft der Fuge" unter 
Wo I fes und Sie ben. Hans P fit z n e r leitete hier am Karfreitag perfönlich feine neuefte 
Oper "Das Herz". E f f e n brachte im Verfolg der heutigen Offenbach - "RenaifTance" defTen 
"Madame Erzherzog", ein kaum lohnendes Unterfangen. Das neue "Elly Ney-Trio" (N e y, 
S t roß, Ho elf ch e r) fteIlte Gch mit fchönftem Erfolg vor, ebenfo wie es in Hag e n u. a. 
konzertierte, wofelbft Artur Lau g s im Rahmen feines Kammerchors fein Thema mit Varia
tionen für zwei Klaviere mit beftem Gelingen aus der Taufe hob. Mai n z bemühte Gch um 
die Wiederbelebung des Flotowfchen "AlefTandro StradeIla" unter Be r t hol d s Leitung, 
M ü n ft erbot die fehr eindrucksvolle Uraufführung der Oper "Tragödie des Arezzo" des 
jugendlichen Richard Hag e man, der, geborener Holländer, als Dirigent am Metropolitan 
Opera House in New York wirkt. Rh e y d t brachte unter 0 u d i I I e - Krefeld in einer 
Haydnfeier des Meifters "Sieben Worte des Erlöfers am Kreuze", Wie s bad e n die Erft
aufführung des mufikalifchen LuftfpieIs "Liebling adieu" von Bertuch und Sachs, ein im 
fchlimmen Sinne "zeitgemäßes" Stück, dazu die WeiIIfche "Bürgfchaft" in· getreuer Nachfolge 
der Berliner Stadtoper und zwar unter Ra n k I, dem Nachfolger Böhlkes. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

D en I 00. Todestag G 0 e t h e s auch in MuGk würdig zu feiern, ift keine ganz leichte Auf
gabe; denn, foviel auch Goethes Dichtung der Mufik Anregung gegeben hat, fo Gnd es 

doch nur wenige Werke, deren MuGk vollgültig neben den erhabenen Worten beftehen kann. 
Beethovens Egmont-MuGk ift eines davon. Von ihr veranftaltete die Gefellfchaft der MuGk
freunde eine fchöne Aufführung, zu der Ludwig W ü I I n e r die zugehörigen Worte mit dem 
ihm eigenen jugendlichen Schwung fprach, dann fang Hans Du ha n mit oft gerühmter tiefer 
Empfindung einige der großen Orchefterlieder Hugo Wolfs. Der vertonten Goethefchen Lyrik 
widmete die KonzerthausgefeIIfchaft einen Abend, an dem Gch zwei unferer feelenvollften In
terpreten, Richard M a y rund Elifabeth S ch um an n zufammenfanden, um, von Kar! A 1-
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w i n köftlich begleitet, Schubertifche und vor-Schubertifche Goethelieder zu Gehör zu bringen. 
Lieder und Duette, fowie Brahms'fche Chöre zu Goethes Worten hörten wir auch in einer fchö
nen Feier im Rahmen der "Arbeiter-Sinfoniekonzerte" und da gab es fog ar eine Erftauffüh
rung: von Ernft Kr e n e k s. Mufik zum "Tri.umph ~er Empfindfamkeit". Es ift vielleicht be
zeichnend, daß der Kompomft gerade nach dlefer gnllenhaften literarifchen Satire greift, um 
fie mit Mufik zu umgeben. Wir hörten fie in der konzertanten Faffung als vierfätzige Suite, 
und ihre Qualitäten fcheinen uns mehr im rhythmifchen Schmiß, in der flott hingeworfenen, 
aber wohlgeformten Zeichnung zu liegen, als etwa in thematifcher Reichhaltigkeit oder Befon
derheit. Dem fatirifchen Grundton kommen grell diffonierende Fehlklänge, namentlich im Blech, 
und die übliche überwucherung durch das Schlagzeug zu Hilfe. Den Höhepunkt bildet das Tanz
lied des letzten Satzes, das aber vor lauter Karikatur die eigene Zeichnung zurücktreten läßt. 

In imponierender Größe wurde Ha y d n s 200. Geburtstag begangen. 1ft es doch kaum 
möglich, alle die Huldigungen und Fefte auch nur zu nennen, die dem Genius hierbei darge
bracht wurden. Sie begannen in Rohrau, dem an der Leitha, unweit von Wien gelegenen Ge
burtsort. Dort wurde, nach feierlicher (" Therefien" -)Meffe, im Hof des ehrwürdigen Haufes 
eine Haydn-Eiche gepflanzt, vor dem Denkmal im Schloßpark durch den öfterreichifchen Bun
despräfidenten ein Kranz niedergelegt, fodann die vom derzeitigen Schloßherrn, dem Grafen 
Harrach, veranftaltete Haydn-Ausftellung eröffnet. Auch die Stadt Wien zeigte ihre Haydn
Reliquien in einer eigenen GedächtnisausfteIlung in ihrem Hiftorifchen Mufeum. Der Schubert
bund ftiftete eine Gedenktafel an der Gumpendorfer Pfarrkirche, in der der fterbliche Leib des 
Meifters vor feiner letzten Fahrt eingefegnet worden war, und der Männergefangverein am 
Sterbe haufe, in dem die "Schöpfung" und die "Jahreszeiten" entftanden find. Die Wienet 
Sängerfchaft huldigte mit einem Feftzug zum Haydn .. Denkmal auf der Mariahilferftraße. Auch 
in der Hauptftadt des öfterreichifchen Burgenlands, in Eifenftadt, wurden die Stätten des Erden
wallens des populären Meifters aufgefucht und das Grab feierlich bekränzt. 

Alle diefe Gelegenheiten gaben natürlich auch Anlaß, Werke Haydns hören zu laffen. So 
muß die eindrucksvolle Aufführung der Nelfonmeffe im Eifenfl:ädter Kalvarienbergkirchlein 
genannt werden, die durch die Befl:en unfrer Staatsoper, mit Clemens K rau ß an der Spitze, 
zelebriert wurde, nicht minder ein Konzert des Staatsopernchors in der fl:ädtifchen Pfarrkirche. 

Was nun die mufikalifchen Feiern in Wien felbfl: anlangt, fo brachte der Schubertbund am 
Karfreitag Haydns "Sieben Worte Jefu am Kreuz", jenes Werk, das Haydn fclbfl: für fein 
befl:es erklärt hatte, zu einer Aufführung, zu welcher Viktor K eid 0 r f e r, der Dirigent des 
Schubertbundes, die erfl:e Faffung mit den überaus wirkungsvollen Bariton - Rezitativen wieder 
hergefl:ellt hatte, deren Orchefterfl:immen fich in Eifenfl:adt glücklicherweife wieder auffinden 
ließen; Hans Du ha n war den Worten Chrifl:i der cdclfl:e Interpret. Die öfl:erreichifche Leo
Gefellfchaft ließ durch Erika R 0 k y t a einige der Schottifchen Lieder, fowie das launige Kla
vierquartett "Das Echo" vorführen; die große V eranfl:altung der Bundesregierung endlich brachte 
gemifchte Chöre, die Variationen über die Volkshymne und das fo felten gehörte machtvolle 
"Te Deum" mit den Philharmonikern und einem gewaltigen Maffenchor unter Clem. Kr a u ß. 
Eine der eindrucksvollfl:en Veranfl:altungen war die Aufführung der "Jahreszeiten" im Kon
zerthaus unter Bruno Wal t e r. Wiedermal bewunderten wir, wie diefer Dirigent es verfl:eht, 
mit feinen Leuten zu fl:udieren, die Solifl:en auszuwählen, das Werk im Großen zu überfehen 
und doch alle die kleinen, !'Jft verfteckten Feinheiten im Ausdruck und im Kolorit aus der Par
titur herauszuholen. Dankbar und anerkennend feien die Namen der drei Einzelfänger hervor
gehoben, der Frau Thea Bö h m - L i n ha r d aus Hamburg, des Münchner Opernfängers Jul. 
Pa t z a kund unferes, zu immer größerer Meifl:erfchaft aufgefl:iegenen Baffifl:en Jof. Man 0-

war da. Die Gefellfchaft der Mufikfreunde gab zwei Haydn':Fefl:konzerte, eines mit den Phil
harmonikern unter Clemens Krauß, das als glanzvolles Mittelfl:ück das Violoncellokonzert in 
D aufwies, von Meifier C a f als mit der ihm eigenen Innigkeit Zum Entzücken der Zuhörer 
gefpielt, und eine machtvolle Aufführung der "Sdlöpfung" unter Robert He ger. Auch die 
Mufikakademie huldigte dem Genius; nach einer eindrucksvollen Feftrede VOn Profeffor Robert 
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Lach produzierten lieh Schüler der Anfialt, die zum Schluß, von Oswald K a b a fi a ange
führt, in der Sinfonie mit dem Paukenwirbel triumphierten. - Eine Bemerkung kann ich hie
bei nicht unterdrücken: Da Haydn doch nicht weniger als r04 Sinfonien gefchrieben hat, ifi es 
recht auffallend, daß von diefen r04 ausgerechnet nur eine einzige, und zwar eben die ge
nannte in Es, mit dem Paukenwirbel, viermal im Rahmen diefer Haydnfeier gefpielt worden 
ifi. Ifi es gleich eines der prächtigfien und leidenfchaftlichfien Werke, fo hätte doch vielleicht 
eben diefer Anlaß geboten, aus dem reichen Schatze des zur Verfügung Stehenden etwas mehr 
Abwechfelndes und Kontrafiierendes zu wählen. Aber freilich, wer könnte die Es-dur-Sinfonie 
zu oft gehört haben! übrigens war es Prof. K a b a fi a, der daneben auch andre linfonifche 
Werke des Meifiers hören ließ, darunter das Trompetenkonzert in Es, die Partita in F und die 
konzertante Sinfonie op. 84 mit den Soli für Violine, Cello, Oboe und Fagott; die Auffüh
rung, die zugleich die Haydn-Huldigung von Radio Wien war, konnte lieh mit Recht "Unbe
kanntes von Haydn" betiteln. - Kammermulikfiücke brachten dann auch das Rofe- und das 
gafiierende Bufch-Quartett. 

Aus der Fülle des in diefem reichen Spielwinter fonf!: Gebotenen if!: noch manches hervorzu
heben, fo die öfierliche Aufführung der "MatthäuspafIion" im GefeIIfchaftskonzert unter He
ger, die lieh allerdings mit der exakten Ausführung des Werkes begnügte und an Wärme und 
unmittelbar ergreifender Wirkung hinter der durch den Rundfunk aus Leipzig auch zu uns ge
fandten S t rau b e'fchen zurückblieb. Sodann ein a cappella-Konzert des Staatsopernchors mit 
der Uraufführng der neuen kunfivoll gefetzten, 20fiimmigen FafIung von S t rau ß' großzügiger 
"Deutfcher Motette" durch Clemens K rau ß. Solcher Riefenleif!:ungen if!: wohl kaum eine 
andre Chorvereinigung fähig, als die unfrer Staatsoper. Unter Ferdin. G roß man n, ihrem 
eigentlichen fachlichen Leiter, fang fie auch ältere polyphone Chorfiücke mit bewundernswerter, 
individuell befeelter Vortragskunfi. Eine befondere Anziehung übte an jenem Abend die Mit
wirkung des Opern fängers Franz V ö I k er aus, der zum erfienmal als Liederfänger vor uns 
erfchien und auch hier refiIos entzückte. In Clemens Krauß' Klavier-Begleitung lebte etwas 
von der in Wien nun recht feiten gewordenen feinen Akkompagnierungskunfi wieder auf. 

Direktor Krauß, der in jedem feiner Philharmonifchen Konzerte mit einer fefIelnden Neu
heit aufwartete, tat es auch im letzten der Saifon und unterhielt uns mit den launigen "Pu
pazetti, fünf Stücken für Marionetten" von Ca fe I I a; es find dies anmutig dahintänzelnde 
amüfante Sätzlein, die dennoch dem Orehefier Gelegenheit zu virtuofer Brillanz geben. Da
neben erfreute uns die kleine Serenade op. r6 des jugendlichen Brahms und das von S z i ge t t i 
mit unvergleichlicher Stilfeinheit gefpie!te Mozart'fche Violinkonzert (Köche! Nr.218). Da wir 
von Solif!:en reden, fo fei nochmals Ca f als genannt, dem wir die Freude verdanken, auch 
das Dvorak'fche Cellokonzert von ihm gehört zu haben. Es gefchah in einem der Heger'fchen 
Orchefierkonzerte, das auch eine "Singfpiel-Ouverture" von Zoltan K<> d a I y zur Uraufführung 
brachte. Sie ifi reichlich modern, nicht immer im guten Sinne - man fehreibt ja heute auch 
keine Singfpiele mehr - dagegen voll difIonierender Orchefierfchreie und mit den üblichen 
SchlagzeugexzefIen ausgefiattet, dabei gut in der äußeren Faktur, nur wird man die Vorfiellung 
nicht los, daß das Lefen der Partitur für das Auge erfreulicher fein mag, als das Anhören fürs 
Ohr. Der Gedanke an ein heiteres Singfpiel, und das foll doch die Gattung fein, kann einem 
wohl nur ganz vorübergehend kommen. Einen wahrhaft beglückenden Eindruck hinterließ wie 
immer, wenn lie nach Wien kommt, Dorothea B rau s; fie fpielte in einem der Reichwein
Konzerte das fo feIten gehörte Klavierkonzert von Hermann Götz. Die liebliche Grazie und 
der mitreißende Schwung diefer Kompolition, ihre wunderfame Frifche und der Reichtum an 
gefanglichen Themen liegen diefer KünfiIerin (die man die Melba des Klaviers nennen möchte) 
ganz befonders, und das PianifIimo ihrer Soli an den langfamen Stellen wird ihr fo leicht nicht 
jemand nachfpielen können. Reichwein ließ das Orchefier in allen Nüancen dem farbenreichen 
Spiel der KünfiIerin ein ebenbürtiger Gefährte fein. 

Eine neue Klavierfonate von Erich Kor n goI d hob Paul W ein gar t e n, wie man fo 
fagt, aus der Taufe; mit kontrapunktifchem Gefchick gearbeitet, an melodifcher, befIer gefagt: 
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melodramatifcher Gefanglichkeit reich, natürlich und gefällig, ift die Sonate wirkungsvoll und 
dankbar. Ernft Kr e 11 e k hat eine neue lyrifche Saite angefchlagen mit feinen "Durch die 
Nacht" betitelten Liedern auf die gedanklich befchwerten Verfe von Karl Kraus. Der übermut 
feines früheren Schaffens (Jonny) fcheint ihm vergangen zu fein; er konzentriert lich zu ern
fter fauberer Arbeit und fchafft vilionäre Nachtbilder, deren Zeichnung allerdings noch immer 
mehr in den untergelegten Verfen als in einer eigenkräftigen Mulik bildhaft werden. Hedda 
Kux hatte lich damit keine leichte Aufgabe geftellt, aber lie bezwang lie. 

In der Staatsoper folgt Neuftudierung auf Neuftudierung. Nach der "Elektra" ift es nun der 
Fr e i f ch ü t z", der bei uns wieder lebendig geworden ift. Endlich! Und dennoch, ganz froh 

kann man darüber nicht werden. Daß es nicht mehr der liebe alte "Freifchütz" ift, fondern ein 
modernilierter, dafür hat, wie zu erwarten, fchon die Regie geforgt. Sie verfucht nichts ge
ringeres, als jeden Traum der kindlichen Fantafie diefes Werks zu verwirklichen. Man fieht 
alles leibhaftig vor lieh und braucht fich nichts mehr vorzuftellen, jede Illufion wird realiliert, 
die Fantalie ift ausgefchaltet. Mulikalifch ifi alles aufs Delikatefte herausgearbeitet und von Cle
mens Kr a u ß glanzvoll gebracht. Doch auch hier wäre weniger vielleicht mehr, um die 
fchlichte Natürlichkeit diefer Mufik ganz in ihrem Rechte zu belaffen. 

Die Abwechflung in der Befetzung der beiden Frauenrollen erwies lich als eine gute Ein
richtung, denn durch lie wurde die Fehlbefetzung der erften Aufführung allmählich gutge
macht. Vor allem ift das Aennchen bei Fräulein Re i ni n g in die richtigen Hände gelangt. Die 
Männerrollen dagegen waren durch die Herren V ö I k e r (Max), Man 0 war d a (Kafpar) 
und M a y r (Eremit) von Anfang an fo dargeftellt, wie man lie fich für den "Freifchütz" 
wünfcht. 

Zum Schluffe noch eine Bemerkung: Kommen zyklifche Aufführungen des "Ringes" zuftandc 
wie die letzte, die durch die im engften Zufammenhang mit der Szene durchgeiftigte mulikalifchc 
Feinarbeit von Clemens Kr a u ß eine glänzende zu nennen war, fo empfinden wir die beftän
digen Gaftfpiele auswärtiger Kräfte, die für Brünnhilde und Siegfried alternierend eintreten 
müffen, recht fchmerzlich, und feien die Gäfie auch noch fo hervorragend wie Frau Anni 
Hel mund unfer unvergeßlicher Richard S ch u be r t. Gerade diefer letztere ifi ein idealer 
Siegfried, und feine Stimme blüht auf in jugendlicher Frifche und Kraft, in Wärme und Wohl
laut. Horchte man beffer auf die Stimme des Publikums, das noch immer der unverdorbenfie 
Richter in diefen Dingen ifi, fo müßte die Wiedergewinnung Schuberts für Wien fchon längfi 
befchloffene Sache fein. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von An n a Bö r n e r, B rem e n. 

Aus den nachfolgenden Silben lind 29 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbuchftaben 
- beide Male von oben nach unten gelefen - einen Ausfpruch Beethovens ergeben. Dabei 
gelten ue am Ende und eh am Anfang als ein Buchftabe. (Ein Wort ifi einfilbig.) 

Die Silben lauten: 

a - ak - bach - bei - bes - bi - bram - can - ehe - chor - chord 
chen - ci - da - de - de - de - di - di - di - drei - e - cf - er 
erb - er - frem - gie - gue - gue - hö - hungs - i-in - in - in 
klang - kla - kord - li - land - lau - le - le - le - ler - let - mas 
me - mez - meau - men - men - mon - na - nä - ne - nen - neu 
ni - nie - no - or - ra - rol - rung - se - stru - ta - te - ter - tho -
tie - tra - u - um - un - un - va - vi - xos - zei - zi. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK "tvlai 193:' 

Die Wörter bedeuten: 

r. Pädagoge 
2. Modernes Chorwerk 
3. Ausarbeitung eines Orchefterwerkes 
4. Vortragsbezeichnung 
5. Mulikinftrument 
6. Trauergefang 
7. Name für Klavierftücke 
8. Notenfchrift 
9. Zufammenklang 

10. Inftrumentale Einleitung 
1 r. Name zweier italienifcher Tonkünftler 
12. Es folgt 
13. Ein Teil der Geige (franz.) 
14. Mulikinftrument (franz.) 
I 5. Berühmter Sänger 

r6. Brahms'fches Chorwerk 
17. Biograph Sc!lUmanns 
18. Zufammenklang 
19. Oper von Verdi 
20. Komponift einer beliebten Oper 
2 r. Altes Mulikinftrument 
22. VerfaiIer einer Harmonielehre 
23. Romantifche Oper 
24. Infel, die in einem Operntitel vor-

kommt 
25. Franzölifcher Opernkomponift 
26. Mozartfche Opernfigur 
27. Mufikalifches Vorzeichen 
28. Biograph eines großen Mufikcrs 
29. Intervall. 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfc1s find bis I o. J u 1 i an G u f1: a v B 0 f fe Ver lag 
in R e gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung gelangen insgefamt lieben Preife zur 
Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nach freier Wahl der Preisträger 
aus dem Verlag von Guftav Boffe zur Verfügung ftehen. Die Preisftaffclung ift folgende: 

em r. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 10.

em 2. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-

vier Troftpreife: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-

Für richtige Löfungen, die in befonders gelungener Form (Dichtung, Kompofition und dgl.) 
eingefandt werden, behalten wir uns eine gefonderte Prämierung und gegebenenfalls auch Ver-
öffentlichung vor. Z. 

Die Löfung des mufikalifchen Kreuzwort-Preisrätfels 
von Ka r IBo n n e kam p, Homberg (Februar-Heft 1932)· 

Die folgenden Worte waren zu finden: 

Wa g r e eh t: 1. Senta. 
4. Scala. 
7. Rocco. 
8. Erik. 

10. Erda. 
13. Alt. 
18. Arie. 
19. Gade. 
20. Elias. 
2r. Verdi. 
22. Affad. 

Senkrelht: 2. Weber. 
3. Trio. 
5. Coro. 
6. Elgar. 
9. Reger. 

Ir. David. 
12. Sly. 
14. Ravel. 
15. Lied. 
16. Baß. 
17. Lehar. 

Die Rätfel-Korrefpondenzen gehören mit zu den heiterll:en Briefen, die in unfer Redaktionsbüro 
kommen. So waren auch diesmal unter den insgefamt 76 richtigen Löfungcn eine Reihe von ergötzlichen 
Einfendungen, darunter auch wieder eine große Zahl von Kompoiitionen und Dichtungen, die uns 
immer erneut die Begeill:erung für unfere Rätfelecke bekunden. Es iß: oft wahrlich erll:aunlich, was fo 
ein kleiner, harmlofer Scherz an weiteren Einfällen auslöll:! Unter den heutigen Einfendern erhalten 
einen r. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 10.-): Helmut Bräutigam, Oberpri-

T 
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maner, Crimmitfchau Otto D e ger, Hauptlehrer, Neul1:adt i. Schw. - Walter Rau, Chemnitz -
Johanna Sen f t er, Oppenheim. Wenn wir aus diefen Einfendungen im nachl1:ehenden lediglich die 

Kleine Kanonifche Invention" des Herrn Hauptlehrer Deger zum Abdrmk bringen, fo gefchieht es 
~icht, um diefe Arbeit unter den r. Preifen nochmals befonders hervorzuheben, fondern lediglich um 
ihrer Kürze willen. Die übrigen 3 Kompofitionen hätten wir nicht weniger gerne veröffentlicht, nur 
überfieigt ihre Länge leider wefentlich den Raum, den wir für Rätfelangelegenheiten in der "ZFM" 
abzweigen können. 

Kleine kanonifche Invention. 
comp. v. Otto Deger, Neufladt in Schw. 

Elegifch .-------------------"-..... 

~~~ . -~~~. Q~~~~~~~~~ffi~~ 
_Le_"" _~~~ 

Herr Helmut Bräutigam hat diesmal über die Anfangsbuchflaben der verlangten Wörter, die lich als 
Tonnamen ausdrücken ließen, eine "Kleine Passacaglia und Fugetta für Streichorchefier" gefchrieben, die 
ein junges Talent verrät, dem wir eine gute Weiterentwicklung wünfchen. Die von Fr!. Johanna Senf
ter, der bereits bewährten Reger-Schülerin, übermittelte Kompofition, in der die fämtlichen in der 
Löfung vertretenen Komponifien zu Worte kommen, darf wohl als die ausgereiftefie unter den Ein
fendungen angefehen werden. Herr Walter Rau, Chemnitz, ein unferen Lefern ja auch bereits längfl 
bekannter Name, hat feiner Freude über das Gelingen der Löfung in einem fauber durchgearbeiteten 
Klavierfiück "Stille Freude" Ausdruck gegeben. 

Einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 8.-) erhalten: Georg Am f t, Studienrat, 
Habelfchwerdt - R. Go t t f ch alk, Rektor, Berlin - Paul Hof f man n, eand. ing., Danzig -
Max Jen t f eh u r a, Lehrer, Rudersdorf - Rudolf K 0 e e a, Lehrer, Wardt b. Xanten - Günther 
K ö h I e r, stud. phi!., Eifenach - Max Me n z e I, Kantor, Meißen - Kar! Schi e gel, Reckling
haufen - Edwin Tel feh 0 w, Lehrer, z. Zt. Davos-Dorf - Riehard T r ä g n er, Kirehenmulikdirektor, 
Chemnitz. Unter diefen Einfendungen finden lieh insgefamt 5 Dichtungen und 5 Kompolitionen. Wir 
wählten aus den erfigenannten den kurzen Vers des Herrn Gottfchalk zum Abdruck, während wir von 
der Veröffentlichung der übrigen Löfungsarten leider abfehen müITen. Es fei daher nur kurz angedeutet, 
daß Herr Max Jentfchura ein Trio für Violine, Cello und Klavier mit der Melodie aus den Anfangs
buchfiaben der Rätfelwörter fchrieb, Herr Rudolf Koeea und Herr Max Meozel Motive der fämtlichen 
Komponifien aus der Rätfelaufgabe verwerteten, erfierer kontrapunktifeh, letzterer in Form eines Pot
pourri, während Herr Günther Köhler in feinem "Fröhlichen Ofiertanz" und Herr Edwin Telfchow 
einen Teil der angefragten Komponiflen zu Worte kommen ließen. Auch die übrigen, dichterifchen Ein
fendungen befaßten fich im wefentlichen damit, die verfchiedenen angefragten Worte in ein einheit
liches Ganzes zu fügen. 

Hab' ich in Po r t a Schweiß vergolTen, 
in Horn b erg fand ich Ruh' und Rafi, 
erkloinm der Rätfelleiter SprolTen 
mit leichtem Schritt und ohne Hafl. 

Es ifi der klugen Wandrer Weife 
- und alle follten alfo tun -, 
nach langer, mühevoller Reife 
ein Stündchen träumend auszuruh'n. 

Dann fchmeckt, das weiß ein jeder Tramp, 
ein Gläschen echter - Bon (n) e kam p. 

R. Go t tf ch alk, Berlin. 
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Einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-) erhalten die Dichtungen von: Hans 
Be ck er, Lehrer, Unterteutfchenthal - Georg D a h I k e, stud. päd., Dortmund - Theo Fe i g e, Stu
dienrat, Porta a. W. - Alex G r i m p e, Komponill:, Hamburg - Edwin Ja n e t fehe k, Prag _ 
Wilhe1m Sol t e k, stud. päd., Buer-HafTel - Bruno Wa m sie r, Lehrer, Laufeha i. Th. - Chri
Il:ian Z eil I e r, München. 

Und fchließlich ein 4. Preis (ein Werk oder W~rke im Betrage von M. 4.-) wurde zuerkannt: 
MareeIle v. EI i feh e r, Budapell: - HeIlmut Er h a r d, Freital/Dcuben - Martin Ge 0 r g i, Ober
lehrer, Thum i. Erzgeb. - P. K n a u t h, Obermufikmcill:er, Zeitz - Vjekoslar L 0 n c a r, Mufik
lehrer, Zagreb. 

Wir bitten nun die fämtliehen Preisträger, uns ihre Wünfehe bekannt zu geben. 
werke find auf den Umfehlagfeiten des heutigen wie auch früherer Hefte angezeigt. 
f1:ehen auch VerzeiehnifTe jederzeit auf Wunfdl zur Verfügung. 

Unfere Verlags
SeIbll:vedl:ändlich 

Weitere richtige Löfungen fandten ein: 

Ludwig Be t z, Hadamar - Wilhelm BI a n k, Studienrat, Ottweiler - Emmerich B r e y er, 
Budapell:. 

Helene C h r i Il: i a n, Mufiklehrerin, NeifTe 0.-5. 
Prof. Adalbcrt Ga t t e r man n, Direktor der Lcitmcritzcr Orchell:erfchulc, Leitmeritz - Edmund 

G ra f, Jägersburg (Saargeb.). 
Bruno He g man n, stud. mus., Rccklinghaufcn - hitz Her in g, Jena - Kar! H i I cl e b r a n cl, 

J\lufiklehrer, Jever i. Olclbg. - Frau Prof. Maria Ho r a n d, Purkcrsdorf b. Wien - Artur H ü b
f ch e r, Brieg. 

Grete J u n g k, Brake i. Oldbg. 
Cilly K 0 n 0 pa tz k y, PianiH:in, Danzig - Gertrud K 0 f i 0 lek, Mufiklehrerin, NeifTe - Emma 

Kr e n k e I, Mufiklehrerin, Miehelll:edt i. Sehw. 
Hermann La n g gut h, Mufikdirektor, Meiningen - Ernll: L e m k e, Studienrat, Stralfund - Wally 

L e n te r, Konzertfängerin, Hildesheim - Jeanne L e y f e r, Klavierlehrerin, Zütphen (Holland) - Wil
helm L ö h n e r, Freiberg i. Sa. 

Willy M ä die r, Leipzig - Hans Me n z e I, Mündlen - Ph. M ö I I e r, Hadamar. 
Werner Pa eh, Mufiklehrer, Bcrlin. 
Dr. Raa b, Freiwaldau - Gercl R i d der, Mühlheim/Ruhr - Elifabeth R 0 k a h r, Mufiklehrerin, 

Jena - Peter Rot h, Leipzig. 
Gräfin S eh I i e f f e n, Bad Doberan - Paul S ch m i cl t, Lübeck. - Max 5 ch u b e r t, Kantor, Schre

bi tz b. Döbeln - Olga 5 eh u eh a r d t, Nordenham /0. - Ernll: S eh u mach e r, Emden i. OMr. -
Fritz S eh wad t k e, Kantor, Meißen - Elfriede S eh war z, Mufiklehrerin, NeifTe - Jofcf S y kor a, 
Mufiklehrer, EI bogen. 

Sdlwell:er T h a r f i I I a, Boppard/Rh. - Jofd Tön n e s, Organill:, Duisburg - Irene T ö p f er, 
Klavierlehrerin, Eifenberg i. Th. - Erika T r übe, stud. phi!., DefTau - Paul Tür k e, Kantor, Obcr
lungwitz. 

Martha te r V e h n, Emden i. OH:friesld. - P aul V 0 ß, Mufiklehrer, Lauenburg i. Pomm. 
Rudolf War den b a eh, Wattenfeheid - Prof. Theodor W a t t 0 li k, Warnsdorf i. B. - Leo· 

pold Wen i n ger jr., Leipzig - D. Wo h I fa r t h, Mufiklehrerin, Freiberg i. Sa. 
Elfe Zer rah n, Organill:in, Sehwerin i. Mcklbg. - Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, NeifTe 

O.-Sehlef. . 

Neuerfeheinungen. 
Dr. phi!. Alb r e cll t T hau f i n g: Reformge

danken zum Klavier- und Mufikunterrieht. 
Gr. 8", 54 S. Steingräber-Verlag, Leipzig (1932). 
Preis: RM. 1.80. 

Her man n Hai bi g: Jahrbueh der Staatlichen 
Akademie für Kirehen- und Sehulmufik Berlin. 
Vierter Jahrgang 1930/1931. Gr. 8°, 102 S. Bä
renreiter-Verlag, KafTe!. 

G e 0 r g Müll er: Friedrieh der Große, feine 
Flöten und fein Flötenfpie!. Gr. 8°, 20 S. Mit 
Abbild. Verlag A. Parrhyfius, Berlin SW. 11. 
Preis M. 0.60. 

M arg are t e H ö g g: Die Gefangskunll: der 
Faull:ina HafTe, Berliner DifT. Gr. 8". 96 S. Mit 
Notenbeifp. Selbll:verlag Dresden-Radebcul, Ma
rienftraße 12 a. 

T 



Heft 5 Z EI T S eHR 1FT FüR MUS I K 

Ger h a r d F. Weh I e : Die Orgclimprovifation. 
Kl. 40~ 173 S. 1932· J. ]. Webers Illulhierte 
Handbücher. M. 4.50 geb. 

Kar J Gei r i n ger: Jofcph Haydn. Gr. 4°. In 
d. Sammlung "Die großen Meill:er der Mulik", 
hrsg. v. Dr. Ernll: Bücken. Akademifche Verlags
gefellfchaft Athenaion, Potsdam. 

Ern Il: Bück e n: Handbudl der Mulikerziehung. 
2.-5. Lieferung. Gr. 4°. Akademifche Verlags
gefellfchaft Athenaion, Potsdam. 

L 0 e ben Il: ein: Klavierpädagogik (Mulikpädago
gifche Bibliothek, hrsg. von Leo Kell:enber!)). 
Heft 13. 144 S. Quelle & Meyer, Leipzig. Kart. 

M·4·80. 
Wal t e r Fick e r t: "Vom richtigen und erfolg

reichen Klavierüben". 8°, 66 S. Collection Litolff, 
Braunfchweig. 

W a J te r Nie man n: Tango nobile. Rhyth
mifche Klavierminiatur für Unterricht und Haus
mufik. 4°. Zimmermann, Leipzig. 

E d m und Nick: Acht Lieder für eine Sing
Il:imme mit Klavier. 4°. Verlagsanll:alt Deutfcher 
Tonkünll:ler, Mainz. M. 3.80. 

Her man n S i mon: Crucifixus (Die fieben 
Worte des Erlöfers) für 4ll:imm. gern. Chor, Soli 
(Sopran und Bariton), Orgel u. Kammerorchell:er 
(oder Orgel allein). Verlag Ries & Erler, Berlin. 

Jahrbum der Mufikbibliothek Pe
te r s für 193 1. 38. Jahrg., hrsg. von Kurt 
Taut. 164 S. Leipzig 1932. Privatdruck des Ver
lages C. F. Peters in befchränkter Auflage. -
Das diesjährige, foeben erfmeinende J a h r buch 
der M u f i k b i b I i 0 t h e k Pet e r s ill: dem 
Jubiläumsjahr 1932 gewidmet: Ha y d n 
Go e t he - Z e I t e r. Die verfmiedenen Auf
fätze werden nicht nur den Fachgelehrten, fon
dern auch den Mufikliebhaber feITeln. So A r
n 0 I d Sm e r i n g s geill:volle Studie "Künll:ler, 
Kenner und Liebhaber der Mufik im Zeitalt:r 
Haydns und Goethes", Fr i e d r i ch B I urne s 

tief eindringende Unterfumung "Jofeph Haydns 
künll:lerifchc Perfönlichkeit in feinen Streichquar
tetten" oder J 0 fe p h Müll e r - B I at tau s 
hill:orifches, interefTante Entwürfe Goethes zu
tage förderndes EfTai "Goethe und die Kantate". 
- Zu weiteren Auffätzen (über den Gründer 
der Peters-Bibliothek u. a.) kommen nom die 
Totenkhau für das Jahr 1931 und die Fortfüh
rung der einzigartigen mufikali!chen B i b I i 0-

graphie (Verzeichnis der im Jahre 1931 in 
allen Kulturländern erfchienenen Bücher, Schrif
tCll und DifTertationen über Mufik) hinzu und 
verleihen der wertvollen Publikation auch den 
Charakter eines Nachfchlagewerkes er/ler Ord-
nung. -s-

Die ,,0 Il: e r r eich i fm e Ku n Il:" bringt foeben 
eine fehr bemerkenswerte Ha y d n - F e fl: -
f eh r i f t 1 9 3 2 heraus, in der Minifrerialrat 
Prof. Dr. K. K 0 bai d, Univ.-Prof. Dr. Alfred 
o r e I, Mufeumsdirektor Hermann R e u t her, 
Prof. Viktor K eid 0 r f e r, Dr. Hugo B 0 t
Il: i b e r, Prof. Dr. Ernll: D e c f e y, Dr. Elfe 
Hof man n, Dr. Egon Weil e f z, Direktor 
Dr. Hedwig Kr aus, Jean C h a n t a v 0 i n e
Paris, Dr. Ernll: Fritz S m m i d, Dr. Karl Ge i
r i n ger, Dr. Kaiman I f 0 z-Budapell:, Dr. Vik
tor L u i t h I e n mit wertvollen Beiträgen ver
treten find. Weiter enthält das Heft eine große 
Zahl von Bildern aus dem Leben und den Wir
kungsttätten des Meill:ers und den Erll:druCk 
eines von Dr. Kar! Geiringer neuaufgefundenen 
und für den praktifmen Gebrauch eingerimteten 
Trios für Baryton, Viola und Cello, Haydns 
95. Barytontrio, das um 1770 entll:and. Am 
Schluß des Heftes findet man das Programm der 
offiziellen Wiener Haydn-Gedächtnisfeier 1932 
fowie der Feierlichkeiten in den übrigen Teilen 
des Landes und einen Katalog der Wiener 
Haydn-Gedächtnisausll:ellung 1932, die eine wert
volle Ergänzung zu den übrigen Beiträgen des 
Heftes bilden. 

Bef prechungen. 
Bücher: 

FRANZ WüLLNER: Chorübungen, neubear
beitet von Eberhard Smwickerath. Ver
lag Th. Ackermann, München 193 1 • 

Die Umgell:altung durm Sdrwickerath, der dafür 
zweifellos der bell:ausgewiefene Fachmann heißen 
darf, ifl: fehr gut, wenn auch tiefgreifend. Die 
übungen der e r Il: e n S t u f e find vor allem 
rhythmifm bereichert worden und find nunmehr 
auf das Eitz'fche Tonwort eingell:ellt, was ich 
p,erfönlidr warm begrüße, da mit diefem Hilfs-

mittel (ich denke nur an Kiel und Flensburg)mor
ea-zieherifch ausgezeichnete ErgebnifTe erzielt wer
den. In zehn Jahren wird man jedodJ., hoffe ich, 
nicht mehr Eitz, fondern die enorme VerbefTerung 
und Vereinfachung durch R. Münnidr' s Jalc
Silben allgemein eingeführt haben, die alle Vor
teile von Eitz und Tonikado in lich vereinigen. 
Recht bedenklich bin ich gegen die am Schluß ge
gebenen Ausfpracheregeln. Wenn "ewig" und 
"felig" nun "nach Beobachtungen an den meill:en 
Berufsfängern" mit "weidrem k" Il:att mit "eh" 
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im Auslaut gefungen werden folIen, fo heißt das, 
die modifche Veröfierreicherung der deutfchen 
Ausfprache legalifieren - es kann in Wahrheit 
nur die Konverfation der Sieb'fchen Deutfchen 
Bühnenausfprache gelten, alfo "ewich, ewige; fdich, 
felige; Könich, Könige". Die z w e i t e S tu fe 
ifi durch dankenswert ausgezeichnete Beif piele aus 
den Meifierwerken erweitert und belebt worden 
ich fehe aber darin, daß diefer Teil jetzt nur noch 
mo der n e SchlüfIel benutzt, eine unnötige, ja 
bedauerliche Verarmung und Einengung, da der 
Band mit entfprechenden alten SchlüfIeln eine aus
gezeichnete VorfdlUle des Partiturfpiels gewefen 
ifi. Bedenklich ifi mir auch die Art der roman
tifchen Dynamifierung und der überladenen Ak
zentuierung felbfi bei Dufay und Okeghem! -
wir wollen heute klare Notentexte, nicht mehr die 
podiumshaften Vortragsnuancen etwa der Kaifer
liederbücher von 1910. Ebenfo find unmögliche 
Transpofitionen (Schütz nach Ges-Dur!) zu bean
fianden. Die jungen Chor leiter und Chorfänger 
follen I ern e n, den Kammerton beweglich fefi
zulegen, auch Chiavetten felbfiändig zu deuten. 
Dagegen wäre eine Andeutung befonderer In
tonationstücken, wie fie Lendvai in feiner Chor
fchule (Schott) mit .,r" und ~ gibt, höchft lehr
reich. Ganz allgemein glaube ich bei den Chor
dirigenten ein e f 0 rtf eh r e i t end e PafIivität 
gegenüber Detonationserfcheinungen zu beobachten 
(Ochs unterfchied fo fchön "d i s tonieren" und 
und "d e s tonieren" I), als ginge die Kenntnis der 
Intervallakufiik rapide zurück und der Klavier
fpielfiandpunkt fiegte, daß die Reinheit Schickfal 
vom Klavierfiimmer her fei, während fich da doch 
in Wahrheit fo gut wie alles vom Wink des Diri
genten her beftimmen läßt. In den Händel'fchen 
Beifpielen werden öfters veraltete und ungebräuch
liche Textüberfetzungen benutzt ("Er trauete Gott, 
der helfe ihm nun aus"). Der d r i t t e Te i I 
ifi erfreulicherweife in zwei Ausgaben erfchienen, 
fodaß, wenigfiens in der einen noch, die alten 
SchlüfIel erhalten geblieben find. Wenn freilich 
Meifier Wüllner 1880 noch das Ideal haben durfte, 
"das klangfchönfie" zufammenzufiellen, was ihn 
allzu reichen Gebrauch von lateinif.chen Werken des 
Palefirinafiils machen ließ, fo hat {ich heute unfer 
Klangideal wefentlich verzweigt, und Schwickerath 
hat im allgemeinen redlt getan, diefen Beftand 
etwas zu verringern, um mehr italienif.che und 
englifche Madrigale, fowie f,ranzöfifche Chanfons 
aufzunehmen. Doch bin ich noch jetzt mit der 
Auswahl d e u t f ch e r Stücke recht wenig zufrie
den. Nur je ein Stück von Senf!, von Othmair, 
von Brant, nur zwei von Ifaac, dagegen kein ein
ziges von Hofhaimer, von Heinrich Finck, von 
Thomas Stoltzer, von Lapicida, Sporer, Greitter, 
Lemlin - das fcheint mir eine recht fchwachher-

zige Auslefe, denn die Haiden, Mylius, Sartorius, 
Friderici find doch nur Pygmäen gegen jene grollen 
alten Holzfchnittmeifier. Schröter, Ledmer, Eccard, 
Hasler und Schein wollen wir gern gelten lafIen 
- aber ein ein z i ger Schütz gegen drei Inge
nieri, fechs (!) Vittoria und Leute wie Bai, Pittoni, 
Perti, Vallott, "Was geht das uns an." Auch von 
italienifchen "Madrigalen" (meHl: find es gar keine, 
fondern Villanellen, Canzonetten und Balletti) 
follte man heute eine gänzlich andere Auswahl 
treffen, die zug lei ch Chorbuch und Beifpiel
fammlung böte: fiatt fünf (!) Palefirina, drei Vec
chi, drei Gastoldi ufw., mindefiens je einen Wil
laert, de Monte, Gabrieli, Gefualdo und Schütz -
wir verlangen da jetzt eine kräftigere und um
fafIendere Koll:. Aber trotz folcher Einwände und 
Wünfche: Wüllner bleibt Wüllner, und Schwicke
rath ift fein hochverdienftlicher Prophet! 

Hans Joachim Mofer. 

JAHRBUCH FüR VO,LKSLIEDFORSCHUNG 
im Auftrage des deutfchen Volksliedarchives mit 
Unterftützung von H. Mersmann, H. Schewe und 
E. Seemann herausgegeben von J 0 h n M eie r. 
2. Jahrg. Verlag Walter de Gruyter u. Co., Ber
lin und Leipzig. 

In wifIenfchaftlicher Exaktheit werden hier in 
einer Reihe von fachkundigen Arbeiten die im 
deutfchen Volksliedarchiv in Freiburg angeregten 
Wege zur ErforfdlUng des Volksliedes erfolgreich 
befchritten. Lebendige, klare Darfiellung im metho
difchen Ablauf führt den Lefer auf dem Wege 
über Unterfuchungen der Einzelerfcheinungen hin
aus zum Verftändnis für die lebensvolle Wand
lungsfähigkeit, die am Volkslied beobachtet wer
den kann, und weckt einen tiefen Eindruck von 
den Grundkräften, die fich im Volkslied auswir
ken. Neben dem !fein wifIenfchaftlichen Selbftzweck 
ift die Tragweite des theoretifchen und praktifchcn 
Nutzens ?diefer ziemlidI neuen Forfchung-swe;fe 
zur Aufdeckung verklungener und verklingender 
Weifen noch gar nicht abzufehen. 

Die 73-feitige Studie von Otto Ba sie r über 
das Volks- und Kunftlied "Es zogen drei Regimen
ter wohl über den Rhein" bringt den Nachweis, 
daß mit den drei Regimentern hefIifche TruppeIl 
gemeint find, die 1688 nach Holland marfchierten; 
es waren: das Dragoner-Regiment Graf von der 
Lippe-Brake (4 Komp.), das Regiment zu Fuß 
Prinz Friedridl (12 Komp.) und das Regiment zu 
Pferd Oberft Bernd Si mon von KerfIenbruch 
(9 Komp.). Bis herauf zu den jüngfien Entwick
lungen wird das ,Leben diefes Liedes in feinen 
verfchiedenen Falfungen - an landfdlaftlichen 
FafIungen exiftieren allein 138 - aufgedeckt. 
~rährend Erich See man n in der "V arianten
bildung im Vortrag desfelben Sängers" Fefifiellun-
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gen von für den Sammler beachtenswerter Präg
nanz macht, möglichll: alles betreffend, was der 
Sänger über fein Lied weiß oder was von dem 
Sänger als charakterill:ifche hZutat ~emderkenss,:ert 
ill: unterfucht Charlotte L e ne r m er" mg
zeile" die Urmelodie des kindlichen Singens, die 
als ganz bell:immte Tonreihe Hunderten. von ver
fchiedenen Kinderlied-Texten zugrunde hegt_ Den 
Il:arken deutfehen Einfchlag in finnifchen Volks
liedern beleuchtet die bereits 1910 abgefchloffenc 
Arbeit über "Deutfches Lehngut in finnikhen 
Volksweifen" von G. B.r a n d f ch. Raimund Z 0-

der s "Judentänze" ill: ein lückenlofer Ausfdmitt 
aus der Gefchichte des Volkstanzes und behandelt 
alles was im Zufammenhang mit dem fog. "Ju
dent~nz" Il:eht, foweit es im Erfahrungsbereich 
Il:eht. Kürzere Beiträge und Befprechungen hierher 
gehörender Literatur befchließen das Jahrbuch, 
welches als Kompendium fo unendlich wichtiger 
Anregungen in jedermanns Hand fein follte. 

Dr. E ger t-Berlin. 

EDWIN VON DER NüLL: Moderne Har
monik, Gr. 8°. XVI und 110 Seiten. Leipzig, Kill:
ner und Siegel, 1932. 

Die vorliegende Darll:ellung der modernen Har
monik will "die Anregung geben zu einer fachge
mäßen Beantwortung der Frage: warum kompo
niert man heute fo, und wie kam man dazu?" 
Drei Erklärungswege werden ineinander verfloch
ten: 1. der Entwurf eines gefchidJ.tlichen Bildes; 
11. die pfychologifche Wertung der Klangerfchei
nungen; II1. die mufiktheoretifche Erklärung. -
1. GekhidJ.tliche Hauptll:ationen: a) Mit Teil I 
des Wohlt. Klaviers von Bach und dem Tnite 
de l'harmonie von R a m e a u beginnt die neue 
harmonifche Dur-Moll-Anfchauung. b) Die K la f
f i k, "mit ihrer konzentrierten Bezogenheit auf 
dem Grundton der Tonart" und der "Il:arken Vor
liebe für die rationale Kadenz als Grundlage der 
Akkordfolge". c) Die Rom an t i k, die ihren 
"Klangll:il an der nicht-tonalen Akkordik betä
tigt" und dadurch "das Tonikagefühl fchwächt". 
d) Die Richtung Wo I f, M a h I e r, S t rau ß, 
B ufo n i, Re ger. e) Die ruf f i f ch - fra n -
z ö f i f ch e Entwicklungslinie in ihren Hauptver
tretern M u f f 0 r g s k y - D e b u f f y, die "im 
Hang zur Loslöfung von der übermächtigen deut
fchen Hegemonie das Kunll:werk der deutfchen 
Genies verleugnen und fich in der Haltung zum 
Material von den Deutfchen entfernen". ;(NB. Korf
fakoff bitte mit zwei s!) f) Bar t 0 k, S ch ö n
be r g, S t r a w ins k y. Diefe Entwicklungslinie 
beleuchtet der VerfalIer neu und reizvoll \lnd 
f pendet eine Unmenge wertvoller Gedanken. -
Ir. Aus der Neigung zur melodifchen .Leittonver
fchärfung \lnd der "finnlichen Freude" am Drei-

klang (Fanfarenmufik!) erwächll: die k I a f f i fch e 
Ha r mon i k. Der VerfalIer kann nicht umhin, 
die klaffifdJ.e Harmonik mit dem Terminus "na
türlich" zu kennzeichnen! Die Klaffik ill: ihm 
"Ausgeglichenheit zwifchen logifch-geill:igem Wol
len und feiner Projektion in die Erfcheinung". 
Rom a n t i k: Rein finnliche Freude am Klang 
kehrt wieder; die zunehmende Leittonverfchärfung 
führt zur Freude an der Diffonanz; Neigung zur 
linnlichen Betonung des Klangll:ils bei Vernachläf
figung des logifchen Zufammenhangs; Diffonanz
zufammenklänge nicht mehr "unangenehm"; das 
Klangfremdartige wird bevorzugt; Ga n z ton
m U f i k; harmonifche Funktionsbeziehungen weo\'
den allSgefchaltet, Freude am primären Klang
erlebnis wird Hauptfache. Die R e i z k I a n g -
m u f i k (NB. diefer Terminus wurde 1910 von 
mir geprägt und eingeführt) der Bartok, Sdlön
berg, Strawinsky tritt auf den Plan; die Bit o
n al i t ä t der fukzeffiven und fimultanen Dur
Moll-Vermifchung wird die neu-errungene Tonali
tät, ill: "der harmoniegefchichtliche Ausdruck der 
allgemeinen geill:esgefchimtlichen Entwicklung, die 
wenige Jahre fpäter fim als politifme Revolution 
in Deutfchland, Rußland und Ungarn durmfetzte. 
Der Sozialismus und Kommunismus find im Kern 
diefelben Erfcheinungen, denn auch fie wollen die 
Gefamtheit der einzelnen Lebenselemente einem 
neuen ordnenden Gemeinfmaftswillen \lnterll:el
len"! - III. Wie wertvoll der gefchichtliche und 
klangpfychologifche überblick audJ. ill:, zum Ver
Il: ä n d n i s der modernen Harmonik führt nur 
die gründliche Kenntnis der "Mufiktheorie", der 
Mufikgrammatik. Und da verfagt von der Nüll 
auf weiten Strecken, allzufehr in veralteten An
fchauungen befangen. Die kleine Septime, die über
mäßige Quarte und verminderte Quinte find ihm 
noch Diffonanzen; er kennt nicht den Unterfchied 
zwifchen Ruhe- und Strebekonfonanz und Diffo
nanz, zwifchen Harmoniefortfchreitung und Diffo
nanzauflöfung; nicht die Logik des natürlichen 
Harmoniekreisla\lfs, den Wert des Vorbereitungs
klanges im Kreislauf; die Dominante mit Quart
fextvorhalt ill: ihm eine Tonikaform; er verwirft 
die Terzverwandtfchaft, trotzdem fie die zweite 
na tür li ch e Tonartenverwandtfchaft ill:; er 
fpricht von einer "hill:orifchen Entwicklung der 
fogenannten Terzverwandtfchaft aus der Klaffik", 
während bereits z. B. Jacob Handl (1550-1591) 
die Dreiklänge F-Dur - Des-Dur, B-Dur -
Des-Dur in derfelben Kompofition, und E-Dur 
- G-Dur, H-Dur - G-Dur ebenfo bewußt 
gegenüber fiellt! ufw. Von diefer Balis aus ift ein 
"Verfiehen" der modernen Harmonik nimt mög
lich. Die Erklärungen fall: fämtlicher 52 Noten
bcifpiele enthalten darum Fehlbeurteilungen. In 
Beifpiel I wird die Tonika mit Vorhaltsfexte zu 
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einem felbfl:ändigen Akkord ("Tonika vertretung") ; 
in 2 und 3 verleiht er einem Durchgangsakkord 
felbfl:ändige Bedeutung und verkennt fämtliche 
Funktionen der Befl:andteile; in 4 erwartet er nach 
der Wechfeldominante (2. Dominante) eine To
nika (!), während ganz richtig die erfl:e Dominante 
mit ihrer Fortfchreitung in die Tonika folgt; in 
37 erklärt er eine lich richtig auflöfende große 
None für eine lieh falfch auflöfende große Sep
time (bei DebuITy!); in 47 erklärt er den To
nika-Schlußakkord c e g aals Torfo des Klanges 
c e g h d f a, während kein Menfch die Töne 
h d f in diefem Schlußklang vermißt oder erwar
tet ufw. Auf diefe Weife ifl: moderne Ha.rmonik 
nicht zu verfl:ehen. Darum fpricht der VerfalTer 
auch immer von "Dell:ruktion", wo in Wirklich
keit nur ein (nicht immer glückliches) Auffuchen 
noch unausgefchöpfter Möglichkeiten vorliegt. Zu 
der prachtvollen Gegenüberfl:ellung der Anfchau
ungen von Hauer, Polak, Bufoni, Haba, Stumpf, 
Harburger, Dyfon ufw. fei grundfätzlich bemerkt: 
Mulik ifl: die phylio-pfychologifche Folgerung aus 
einer phylikalifchen Urfache; wer das Ohr, aHo die 
akufiifchen Gegebenheiten, verachtet, und "rein 
geifl:ige" Mulik zu "fchreiben" vorgibt, der ver
fchone doch das Ohr mit feiner "Papiermulik" 
und werde mufikalifcher Trappifl:! Nur durch 
das "Klangliche" fieht Mulik im Gegenfatz zu 
den anderen Künfl:en; Melos und Harmonie gibt 
es nur im "Klailg", für das Ohr; aus dem Klang
lichen aber zieht unfere Pfyche befl:immte Folge
rungen! 

Trotz des Verfagens auf mufiktheoretifchem 
Gebiet ifl: die Arbeit von der Nüll's als wert· 
volle Erg ä n zu n g zu den bereits vorhandenen 
wertvollen Schriften über moderne Mufik zu be
grüßen und zu empfehlen. 

Prof. Jof. AchteJik. 

Mufikalien: 

JOSEPH JONGEN: 13 Preludes für Piano. 
Heft 1. Editions Schott, Bruxelles. 

Mit den perfönlichen Schülern des Meifl:ers, dem 
allzu früh verfiorbenen Lekeu und Vreuls, rechnet 
man den international gefchulten Lüttidler und 
Direktor des BrüITeler Konfervatoriums, Jofeph 
Jongen, zur älteren Generation der belgifchen Cefar 
Franck-Schule. Man tut recht daran, wenn man 
fich die überlegen fichere Meifl:erfchaft und Kön
nerfchaft in Form, Kontrapunkt, Satz, den oft 
einmal Schumannifchen und .romantifchen, gern 
chromatilierenden Stil der finnigen (Nr. 7 "Es 
war einmal", Nr. 8 Interludium), die fl:ürmende 
dunkle Leidenfchaft der bewegten Nummern (Nr. I 

"Unruhe", Nr. 4 "Qualen", Nr. 6 "Appassionato") 
- alles echt Franck'fche Charakterzüge - vor 

Augen hält. Daneben aber läuft eine ganz feine, 
modem-imprelTionifl:ifche Strömung durch diefe 
PreJudes, die am klarfl:en in den träumerifchen 
und tanzartigen Nummern (Nr. 2 "Heimweh
k.rank", Nr. 3 "Zum Tanzen", Nr. 5 "Ruhiges 
WaITer") bei aller fpröderen Zeidmung ihre Quel
len verrät: DebuITy, weniger Ravel, und - har
monifm - Wagner (Trifl:an). Die fe drei klei
nen "ImpreITionen" gehören zum 5<:hönfl:en des 
Werkes; fie find - ich denke da vor allem an das 
"Heimweh"-Juwel - von einer feelifchen und 
klanglimen Senfibilität, einer DelikateITe des Sat
zes, einer Verfeinerung der Harmonik, wie man 
fie eben nur in der modernen franzöfifchen Klavier
mulik findet. - In summa: nur für technifche kon
zertreife Spieler von delikater Anfchlagsverfeine
.ung und für Verfl:ändnis für die Feinheiten und 
RaffineITen romanifcher Klavierkultur, der wir in 
unferer zeitgenöITifchen deutfchen Kla viermufik 
leider nur allzu wenig Gleichwertiges entgegenzu
fetzen haben. Solche Spieler aber werden bei die
fen, menfchlich wie künfl:lerifm überaus harmoni
fehen, klangfmönen und pianifl:ifm intercffanten 
Preludes eines wirklichen Meifl:ers voll auf ihre 
Remnung kommen. 

Wenn der Verlag aber auf einen internationalen 
Käuferkreis des Werkes Wert legt, hätte er die 
Titel der einzelnen PrCludes auch deutfm und 
englifch bringen folien. Leider hat er uns aum, 
der neuerlimen Gewohnheit- im möciIte fa gen, 
Unfitte - folgend, nur ein Heft zur Befpre· 
chung gefandt. Man kann freilim keinen halben 
Menfmen und kein halbes Werk beurteilen. Aber 
diefes ein e Heft genügt dom, um zugleim dem 
zweiten und damit dem ganzen Werk grade auch 
in Deutfchland viele Freunde zu gewinnen! 

Dr. Walter Niemann. 

W. RINKENS: Suite für Schülerormefl:er, Werk 
48. Verlag P. J. Tonger, Köln. 

Dem Schülerormefier mangelt es an Literatur le
bender Tonfetzer. Die Schule verlangt mit Rück
fimt auf die technifche Befchränkung und auf die 
geifl:ige AuffaITungsk.raft eine eingängige, leimt 
verfl:ändliche Mufik. Das 17. und 18. Jahrhundert 
kommt daher für die Smulmufik in erfier Linie 
in Frage. Nun hat einer unferer bekannten Mufi
ker, Wilhelm Rinkens, eine Suite gefciIrieben, die 
allen Anforderungen entfpriciIt. Sie verlangt nur 
Streichormefl:er und zwei Hörner, die auch durm 
Harmonium erfetzt werden können. Im Stil hält 
ficiI der Komponifl: teils an Händel, teils an die 
FrühklaITik und man muß ihm das Zeugnis aus 
fl:ellen, daß ihm, der fonfl: auf Brahms' Spuren 
wandelt, diefe Nachempfindung glänzend gelun
gen ifl:. Nimt ganz khr ifl: mir die Bemerkung 
der Herausgeber, daß diefe Suite den Smülern 

t 
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helfen möge, den Weg zur neu e n Mulik zu bc
fchrcitcn. Die Mulik diefer Suite enthält aber 
:lUch nicht ein einziges Stilmoment delTen, was 
man mit "neuer Mulik" zu bezeichnen pflegt. Das 
tut jedoch dem Stück keinen Abbruch. Schul- und 
Vereinsorcheller werden ihre Freude an der Rin-
kens-Suite haben. Dr. Ewens. 

ANNA LECHNER: Ein froher Weg ins Reich 
der Töne. Anleitung zur mulikalifchen Erziehung 
in Schule und Haus. 1. Band, 1. und 2. Schuljahr. 
Deutfcher Verlag für Jugend und Volk, Wien. 

Die VerfalTerin, die Dozentin am Pädagogifchen 
Inllitut in Wien ill, hat in diefem Werke unter 
Verwendung fämtlicher ErgebnilTe der modernen 
Forfchung ein Buch aus der Praxis heraus - für die 
Praxis gefchaffen. Das Buch will eine Anleitung 
zur mufikalifchen Erziehung fein. Dem Inhalte, 
der für das 1. und I!. Schuljahr gedacht ill, wi,rd 
ein etwa 60 Seiten langer, einleitender theoretifcher 
Teil vorausgefandt. Das außerordentlich klare In
haltsverzeichnis des Buches beweift fchon, daß hier 
ein Werk für den praktifchen Schulmufiker ent
fl:anden ifl:, das ihm in den fchwerfien Fragen, den 
Grundfragen, ein Führer fein will. - Das Buch 
will aus Lebensgebieten (diefer Ausdruck ifi leider 
fehr ungefchickt gewählt) heraus die mufikalifchen 
Elemente erarbeiten. Zum Beifpiel Nr 14 bietet 
ein Familienfefi. Daran follen in der tonalen Bil
dung - die Fünftonreihe, in der Zeichengebung -
die Stellung des e und g in den Notenlinien ge
wonnen werden. 

Ein befonderer Vorzug des Buches ill es, daß es 
neben der Verwendung im praktifchen Unterrichte 
gleichzeitig fo angelegt ift, daß es auch außerhalb 
der Schule im Kindergarten ein Führer zum Erle-
ben lebendiger Mulik ifi. J. Cybinski. 

KURT THOMAS, op. Ir. Sonate a-moll für 
Flöte und Klavier. Verlag Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. 

Nachdem Prof. Dr. Fritz Stein in feinem Auf.
fa tz über Kurt Thomas im Dezemberhcft 1931 der 
2FM bereits mit warmer Anerkennung von der 
Sonate kurz gefprochen hat, wird den InterefIen
ten wohl noch eine eingehendere Würdigung des 
Werkes erwünfcht fein, das zu den wertvollfl:en 
neuzeitlichen Flötenkompofitionen zu rechnen ifl:. 
Die Schönheit und die vielen kontrapunktifchen 
Feinheiten der Sonate erfdtließen lieh freilich erfi 
bei eingehenderem Studium. Wie fein gearbeitet 
ifl: z. B. der Schluß des 1. Satzes, in dem das 
fugierte Hauptthema und das gefangvolJe zweite 
Thema fich miteinander verbinden, oder das 
Scherzo, in dem das luftig hüpfende Thema fpäter 
in der Umkehrung erfcheint und fchliei.\lich in der 
Originalgefialt und Umkehrung gleichzeitig ge
wilTermaßen aufeinander 10sgeiafIen wird. Wenn 
der erfie Satz nicht recht zu erw~rmen vermag, 

fo dürfte das in einem Zuviel an kontrapunktifcher 
Arbeit begründet fein. Leichter umgänglich find 
das kecke Scherzo und das in meifierhafter Poly
phonie dahinfliegende Andante tranquillo und der 
Schlußfatz bringt neben fl:arken melodifchen Schön
heiten mehrere wirkungsvolle Steigerungen. Die 
Sonate erfordert ein fehr feinfinniges Zufammen
fpiel; der Klavierpart ifl: fchwieriger als der des 
Flötifl:en. Paul Mittmann. 

HELMS-BLASCHE: Bunte Tänze. Mittelftufc 
(Zehnter Band) und Oberfiufe (Elfter Band). 
Verlag Friedrich Hofmei!l:er, Leipzig. 

Die Tänze lind mit der bekannten Mei!l:erfchaft, 
foweit es lich um Volkstänze oder Tänze der 
Bauernkapellen handelt, bearbeitet, darum kann 
Band zehn ohne weiteres empfohlen werden. Un-
verfl:ändlich werden die Bearbeiter dort, wo es 
um die Bearbeitung Strauß'fcher Kompofitiollen 
geht. Wer die Jugend kennt, weiß, daß Ge diefe 
Tänze am liebfl:en tanzt, fo wie Strauß fie lich 
gedacht hat: im flotten Walzertakt! Der fpru
delnde Rhythmus des Radetzky-Marfches geht an 
den Bearbeitern fpurlos vorüber. In dem Streben, 
der Jugend die Sache fehr leicht zu machen, wird 
hier der Zweck zum Selbfizweck. 

H. M. Gärtner. 
ERWIN LENDVAI: Pfalm der Befrei

u n g für Männerchor, Sopranfolo und Orchefter, 
Op. 75. Dichtung nach der Hl. Schrift von Walter 
Stein. Verlag Ernll Eulenburg, Leipzig. 

Nach einem ergreifenden Vorfpiel, dem die Wit
tenberger Weife des Chorals "Aus tiefer Not" zu
grunde liegt, befl:reitet gefanglich der Männerchor 
allein den erfien Teil, der fafi durchweg fehr dra
matifch gefl:altet ill. Im zweiten Teil, der lyrifch 
und ruhig beginnt und fich zu einem gewaltigen 
Schluß "Denn Dein ifi das Reich" ufw. hinauf
fieigert, tritt der Solofopran mit herrlich weit 
gefchwungenen Melodiebögen zum Chor hinzu. 
Der dritte Teil bringt zunächfi eine Erinnerung an 
den erfien Teil, geht aber bald in Chor und Solo 
eigene, wundervolle Wege. Takt 130 bis 21 I ver
einigen fich Solofopran, Männerchor, Orchefter und 
Orgel (ad !ib., aber unbedingt zu empfehlen!) zu 
einer großartigen Umfchreibung und Auslegung 
des im 1. Tenor liegenden Cöthener Chorals "Einer 
ifi König, Immanuel fieget". Nach einer ftfeudigen 
Stretta "Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! 
Alleluja!" fchließt das Werk mit breiten, macht
vollen Akkorden in A-dur. Mit diefem Pfalm, zu 
dem Lendvai vielleicht durch Franz Wüllner an
geregt wurde, find jedem leifl:ungsfähigen Männer
chor äußerfl: dankbare Aufgaben gefiellt. Die ge
fanglichen Schwierigkeiten find nicht allzu groß. 
Dafür i!l: das Werk aber durchweg fo grundmufi
kalifch, daß es jedem Sänger und Hörer Freude 
hereiten wird. Prof. Jof. AchteIik. 
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Kreuz und Quer. 
Hugo Kauns letzte Sängerfahrt. 
Von Dr. Fr i t z S te g e, Berlin. 

Komponill: H u go K:l u n ill: am 2. April kurz nadl Vollendung des 69. Le
bensjahres einem Herzfmlag erlegen. - Wir verweifen auf die ausführlime Wür
digung von Dr. F. Stege im Hugo Kaun-Sonderheft der "ZFM". 

Die Smriftleitung. 

Zehn - zwanzig Sängerfahnen flattern im Wind. Der zerzauft den dunklen Trauerflor, der 
die fonft fo fröhlichen Farben der bunten Banner umhüllt, und rüttelt an den kahlen Aften 
der Friedhofsbäume, die noch kein hoffnungsgrüner Frühlingsgruß ziert ... 

"Der Tag ging fturmbewegt und regenfchwer ..... " Wem fiele nicht die traurig-tröftende 
Weife des Brahms'fchen "Auf dem Kirchhof" ein beim Anblick der regenfchweren
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Wolken
vorhänge, die faft bis auf den Zehlendorfer Waldfriedhof hinunterreichen? 

Gemeffenen Schrittes bewegt lich der Zug der Banner dem Sarge voraus, der die fl:erblichen 
Oberrefte Hugo Kauns birgt. "Feft und klar - treu und wahr" - fo lefen wir auf der 
Fahne der "Berliner Liedertafel". Ja - das war auch er, unfer Hugo Kaun - fo war audl 
fein Charakter - fo wird er in Gedanken immer vor uns ftehen - als ein aufrechter, treuer 
und wahrer Freund. 

Das betonte auch der Geifl:liche in der kleinen Waldkapelle, die lich für die Fülle der Leidtra
genden als viel zu klein erwies. Er rühmte die Vaterlandsliebe des Verftorbenen, feine Fröm
migkeit, feine Innerlichkeit. Noch hallt die Stimme des Pfarrers im Ohr. "Wahre Kunlt 
fl:ammt aus der Ewigkeit. Ihr feid die Erben feiner Kunlt! Möge lie aus Eurem Herzen wie
der lebendig auferftehen!" 

Und Max von Schillings überbrachte mit zitternder Stimme die Abfchiedsgrüße der Akade
mie der Künfte und der Genoffenfchaft Deutfcher Tonfetzer, denen beiden der Verblichene an
gehörte in treuer Pflichterfüllung. Und Georg Brauner gedachte im Namen des Deutfchen Sän
gerbundes des Mannes, der in der Zeit politifcher Gelinnungsfchacherei einen unbeirrbar 
feften Charakter bewiefen habe. 

Die Spitze des Fahnenzuges hat jetzt das geöffnete Grab erreicht. Auf den Schultern der 
Träger fdlwankt der blumenbeladene Sarg vorüber. Aus allen Teilen des Reiches lind Kranz
fpenden für das verftorbene Ehrenmitglied fünfzig verfchiedener Vereine eingetroffen, unaus
löfchliche Liebe und Verehrung bekundend. Falt verfchwand der Sarg unter der reichen duf
tenden Pracht. 

Nun Stille. Leifes Schluchzen verhallt. Hoch in der Luft zieht ein Flugzeug feine Kreife. Ein 
Abfchiedslied ertönt, von einem Männerchor gefungen. Schöpfungen des verftorbenen Meifters 
find es, darunter "Weinet leife" und "Wanderers Nachtlied". 

"Leben wir, fo leben wir dem Herrn ... " Der Himmel öffnet lich - der Wind peitfcht 
eifigkalte Regenfluten in die Gelichter der Trauergäfl:e. Fröftelnd laufcht man den herzlichen 
Worten, die Paul Zfchorlich im Namen aller Freunde Kauns ausfpricht. Der Rede fehlt nicht 
die ehrliche Begeilterung, nicht die hohe Achtung vor dem KüniHer, aber eine begreifliche Bit
terkeit im Hinblick auf die Vernachläffigung des Verblichenen feitens Staat und Vaterltadt ver
wandelt die Anfprache in eine packende Anklage, die lich drohend emporreckt - "Wir wol
len nicht vergeffen. . .. " 

Dann poltern die erlten Erdfchollen auf den Sarg. Jeder drängt lich, um dem Heimgegange
nen eine Handvoll Erde nachzultreuen. In Gedanken drückt man nodl einmal die treue Hand 
des Verltorbenen. 

Leb' wohl, Hugo Kaun, du Sänger des Volkes, du Künder der Heimatliebe, du wahrhafter 
Vater des Chorgefanges! In deinen Werken wirft du weiterleben, folange deutfehe Zungen 
reden und deutfche Sprache klingt! 

Du müder Kämpfer - ruhe aus von Erdenleid und Schwere! Lebe wohl! 

,. 
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Profeffor Dr. Wilhelm Altmann zum 70. Geburtstage. 
Am 4. April feierte Prof. Dr. Wilhelm Altman~ feinen 70. Geburtstag. Er wurde 1862 in 

Adelnau geboren, !1:udierte in Mar~urg und Berlll1 und trat. I 8~6 in den Bibliotheksdien!1:. 
Hier wirkte er in Breslau und Greifswald, wofelbfi er auch ell1 Dtlettantenorche!1:er durch fünf 
Jahre hindurch leitete. Im Jahre 1900 wurde er Bi?liothekar an d~r Preußifchen Staatsbiblio
thek und als folcher 1905 zum ProfefIor ernannt. Die große Tat fell1es Lebens ifi die von ihm 
unter Mitwirkung der Firma Breitkopf & Härte! und des Deutfchen Mufikalien-Verleger-Vereins 
im Jahre I906 ins Leben gerufene D e u t f ch eMu f i k farn m I u n g bei der Kgl. Preußifchen 
Staatsbibliothek, als deren Direktor er bis Ende I927 tätig war. In diefer Deutfchen Mufik
fammlung fchuf Wilhe!m Altmann die er!1:e große umfafIende mufikalifche Bibliothek, die un
ter!1:ützt von allen Mufikverlegern, nahezu alles Wertvolle an deutfchen mufikalifchen Erfchei
nungen umfaßt. Diefe Gründung wurde zugleich Vorbild für die fpäter erfolgte Gründung der 
Deutfchen Bücherei in Leipzig und wirkte fomit doppelt fegensreich. Neben diefem großen 
Werk, das er durch zwei Jahrzehnte hindurch betreute, hat fich Wilhe!m Altmann noch ein 
befonderes Verdien!1: durch die Herausgabe wertvollen mufikalifchen Schrifttums erworben. Es 
feien hier als befonders bedeutungsvoll genannt: Richard Wagners Briefe nach Zeitfolge und 
Inhalt, Wagners Briefwechfel mit feinen Verlegern in zwei Bänden, Richard Wagners ausge
wählte Briefe, Richard Wagner "Mein Leben", Brahms' Briefwechfel Band III mit Rheinthaler, 
Bruch, Rudorff, B. Scholz u. a., Otto Nicolais Briefe an feinen Vater. Ferner find von ihm 
in Vorbereitung Neuausgaben von Otto Nicolais Tagebüchern und Carl Maria von Webers 
Schriften in Auswahl. Auch eine Reihe von Katalogen bearbeitete er, fo den Max Reger-Kata
log, den Wilhelm Berger-Katalog, den Orche!1:erliteratur - Katalog, den Kammermufik - Katalog, 
welch letztere beide wiederholte Auflagen erlebten, ein Handbuch für Streichquartettfpie!er. Seit 
einer Reihe von Jahren gibt er auch das bekannte Tonkün!1:lerlexikon von Paul Franck im Ver
lag von Carl Merfeburger, Leipzig heraus. Weiter beforgte er eine große Reihe von Kammer
mufik- und Orche!1:er-Partitur-Ausgaben für Eulenburgs kleine Partiturausgaben und betätigte 
fich als VerfafIer verfchiedener Schriften, fo u. a. der "Chronik des Berliner Philharmonifchen Or
che!1:ers" und "Heinrich von Herzogenberg" und als Mitarbeiter der führenden Mufikzeitfchrif
ten. Wir weifen insbefondere auf feine verdien!1:volle Stati!1:ik über den deutfchen Opernfpiel
plan hin, die im vergangenen Novemberheft in unferer ZFM erfchien. Wilhe!m Altmann hat 
lich durch diefe !1:ati!1:ifchen Arbeiten und durch die Herausgabe feiner Orche!1:er- und Kam
mermulikführer, wie auch durch die beratende Hilfe viel anderen mufikalifchen Schrifttums aus 
feinem reichen WifIen, außerordentlich große Verdien!1:e erworben, fodaß wir ihm von Herzen 
nicht nur zu feinem 70. Geburtstage Glück wünfchen, fondern damit den befonderen Wunfch 
verbinden, daß er noch lange in froher Schaffenskraft weiterarbeiten möge. B. 

Aufruf des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins gegen den weiteren Abbau 
der Kultur-Theater und -Orchefter. 

Der Allgemeine Deutfche Mufikverein, gegründet I 86 I von Franz Lifzt zur "Pflege und 
Förderung des deutfchen Mufiklebens im Sinn einer fortfchreitenden Entwicklung" und aus
gewiefen durch rund fechzig große Tonkün!1:lerverfammlungen, zufammengefetzt nicht nur aus 
führenden deutfchen Berufsmufikern, fondern auch aus zahlreichen mufikliebenden Laien, wen
det fich mit der nachfolgenden Kundgebung an die Regierungen und Abgeordneten der deut
fehen Länder und an die Verwaltungen der deutfchen Städte: 

Wir erheben unfere warnende Stimme gegen einen weiteren Abbau 
des ö f f e n t I i ch e n M u f i k 1 e ben s durch Schließung oder tiefgreifende Einfchränkung 
von Opernbetrieben und Konzertorche!1:ern, fowie durch Verminderung der Schulmufikfiunden 
und EntlafIung gerade der befiausgebildeten Schulmuliker. Mochte die Tonkunfi früherer Zeit 
in manchen ihrer Frfcheinungsformen teilweife Luxus fein, der überwiegend nur einzelnen Stän-
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den diente, alfo auch von diefen felbll: in der Hauptfache wirtfchaftlich zu tragen war, [0 

ill: das heute grundfätzlich anders geworden. Fortbell:and oder Verfall der deutfchen Mufik 
geht heute jeden Deutfchen, gleichgültig welchen Standes und welcher Richtung, ob mufikalifeh 
oder unmufikalifch, dringend an. Denn von der Erhaltung unferer Mufikpflege im Inland hängt 
auch die Erhaltung unferer Mufikpflege jenfeits der Grenzen ab; nichts hat dem Deutfchtum im 
Kreife der Völker foviel Sympathien felbll: in den fchlimmll:en Zeiten erhalten und wiederge
wonnen als der Ruhm und die innere Macht der deutfchen Mufik - diefes koll:bare Inll:rument 
folien wir in einer augenblicklichen Angll:anwandlung auf die Dauer zerfehlagen? Unfere Sorge 
ill: nicht übertrieben, denn was jetzt allerorten als vermeintliche "Erfparnis" durch fchärf!l:e 
Einfchrä~kungen und Zufammenlegungen geplant wird, ill: für jeden Kenner der kün!l:lerifd1eI1 
VerhältmfTe gleichbedeutend mit der Vernichtung jahrhundertealter Kulturwerte, die fich, ein
mal befeitigt, fpäter mit vervielfachten Koll:en nicht werden wiedergewinnen lafTen. Zudem 
ll:ellen die deutfche Klavier- und Schallplattenindull:rie, der deutfche Mufikalien- und Mufik
bücherexport einen erheblichen Aktivpoll:en in unferer Handelsbilanz dar, der feinerfeits vom 
Stande unferes Mufiklebens abhängt. 

Es geht aber nicht nur um unfere wirkfamll:e, weil alle trennenden Sprachfchranken überwin
dende Kulturpropaganda, fondern es geht vor allem und noch mehr um die Zukunft der deut
fehen Seele felbll:. Ein altes Sprichwort bei uns fagt: "Cadente musica cadit respublica" ("Mit 
dem Verfall der Mufik verfällt auch das öffentliche Wefen") - das will heißen: Die Vernach
läfTigung der Kunll: nimmt auch dem Volks leben die eigentliche Seele; ohne fie, ihre Tröll:un
gen und ihre Auftriebskraft, verfinkt das Dafein der Allgemeinheit in Hoffnungslofigkeit und 
Stumpfheit. Gerade in unferer Zeit, die von jedem ein Höchll:maß an phyfifcher Leiil:ung oder 
an feelifcher Wideril:andskraft erfordert, in der nur zu leicht jedes höhere Wollen, jedes Ringen 
um den Sinn des Dafeins von der nackten Not um den leiblichen Weiterbeil:and erlahmt, be
rauben wir uns der il:ärkil:en Hilfe, wenn wir die großen Tonmeiil:er und ihre Werke zum 
Stummwerden verurteilen. In der Schule war foeben eine heilfarne Bewegung in Fluß gekom
men, nach allzu einfeitiger Ausbildung faft einzig der Veril:andskräfte nun auch den Künil:en 
einen il:ärkeren Einfluß auf die Erziehung der Jugend nach der Gemüts- und Charakterfeite 
hin einzuräumen - foll dies alles, das uns bereits Millionen gekoilet hat, plötzlich ohne Einzel
prüfung brüsk abgebrochen werden und damit nachträglich als zwecklofe Vergeudung dail:ehen? 

Man wendet vielleicht ein, Notverordnung verordne Not und müfTe von allen Kreifen, alfo 
auch von den Tonkün!l:lern getragen werden. Gewiß, auch fie, die ohnehin durch Rundfunk und 
Tonfilm in grimmigll:e Not ver fetzt find, wollen und werden ihren Anteil an der allgemeinen 
Not tragen. Aber es geht uns noch mehr als um den Einzelll:and um die drohende feelifche 
Verarmung der Gefamtheit. Zudem iil: in zahlreichen Fällen, die wir einzeln nachzuweifen gern 
bereit find, die vermeintliche Erfparnis dadurch, daß Penfionen, Warteil:andsgehälter, Arbeits
lofenunteril:ützungen gezahlt werden müfTen, die bisherigen Einnahmen wegfallen und die Er
haltung der Gebäude eine Fülle völlig unproduktiver Koil:en verurfacht, gleich Null oder we
nigil:ens fo gering, daß die Einbuße an kulturellen Werten den materiellen "Gewinn" um ein 
Vielfaches übertrifft. Gewiß find auch wir von der Notwendigkeit überzeugt, daß gegenüber 
der in vielen Fällen während einiger Jahre getriebenen Schuldenwirtfchaft ein neuer il:renge
rer Ausgleich zwifchen Einnahmen und Ausgaben erzielt werden muß. Aber es gibt zahlreid1e 
außergeiil:ige Gebiete, auf denen diefe Einfparungen ohne Angriffe auf die Kernfubil:anz des 
deutfchen Wefens durchgeführt werden können, während die Mufik zu den "lebenswichtigften 
Betrieben" unferes geiil:igen Haushalts gehört. Es iil: auch völlig abwegig, wenn man 
die Bilanz der kün!l:lerifchen Zufchußinil:itute einzig auf das Soll der Geldkoften und das Ha
ben des KafTenrapports abftellt; der wichtigil:e Poften auf der Habenfeite iil: die - nicht in 
Mark und Pfennigen ausdrückbare - produktive Leiftung jeder Oper, jedes Orchefters, jedes 
ftädtifchen Konzertvereins, jeder Schulmufikil:unde an den Seelen der Teilnehmerfchaft. Das Gnd 
Kapitalsanlagen, deren werbende Kraft Gch durch Zinfeszinfen auffummt, die unermeßlichen 
Segen zu il:iften vermögen. Wie jeder von uns fich das Letzte abfpart, um wenigftens feine 
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Kinder zu fätti"en, fo folien wir aud1 die öffentliche Mulikkultur Dcutfchlands mit den äußer
Ilen Opfern in "ihrer altbewährten Bodenfiändigkeit aufrechtzuerhalten fuchen für die feelifche 
Zukunft unferer Kinder und Enkel. 

Der All<'cmeine Deutfche Mulikverein und jedes feiner unterzeichneten Vorfiandsmitglieder ill 
zu Ausküt;ften und Raterteilungen im Sinn diefer Kundgebung bereit und bittet auch die Prelle 
aller Parteien um ihre verfiändnisvolle Mitarbeit im Sinn unferer Anregung. 

Der Vorlland des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins: 

Wirkl. Geheimer Rat Profdlor Dr. h. c. Siegmund von Hauseggcr, 
Prälident der Staatlichen Akademie der Tonkunfi, München. 

Generalmuukdirektor Dr. Peter Raabe, 
HonorarprofefIor der Technifchen Hochfchule, Aachen. 

Hermann Bifchoff, Tonfetzer, Berlin. 
Johann A. Schünemann, Großkaufmann, Bremen. 

Generalmulikdirektor ProfefIor Hermann Abendroth, 
Direktor der Staatlichen Hochfd1Ule für Mulik und der Rheinifchcn Mulikfchulc, Köln. 

Jofd Haas, ordent!. ProfefIor der Staatlichen Akademie der Tonkunll, München. 

D. Dr. Hans Joachim Mofer, Direktor der Staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmufik, 
HonorarprofefIor der Univerlität, Berlin. 

J. S. Bach auf dem Lande. 
D e u t f ch e r I d e a I i s mus i n der Kir ch e n m u f i k. 

Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 
Mehr und mehr dringt die Mulik J. S. Bachs in die kleinllen Ortfchaften, in die entferntdten 

Gemeinden. Wie kommt es, daß gerade unfere Zeit für die firenge, weihevolle Kunll Bachs fo 
empfänglich iM "Was den Hang der jungen Menfchen vielleicht befonders reizt, ifi die Aus
gewogenheit feiner Technik mit dem Sinn und Inhalt", fchreibt A. v. Britzen in der "Deutfchen 
Allgemeinen Zeitung". Die alten Meiller und "die Haltetaue, die dem jugendlichen Fanatis
mus Fundament geben, auf ihnen läßt lich eine Balis errichten, auf der ein gemeinfames Wei
terarbeiten aller kulturell EingeIlelIten möglich fein wird". Die Veranllaltung von ganzen "Bach
Jahren" in deutfchen Kirchen ill ein Zeugnis für die Fortfchritte der Bach-Pflege. Und es ill 
rührend, zu erfahren, in welcher Weife für die Verbreitung Bachs Sorge getragen wird. 

Da liegt in der Nähe von Bautzen/Sa. ein kleiner Ort von nicht mehr als 2500 Seelen. Er 
heißt Steinigtwolmsdorf. Nicht einmal eine Bahnverbindung beutzt die Ortfchaft. Von einem 
großllädtifchen "Mulikleben" kann hier natürlich keine Rede fein. Aber was tut der Kantor 
in Steinigtwolmsdorf, E dm und Li s k e? Er veranllaltet mit dem freiwilligen Kirchenchor 
und mit Unterllützung eines einheimifchen Männergefangvereins ein Bach-Jahr. Wie wird nun 
die Organifation des Bach-Jahres durchgeführt - ohne jede Hilfsmittel - ohne die nötigen 
künfilerifchen Vorausfetzungen? Das erzählt der Kantor Liske in einem kleinen, fehr bead1tens
werten Flugblatt. 

Drei Jahre lang bemühte lich der Kantor vergeblich um die Verwirklichung feiner Pläne. Da 
bringt die Kollekte am Erntedankfell einen nennenswerten Ertrag. Freiwillige Gaben der Ge
meindemitglieder kommen ein. Die KirchenkafIe braucht nicht angegriffen zu werden. Im Ge
meindeblatt wird auf die Bedeutung eines Bach - Jahres hingewiefen. Gleichzeitig werden hier 
die Texte der in Ausud1t genommenen Kantaten und Lieder veröffentlicht. Zuvor aber wird 
eine Generalmufierung der Mufiker abgehalten. Der Chor läßt uch auf liebzig Mitglieder vcr
fiärken, das ifi immerhin erfreulich. Aber die Inllrumentalifien! Die Ortskapelle befieht aus 
zwei erfien Violinen, zwei zweiten Violinen, je einer Bratfche, Cello, Baß, Flöte, zwei Klarinet
ten, zwei Trompeten, Po faunen, Pauken. Dazu Klavier und Orge!. Aber es fehlen die Oboen! 
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Nun, es muß auch fo gehen - um Oboiilen aus Bautzen heranzuholen, fehlen die Mittel. 
Die Noten find fait alle vorhanden, denn fchon feit zehn Jahren wurden Bach-Noten gefam
melt. Für die Solopartien wurden gefchulte Sänger aus der Umgebung verpflichtet, aus Chem
nitz, aus Bautzen, fogar aus Steinigtwolmsdorf felbn:. Nun kann das Bach-Jahr bq.;innen. Wird 
es ein Erfolg werden? 

Und es wurde in der Tat ein Erfolg. Trotz der Schwierigkeiten, die man in der Großiladt 
gar nicht ahnt. War zum Bcifpiel das Wetter fchlecht, fo ließ der Befuch nach. Denn da Stei
nigtwolmsdorf keine Bahnilation iil, fo mußten die Kirchgänger zu Fuß aus den umliegenden 
Ortfchaften herbeikommen. Die Abfieht des rührigen Kantor Liske, das Bachjahr mit dem 
Weihnachtsoratorium abzufchließen, konnte nicht verwirklicht werden. Denn wie follte eine 
Gemeinde von 2500 Seelen die Unkoilen in Höhe von 1600 Mk. aufbringen? Aber nach SchluG 
des Bach-Jahres durfte der Kantor mit Stolz auf eine Aufführungsferie von 65 Bachwerken zu
rückblicken: 7 Orcheilerchöre, 16 a-cappella-Chöre, 12 geifrliche Lieder, Arien (insgefamt 40 

EinzeIgefänge) und 2 Inilrumentalwerke, dazu eine große Reihe von OrgeIvorträgen. 
Solange in unferer Zeit trotz aller wirtfchaftlichen Not noch ein derartiger Idealismus 

herrfcht, brauchen wir um die Zukunft unferer Mufikkultur nicht beforgt zu fein! 

Das Volkslied lebt! 
VOll Dr. Fr i t z S te g e, Berlin. 

Wie oft hört man die bange Frage: Liegt das Volkslied im Sterben? Wird unfer Volk nicht 
mehr fingen? Hat es die Fähigkeit verloren, feinen Empfindungen in Tönen Ausdruck zu 
geben? Und forgenvolle Refignation iil gewöhnlich die Antwort. Das Volk iil gealtert. Es 
hat die Kinderfchuhe feiner Jugendzeit längfr ausgetreten. Und im Alter fingt man nicht mehr. 

Das iil richtig. Aber diefe Anficht fchließt doch nicht aus, daß das Volk wieder einmal vom 
Jungbrunnen der Begeiilerung trinken wird, um frifch verjüngt aufs Neue zum Liede zu grei
fen. Kein Kenner der volksgefchichtlichen Entwicklung kann bezweifeln, daß es in eriler Linie 
Schickfalsfragen der gefamten Nation waren, die einen entfcheidenden Einfluß auf die Volks
liedpflege und die Wiedergeburt des Volksliedes ausübten. In den Freiheitskriegen vor mehr 
als hundert Jahren, als die Wellen des Erwachens das Volk durchfluteten und fein Siegeswillc 
die Ketten fprengte, trat auch das Volkslied in feine Blütezeit ein, und unfere fchönilen va
terländifchen Lieder verdanken wir jener Schickfalsepoche der deutfchen Nation. Diefe Lieder 
unterlagen keinen parteipolitifchen Gefichtspunkten. Man fragte nicht danach, ob fie deutfch
national, volksparteiIich oder nationalfozialiilifch waren. Sie waren deutfch - und damit ge
hörten fie zum Liedergut des deutfchen Volkes. 

Es iil auf mufikkulturellem Gebiet eine der fchwerilen Zeitfünden, wenn jeder Vergleich mit 
der Gegenwart, jede nüchterne Feililellung über das neu auftauchende Volkslied unferer Tage 
allein und ausfchließlich vom parteipolitifchen Standpunkt aus bewertet wird. Denn ohne diefe 
verkleinernde, den Gefichtskreis verengernde Parteibrille würden wir gewahr werden, daß auch 
heute eine ähnliche Welle nationaler Begeiilerung das deutfche Volk durchloht, daß ohne jeg
lichen Zwang, lediglich aus dem Volke felbil heraus ein Volksliedreichtum aufkeimt, der die Zeit 
der Befreiungskriege weit in den Schatten ileIlt. Wo kommen diefe Lieder her? Wer hat fie 
gefchaffen? Wer war ihr VerfafIer, ihr Verton er? Sie find über Nacht gekommen, fie find da, 
fie fliegen von Mund zu Mund - fie haben hundert und aber hundert Gefchwiiler und ge
bärden fich wie echte, rechte Volkslieder in Wort und Weife - fodaß man fchon fehr eng
ilirnig fein muß, um an diefen Tatfachen geflifIentlich vorüberzufehen. Tragen fie auch heute 
noch den parteipolitifchen Stempel wie das von Millionen gefungene "Horil WefIel-Lied", fo 
find fie nichtsdeiloweniger gerade deshalb der Ausdruck unferer Zeit. Sang man ei nil "Frei
heit, die ich meine", fo heißt es heute "Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an". An die 
Stelle des "Schwert an meiner Linken" tritt der Ruf "Volk ans Gewehr". Die Gegenwart 
findet eine rau he re Sprache, um dem gleichen Gedanken Ausdruck zu geben, als die Zeit der 
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Romantik, die den kernigen Inhalt ihrer Freiheits-Ideale In ell1e äflhetifch-fchöne Wortform 
cinfchloK 

Und ein Liliencron der Zukunft, der wieder einmal den Befland der vorhandenen gefchicht
lichen Vaterlandslieder überprüft, wird keinesfalls dem parteipolitifchen Charakter der Ge
"enwart zuliebe feinen Buchtitel "Hiflorifche Volkslieder der Deutfchen" umtaufen in "Hiflo
;ifche Lieder der Nationalfozialiflen". Er wird lieh davon überzeugen, daß hier auf dem Bo
den eines neuen Deutfchland echtes Volksliedgut entfleht, für das alle und jede Vorausfetzun
<Yen für das Zuflandekommen von Volksliedern zutrifft, und wird keine Bedenken tragen, diek 
Leder zu veröffentlichen, denen ein ganzes Volk feine vaterländifche Begeiflerung anvertraut. 

Auf den Spuren Robert Schumanns in Italien. 
VOll Prof. Dr. Max v. SChillings, Berlin. 

Es war unlängfl in Turin. Ich hatte ein Rundfunk-Konzert dirigiert und folgte anfchlic
ge nd einer Einladung in das Haus des kunflliebenden Grafen M., gemeinfam mit meiner 
Soliflin, der Opernfängerin A. Helm, dem fehr für das Deutfchtum tätigen Konful Dr. Ofler 
und anderen Gäflen. Während der angeregten Unterhaltung entdecke ich plötzlich an der 
Wand unter einem Glasrahmen ein vergilbtes Originalmanufkript von Robert Schumann, das 
Klavicrflück "Leid ohne Ende". Auf Befragen erfuhr ich, daß der Graf ein leiblicher Schwie
gerfohn Schumanns war. Ich fetzte mich unauffällig an den Flügel und intonierte lei fe das 
gut lesbare Mulikflück. Die Unterhaltung fchwieg. "Es ifl das erfle Mal, daß diefes Stück in 
meinem Haufe gefpieIt wurde," gefland der Graf. "Wir haben immer eine Scheu davor ge
habt." Nun aber kam eine echte Schumann-Stimmung auf. Anny Helm erbot {ich, "Frauen
liebe und Leben" zu fingen. Da erhob lich der Hausherr und holte aus einer verfchlolTenen 
Truhe ein altes Exemplar des Liederzyklus. Auf der erflen Seite fand lich folgende Eintra
gung: "Nimm dies am Tage Deiner Hochzeit von Robert und Clara Schumann", und die 
Widmung gipfelte in dem Wunfche der Mutter, daß die Tochter alles, was in diefen Lie
dern gefagt fei, felbfl in ihrer Ehe erleben möge. Die liebenswürdige ÜberlaITung diefes ehr
würdigen Bandes für den Vortrag der Lieder erhöhte natürlich die feierliche Stimmung be
deutend. Und als der letzte Ton verklungen war, vermerkte der Graf unter der Widmung, 
daß diefes Familienerbflück am heutigen Tage zum erflen Male geöffnet worden fei, ich mußte 
meinen Namen darunter fetzen, und mit den Worten: "Nun folien erfl meine Kinder die
fes Buch wieder öffnen", legte der Hausherr den Liederband wieder in die Truhe zurück. Die
fes kleine und unfcheinbare, aber allen Anwefenden unvergemiche Erlebnis zeigt, wie auch im 
Auslande deutfches Wefen gefchätzt und hoch gehalten wird. 

Anton Bruckners "Neunte Symphonie". 
Von P a u I G ü n z e I, Linz. 

Nach einer idealen Aufführung der neunten Brucknerlinfonie in der Löwefchen- fowie 
Brucknerfchen Original-Bearbeitung vor geladenen Gäflen in der Tonhalle zu München am 
3· April 1932 hat die Internationale Brucknergefellfchaft in einer Sitzung von Sektions-Aus
fchüfIen und Fachkritikern unter Prälident Max Auer und dem Ehrenvorlitzenden Sigmund 
von Hausegger befchlolTen, die von der National-Bibliothek (Wien) in der Gefamtausgabe 
Brucknerfcher Werke (Dr. Haas und Dr. Orel) im neunten Band von Dr. Orel revidierte 
neunte Sinfonie (Benno Filfer-Verlag) als die allein richtige Urfchrift Brucknerfchen Geifles 
anzuerkennen. Die lieh flreng an das Brucknerfche Manufkript haltende Neuausgabe foll von 
nun an der liebevollen, aber retufchierten Ferdinand Löwefchen Ausgabe bei Aufführungen vor
gezogen werden. Die höchit intereITante Ver an flaltung, beide FalT ungen hintereinander vor
zuführen, wurde auf VeranlafIung der J.B.G. von der Stadt München und dem Konzertverein 
111 hochherziger Weife unteritützt, 
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Auffindung der Grabil:elle der Mutter Beethovens. 
Der Vorfitzende des Vereins Beethovenhaus, dem u. a. auch die Auffindung und Wicder

herflellung des Geburtshaufes Beethovens zu danken ifl, Prof. Dr. Knickenberg in Bonn, über
rafcht die mufikalifchc Welt mit der Nachricht, daß es ihm gelungen fei, die Grabflelle dcr 
Mutter des Meiflers zu finden. Ausgehend von dem Zeugnis eines noch lebenden Urenkels der 
einfligen Patentante Beethovens, der Frau Baum in Bonn und geflützt auf die Friedhofsliflen 
fowie auf die Mitarbeit des Anatomen Prof. Dr. Wagen feil entdeckte er mit Sicherheit die Be
gräbnisflelle an der Friedhofsmauer des "Alten Friedhofs", der berühmt ifl als letzte Ruhc
flätte der Gattin und des Sohnes Schillers, Robert Schumanns und der Mathilde Wefendonck. 
Das Grab der Mutter Beethovens, die bekanntlich 1787 flarb und deren letzte Erkrankung 
Grund zu der eiligen Rückreife des Mciflers aus Wien wurde, wo er eben noch Beziehungen 
mit Mozart angeknüpft hatte, liegt unter demjenigen eines 1826 verflorbcnctl italienifchcn 
Geifllichen namens Matari. Diefe Stelle, nahe der Gruft der Frau von Schiller gelegen, wird 
beim Mai-Beethovcnfefl mIt e1l1er Gedenktafel gekennzeichnet werden. H. U. 

Auch em düil:eres Zeichen unferer Mufikkultur. 
Das L a n des - K 0 n f e r v a tor i u m Lei p z i gun d kir ch e n m u fi kaI i r eh e s I n -

fl i t 1I t geben durch Anzeigen in Leipziger Tagesuitungell Folgendes bekannt: 

Pop u I ä r e A be n d - K I a v i e r kur f e a m L a n des ko n f e r v a tor i u 111 

für berufstätige Erwachfene, auch ohne iNotenkenntnifIe 3mal wöchentlich von 
18 1 / 2 bis I91 /2 Uhr im Zimmer 37 des Landeskonfervatoriul1ls. Beginn dafclbfl 

am I 5. und I6. April. 
Teilnehmergebühr: 10 Mark monatlich. Leiter: Alfred Baresc!. 

MuGkliebhaber ohne NotenkenntnifIe, d. h. aIfo folche, die nicht einmal Noten Iden kön
nen, nennt man mulikalifche Analphabeten. Alfo auch folchen werden in Zukunft die Pfor
ten diefer Anflalt, aus der berühmte MuGker hervorgegangen find, geöffnet fein, wcnn diefc 
Kurfe felbflverfländlich auch mit dem eigentlichen Konfervatorium nichts zu tun habcn. Aber Ge 
fegeln trotzdem, und zwar ausdrücklich, unter feiner Flagge, Ge finden auch in den gleichen 
Räumen flatt, in denen angehende Künfller Gch um ihr hohes Ziel mühen. Stärkfle Gegenfätze 
prallen aHo aufeinander: Hier heißerflrebtes Künfllertum, dort krafIer Dilettantismus. Denn 
mit erwachfenen Analphabeten, zufammengewürfelt, fleiffingerig und zudem auf ein leichter 
erreichbares Ziel hinfleuernd, läßt Gch, da denn doch nur flarkbefetzte Kurfe in Frage kom
men, einfach nicht künfllerifch vorgehen. Es fehlt auch in der Anzeige nur noch der Hin
weis, daß der Unterricht "ohne Noten" gegeben wird! 

Der heute wichtigfle Punkt ifl aber folgender: Ein großes Landeskonfervatorium verabreicht 
einem Klavierfchüler dreimal .wöchentlich, in einem Monat aHo 10-12 Stunden für fa ge und 
fchreibe IO Mark, die Stunde demnach für 80 Pfennige oder eine Mark! Das heißt den Preis 
für Mufikflunden in einer Weife unterbieten, wie es krafIer nicht vorgeflellt werden kann. 
In welchem Lichte erfcheint aber diefes Unterbieten? Daß das gleiche Konfervatorium, das 
Jahr für Jahr fo und fo viele, mit fchwerflen Opfern der Beteiligten ausgebildete junge MuG
ker ins Leben hinauswirft, diefen nunmehr als Konkurrentin entgegentritt, ihnen die Schüler 
abfängt, kurz, fich ihnen feindlich gegenüberflellt. All' das ifl fo toll, daß man an einen 
fchlechten Witz glauben möchte, wär's nicht bittrer Ernfl. Greift denn auch in einem derart 
krafIen Fall der "Reichsverband" nicht rückfichtslos durch, fo hat er überhaupt keine foziale 
Dafeins-Berechtigung mehr. Klavierflunden für 80 Reichspfennige an einem großen, einfl be
rühmteflen Landeskonfervatorium, die ärmflen einfligen Zöglinge unterbietend, was fagen auch 
Sie, Herr Oberbürgermeiiter Dr. Goerdeler, der Sie glücklicherweife die ja auch in anderer Hin
Gcht recht eigentümlich gewordene Anflalt unter Ihre Obhut genommen haben, zu diefem 
"Preisabbau?" A. H. 

t 
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Der Kampf gegen die Stargagen. 
Der Kieler Mufikvcrein gegen Maria Müller. 

Ein vorbildlidles Verhalten bewies unlängft der "Verein der Mulikfreunde" in Kiel, der im 
Kampf gegen die unzeitgemä0 ho~en Honorar~?rderungen gewi~er St~rs z~r Selbfthilfe fchri~t 
lind lieh mutig an die Offenthchkelt wandte. Fur das letzte Kleler S1I1fomekonzert war dIe 
Berliner "Erfte Hochdramatifche", die beliebte Maria Müller verpflichtet worden. Das Hono
rar war fchon zu Beginn der Saifon feftgefetzt. Den Vorfchlag des Vereins unter den heuti
gen VerhältnifIen eine den allgemeinen Preisabbau entfprechende Honorarkürzung zu akzep
~ieren, wies Maria Müller zurück. Kurz entfchlofIen löfte der Mulikverein den Vertrat; und 
wandte lich in einer ausführlichen Begründung an feine Befucherkreife. Da heißt es u. a. laut 
"Kieler Zeitung": "Es erfcheint in der augenblicklichen Notzeit aus finanziellen, fozialen und 
kulturellen Gründen nicht mehr verantwortlich, die fogenannten "Starhonorare" weiter zu be
willigen, insbefondere für ein oft nur kurzes Auftreten als Entgelt einen Betrag zu zahlen. 
von dem unzählige Familien ein Jahr lang leben können und müffen." 
Das Verhalten des Vereins ift umfo begreiflicher, als das Kieler Mufikleben in Gefahr ftand, 
gänzlich vernichtet zu werden. Bedauerlich genug, daß felbft deutfche Künftler für eine der
artige Notlage nicht größeres Verftändnis aufbringen können. Maria Müller war monatelang 
im Ausland, und die Lockungen des Dollars fcheinen auch bei ihr ftärker zu fein als die Pflich
ten gegenüber der notleidenden Heimat. - Wenn nur alle konzertierenden Vereinigungen deut
feher Mulikll:ädte eine derartige Handlungsweife an den Pranger Il:ellen würden fo wie es der 
Kieler Verein mit feiner Flucht in die Offentliehkeit tat! 

RandglofIen zum Muflkleben. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Vom "S t i I" der Ar bei te r m u f i k. Wieweit die l11ulikpolitifche Verhetzung unter dem 
Gelichtswinkel des KlafIenkampfes fchon fortgefchritten ill:, zeigt ein Auffatz "Unfere Kampf
tl1ulik" in Nr. I I der "Illuftrierten Roten Poft", Berlin. Der VerfafIer ift Hanns Eisler, der 
Autor der bei der Wicner "Univerfal-Edition" verlegten "Sammlung proletarifcher Chöre", 
deren bolfehewill:ifcher Inhalt wiederholt Gegenll:and öffentlicher Erörterungen war. So deut
lich wie in der "Roten Poft" ift Eisler allerdings bisher noch nicht geworden. Da heißt es 
wörtlich: "Die Arbeitermulikbewegung muß lich über die neue Funktion der Mulik, das find: 
Akt i v i e r LI n g zum Kam p fun d pol i ti f ch e S eh u I u ng klar werden. Dies bedeu
tet, daß fämtliche Mufikformen und die Technik der Mufikll:ücke aus dem eigentlichen Zweck, 
das ift der KlafIenkampf, entwickelt werden müfIen. <!) In der Praxis ergibt das nicht, was 
die Bourgeoifie ,Stil' nennt. Ein bürgerlicher Komponift, der ,Stil' hat, wird alle mufika
lifchen Aufgaben auf ähnliche Weife löfen, fo daß die bürgerliche Aell:hetik dann von riner 
.künftlerifchen P.erfönliehkeit' f pricht. In der Arbeitermulik ftrebcl1 wir nicht einen ,Stil' an, 
fondern neue Methoden der mufikalifehen Technik, die es möglich machen, die M u f i k 11 0 eh 
be f fe run d in t e n f iv e r im K I a f f e n k a 111 p f aus z u n ü t zen." Die Forderung, 
daß "fämtliche Mufikformen" aus dem KlafIenkampf entwickelt werden müßten, ill: abfohlt 
fowjetrufIifehen Einfehlags und erinnert an die rufIifehen Verfchandelungen bekannter Opern 
im Dienft kommunill:ifcher Propaganda. Die deutfche S t a a t s politik hat es bisher veritan
den den Bolfchewismus l111ferem Lande fern zu halten. Auf m u f i k politifchem Gebiet fteht 
jedoch der Bolfchewismus dank der Gleichgültigkeit dcutfcher Bürgerkreifc u 11 mit tel bar 
vor der Tür e, wenn es nicht gelingt, dureh energifche Schritte die Gefahr noch im letzten 
Augenblick abzuwehren. 

'" '" '" 
Der J a z z als Aus d ruck pro let a r i f ch e r K u n ft. Der "Leipziger Volkszeitung" 

zufolge hat der Jazz naeh einem Vortrag von Felix Stößinger die Aufgabe übernommen, der 
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proletarifchen Kunfi zu dienen. Diefe Dienfibarmachung des Jazz fei fälfchJich ein Abgleiten 
ins Bürgerliche genannt worden. Das fei unzutreffend, der Jazz eigne Geh im Gegenteil fehr 
gut dazu. Wir haben in Berlin bereits Schlagermelodien mit aufreizenden proletarifchen Tex
ten in einem öffentlichen Konzert des Arbeiterfängerbundes gehört. Wenn der Arbeiter die 
Ideen des KlafIenkampfes in ein muGkalifches Narrengewand hüHt, dann ift jedes weitere kri
tifche Wort ganz und gar überflüfIig . 

.. .. .. 
"D i r n e n s 0 n g" - pro Ta k t f ü n f z i g P f c n n i g. Das Jazzhandwerk ift e1l1e ell1-

trägliche Befchäftigung, wenn man es nur verficht, die Konjunktur gewinnbringend auszunut
zen. Das läßt eine vielfagende Reklamekarte vermuten, die uns der Zufall ins Haus gebracht 
hat. Ein Berliner "Komponifi und Schriftfieller" (dreimal prämiiert - Ia Empfehlungen) bie
tet lich an zu Textierungen (pro Zeile vierzig Pfennig), KompoGtion (pro Klaviertakt fünf
zig Pfennig). Alle Ausarbeitungen in acht Tagen fix und fertig zu beziehen. Außerdem Gnd 
.,450 Manufkriptc aller Genres vorrätig" (Chan fon, Schlager, Dirnensong (!) ufw. bis zum 
Ballett und zur Operette). Eine Operette kann man fchon von drei Mark an erhalten. Bei 
MafIenbezug gibt es dann Gcherlich noch zehn Prozent Rabatt. Bei Abnahme von 25 Operet
ten außerdem noch einen "Dirnensong" gratis. Es ifi tief bedauerlich, daß folche hervorra
gende Genies in Deutfchland nicht befIer gewürdigt werden. Die Auffiellung feiner Büfie in 
der Walhalla zu Regensburg wäre doch die mindefte Ehrung, die folch einem Rekordfchöpfcr 
zuteil werden müßte. 

An der M ü n ch e 11 e r S t a a t S 0 per werden zur Zeit einfchneidende Abbaumagnahmen 
vorbereitet. Das Orchefter wird von 131 auf 106 Muliker vermindert, der Chor von 71 auf 
66 Mitglieder, das Ballett von 31 auf 23 Kräfte, und künftig werden nur noch 34 Solifien 
anfielle der 41 Mitglieder des Jahres 1929 vorhanden fein. Alle diefe Abbaupläne die in der 
kommenden Spielzeit zur Durchführung gelangen werden, gefährden felbfiverfiändlich das 
künfiIerifche Anfehen der Münchener Staatsoper, und mit Recht fchreibt Dr. Wihlhelm Zent
ner: "Daß die Münchener Staatsoper als der anerkannt repräfentativfie Teil unferes Thea
terlebens, als der Träger eines internationalen Rufes, den jeder Feftfpielfommer neu erhärten 
muß, als dasjenige unter den deutfchen Operninfiituten, das Gch des umfafIendfien, vor allem 
die deutfchen Werke pflegenden Spielplans rühmen darf die Einfchränkungen nicht bis zur 
Schmälerung und Unterhöhlung ihres Anfehens und damit des gefamten künfiIerifchen Mün
chens treiben darf - das follte jedem klar fein, der unfere Stadt aufrichtig liebt und ihren 
Ruf als eines Kulturmittelpunktes befeftigt wifIen will." 

Buntes Allerlei. 
Das Geh c i m ni s der alt enG c i gen bau e r. Zwei Basler Geigenbauer entdeckten 

anhand einer mikrofkopifchen Unterfuchung, daß die Geigen der italienifchen Meifier nicht 
nur lackiert, fondern mit Metall imprägniert waren. Nach zahlreichen Verfuchen fanden Ge 
eine Metallöfung, mit der Ge neue Geigen von minderer Qualität imprägnierten. Auf Grund 
diefer Behandlung verbefIerte Gch die Klangfülle diefer Geigen derart, daß man Ge ohne wei
teres für Inftrumente erfier Qualität an fehen könnte. Diefelbe Wirkung erzielte man mit die
fer Imprägnierung nicht nur bei allen Streichinfirumenten, fondern auch bei den Klavieren 
und Flügeln. Das Imprägnierungsverfahren läßt lich vielleicht auch überall da mit Erfolg an
wenden, wo einem etwas altersfchwachen Infirument feine urfprüngliche Klangfülle zurückge
geben werden foll. Die Basler Erfinder glauben das Hauptgeheimnis der alten italienifchen 
Geigenbauer wiedergefunden zu haben. Alle derartigen Nachrichten Gnd felbftverftändlich mit 
der nötigen VorGcht aufzunehmen. 
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Scherzando. 
Ein in Berlin kurlierendes fehr bezeichnendes Scherzwort knüpft an die Tatfache an, daß die 

Herren Generalmufikdirektoren der Linden-,?per häufig auf Urlaub lind und ihre Amtslal1:en 
in der Hauptfache dem Kap~llme~~er Z w e I ~ aufbürden: . 

Wo Gnd denn eigentlich dIe Dlflgenten K:lelber und Klemperer? Man Geht Ge Ja fo felten 
a~' Pult?" - "Aeh, die find im Ausland, die betrachten Berlin nur noch als ein ,Z w e i g'-

Gefchäft." 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Neubearbeitung von 

18. März). 
Namenlos" (Mün,hcn, 

R 0 f f in i: "Semiramis", 
Adolf Se ck e r (Rofrock, 

Robert He ger: "Bettler 
8. April). 

Alfredo Ca fell a: "Donna serpente" ("Die 
Schlangenfrau") (Rom). 

A1fred Ir ml er: "Claudine von Villa Bella" 
nach dem Text von Goethe (Weimar). 

Walter BI a ich: "Dideldum der Flötenfpieler", 
ein Märchenfpiel von Wilhe1m Kr i ck (Stadt
theater Regensburg, 18. März). 

Giufeppe Ver d i: "Die Schlacht von Legnano", 
Oper, für die deutfche Bühne bearbeitet von 
F. X. Ba y e r I (Stadtth. Augsburg, 20. März). 

Konzertwerke: 
Otto Mi e h I er: Streichquartett (München, Rund

funk, Raba-Quartett). 
Otto Mi e h I er: MelIe f. gern. Chor und Orgel 

(München, Domchor unter Berberich). 
W. v. Bau ß n ern: "Himmlifche Idylle" (Ber!.). 
J. N. Da v i d: Introitus, Choral und Fuge über 

ein Thema von Bruckncl' (Leipzig, 12. März, 
Friedrich Högner). . 

Hermann Si mon: Crucifixus (Die lieben Worte 
des Erlöfers) für 4frimm. gern. Chor, Soli (So
pran und Bariton), Orgel und Kammerorchefrer 
(oder Orgel allein) (Kreuzkirche, Dresden). 

Erwin Z i II in ger: Liederkreis "Deutfchland" 
für Vokalquartett und Klavier (Schleswig und 
Hamburg, Noragfender). 

Ignaz Bi r k Je: "Studie für Orchcil:er" op. 12 

(München). 
Herbert T r a n t 0 w: "Vorfpiel für kleines Or

chefrer" (Berlin ). 

Carl S tim me r: "Variationen für grotle, 01'
eheil:er" (Berlin). 

Paul H ö f f er: "Ich fclbil: muß Sonne fein" 
(Berlin). 

Eduard Zuck m a y er: .,Hcrbfrkantate" (Berlin). 
Paul Z f eh 0 r I ich: "Ahasver" (Berlin). 
Wilhe1m Re t t ich: "Fluch des Krieges" naLn 

Klabund (Leipzig, 18. April). 
Erwin L end v a i: "Kosmifche Kantate" (Frank

furt a. M.). 
Bodo W 0 I f: "Goethegefänge für Sopran u. 01'

chefrer", "Lufrige Ouvertüre mit Tripelfuge für 
Orcheil:er" und "Kleine Krippenmufik" (Frank
furt a. M.). 

Sigfrid Walther Müll er: "Fantalic und Tripel
fuge B-dur" (Leipzig). 

Ottorino Re f p i g h i: "Myil:erien - Triptychon 
für den Konzertfaal" (New York). 

Paul Hin dem i t h : "Ein philharmonifches Kon
zert. Variationen für das Orcheil:er" (Berlin, 
J 5. April). 

Adolf B u feh: "Neun Stücke fü.· Streichquartett" 
(Leipzig). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Edvard G r i e g: "Hochzeit auf Troldhaugen", 
Singfpiel nach dem Text von Rudolf Lothar 
(Braunfchweig, 1. Mai). 

Konzertwerke: 

Paul G r a c n er: "Der Retter iil: nicht weit" für 
Männerehor und Blasinil:rumentc (4. Mai, Kölner 
MGV. unter Prof. Trunk). 

Erwin L end v a i: "Pfalm der Befreiung" für 
Chor (Frankfurt a. M., Juni). 

KONZERT UND OPER. 
LEIPZIG. Das Jubiläumsjahr des Gewandhaufes 
liegt nun hinter uns, und es kann nun geurteilt 
werden. Das Urteil hat fo zu lauten: Bei fchwic
rigfren äußeren VerhältnilIen machte man es lieh 
künfrlerifch fehr leicht, fo von den eigentlichen 

Jubiläumskonzerten mit dem Hiltorifchen Kon
zert als originalem Mittelpunkt - hierüber berich
teten wir in einem Sonderartikel - abgefehen 
wird. Die meiil:en der fonil:igen zehn Jubiläums
konzerte hatten aber bequemften Zufchnitt, fofern 
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kaum elll einziges Werk geboten wurde, das nicht 
ins geläufigfre Repertoire gehörte. Zugrunde lag 
dicfcn Konzerten die Ablicht, Werke zu wählen, 
die dadurch, daß lic zum edtenmal im Gewand
haus erklangen, die Bedeutung des Inl1:ituts für 
das deutfche Konzertleben klar aufweifen follten. 
Der Nachweis wurde bei ganzen vier Werken cr
bradH: bei Schuberts C-dur-Sinfonie, den Violin
konzerten von Mendelsfohn und Brahms und dem 
für Klavier von Schumann; alle anderen Werke 
haben zum Gewandhaus keine befonderen Be
ziehungen. Tat lich dadurch das Infritut nicht 
fclbft unrecht? Nur eines: im Gewandhaus erleb
ten folgende Werke Regers ihre Uraufführung: 
das Violin- fowie Klavierkonzert, die Ballett
Suite, ferner der linfonifche Prolog und - ich 
wciG es aber nicht mehr genau - die Hiller
Variationen. Keines von dicfen Werken erklang, 
Reger war mit den Mozart-Variationen als den 
außer den vor einem Jahr gebotenen Hiller-Varia
tionen am bequemft zugänglichen Werken vertre
ten. Somit war alfo "feftgeftellt", daß Reger für 
das Gewandhaus keine befondere Bedeutung ge
habt hat! Es wäre ihm gegenüber aber fchon 
längft eine EhrenfdlUld einzulöfen gewcfen, die 
Aufführung der Sinfonietta, die, richtig vorgetra
gen, heute ihrer Wirkung licher ift. In den weit 
über 400 Gewandhaus-Konzerten feit Veröffent
lichung des Werkes (r906) hatte man dazu noch 
keine Zeit gefunden. Dann aber, welch ausgefal
lenes zehntes und letztes Jubiläumskonzert, heu
tigen, zu ehrenden Meiftern gewidmet. Schön
bergs "Verklärte Nacht" in der orcheftralen Ver
ballhornung, die heute allen Duft verloren hat, 
"Don Juan" und "Burleske" von Strauß, Hinde
miths Ouvertüre zu "Neues vom Tage", eine lc
diglidl fpritzige Angelegenheit, und Pfitzners 
"Kätchen-Ouvertüre". Kurz, bequemer konnte 
es lich der Feftkonzert- und Hausdirigent des In
ftituts wirklich nicht machen als mit diefen zehn 
Konzerten; er hatte wirklich Feftwochen! 

Am I. Januar brach das Haydn-Jahr an, 
was fo viel hieß, daß wohl bekannte Werke von 
Bach, Mozart, Händel, Weber und Schumann er
klangen, aber nicht eine Note von Haydn, die 
Schumannfche vierte Sinfonie zudem in einer der
art ftumpfen Aufführung, daß Nikifch, der vor 
zehn Jahren fein letztes Gewandhaus-Konzert an 
diefem Tag geleitet hat, fein ohnedies nicht ge
glücktes Denkmal vor dem Gewandhaus fichtlich 
gern cillgefchmolzen gefehell hätte, wäre ihm da
durch die Möglichkeit gegeben gewcfen, feinem 
Namfolger den Taktftock aus der Hand zu win
den und die von ihm fo unvergleichlich fchön ge
gebene Sinfonie felbft zu leiten. Immerhin, einen 
Gruß aus der fpäteren Haydnftadt gab es, die 

Erftaufführung der Variationen über ein Hufaren
lied von Fra n z S d1m i d t. Wer lich die Par
titur des wertvollen Werkes angcfehen hat, fticl; 
nidH allein auf eine gekürzte, fondern auch eine 
nur halbfertige Aufführung, die dem Werk gerade 
das Entfdleidende, feurigen Sd1wung bei faubercr 
Ausführung, vorenthielt. Auf diefe Art können 
neue Werke nicht durchgreifen, kaum daß das 
Thema mit der nötigen Keckheit hingdetzt wurde. 
Und erfr die teilweife nicht leichten Variationen! 
Schnellbleiche, Oberflächen -Dirigiererei! Außer die
fern Konzert leitete B r. Wal te r noch zwei, das 
letzte mit der traditionell gewordenen "Neunten" 
und das 15., vorletzte Konzert, das aber auf den 
7· April hatte verlegt werden müiTen. Hier gab's 
nun etwas inftrumentalen Haydn, nachdem 
S t rau b e, aber fchon im Februar, die "Schöp
fung" als eigentliche Feftaufführung - wegen Ab
wefenheit konnte ich ihr nicht beiwohnen - ge
bracht hatte. Man glaubt's aber wohl kaum, daß 
das Gewandhaus, ein doch vor allem auf der Pflege 
inftrumentaler Mulik aufgebautes Inftitut, es an
läßlich von Haydns 200. Geburtstag zu keinem 
Haydnkonzert gebracht hat, das die unermeßlidlc 
Bedeutung diefes großen Mannes auch nur ahnen 
läßt. Bezeichnenderweife wurde audl gar nicht ge
wagt, die bei den Haydnfchen Inftrumentalwerkc 
mit dem Jubiläum in Verbindung zu bringen. Das 
eine war das von F e u e r man n glänzend ge
fpielte Violoncello-Konzert, das andere jene 
c-moll-Sinfollle, der letzthin ein Auffatz gewidmet 
worden ift. Kurz gefagt: die Aufführung war 
fkandalös, derart miferabe! vorbereitet, daß nidn 
ein Thema - außer etwa des langfarnen Sat

zes - richtig hingefteIlt wurde, hinlichtlich Aus
führung von Vorhalten gröbfte Willkür herrfchte, 
das kleine Violinfolo im erften Satz überhaupt 
fehlte, vollends aber der Schlußfatz in einem der
art finnlofen Tempo zu Tode gehetzt wurde, daß, 
kennt man die Sinfonie felbft fo etwas wie aus
wendig, audl nicht ein Thema wirklich verftanden 
werden konnte, der Vortrag lidl fo ausnahm, als 
wifchte jemand über eine deutlichft bcfchriebene 
Schreibtafel mit dem Arme! und gäbe einem das 
zu Iden. Ich muß fagen, feit dicfer Haydn-Auf
führung in den Haydn-Fefl:wochen bin idl mit 
Br. Walter fertig, Stilempfinden für Haydn gleich 
Null, von jedem beiTeren Dilettantenorchefter un
ter einem fähigen, pünktlichen Dirigenten will ich 
mir lieber eine Haydnfche Sinfonie anhören als 
noch einmal etwas Derartiges im Gewandhaus. 
Nochmals, diefe Aufführung war ein Skandal, der 
um kein Jota dadurch geringer wird, dag man hier 
alles in fchönfter Ordnung findet. Wirtfchaft, 
Horatio! So geht's nicht weiter. Der Hausdiri
gent, unfähig oder zu gleichgültig, im Haydp-
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Jubiläumsjahr auch nur ein einziges Inlhumental
programm aufll:ellen zu können - das ohne wei
tcres einem anderen Dirigenten überwiefen werden 
konnte - er felbll: Haydn in der angegebenen 
Weife beh~ndelnd - wie gleichgültig wurde audl 
der Orchell:erpart des Cellokonzerts . ausgefüh~t, 
neulich noch aus Wien fo fchön zu horen -, m 
den letzten Jahren die Zahl mäßiger, infp!rations
lofer Aufführungen mehrend, das hat n1lt deut
feher Konzertkultur, wie Ge gerade das Gewand
haus braucht, kaum mehr etwas zu tun. Unter 
folchen Verhältniffen war's natürlich auch ausge
fchloffen, daß Goethes gedacht wurde. Planlos 
wird eben drauflos muGziert, weil für Br. Walter 
Leipzig nichts anderes ill: als ein Nebenpoll:en, den 
man fo mitbefetzt. 

Das Hauptwerk diefes Abends war eine Neu
heit, M axT rap ps vierte Sinfonie in b-moll 
(op. 24), ein in den Eckfätzen derart finfteres, 
grimmig finfteres Werk fogar, daß man den Kom
ponill:en fragen möchte, warum er die Schopen
hauerifch gefehene Welt noch widerwärtiger finde 
als der große Philofoph. Düftere Kunll: ill: ein 
eigenartiges Gebiet, fofern es unter ihr folche gibt, 
die trotz allem etwas Befreiendes hat. Das geht 
diefern Werk, das man vielleicht öfters hören 
müßte, ab, wie ich mir auch denken könnte, daß 
die Aufführung nicht allen Anforderungen gerecht 
wurde. Leider kann Gch das Gewandhaus auch 
bei derartigen, ganz und gar nicht leicht erfchließ
baren Werken, nicht entfchließen, durch eine kurze, 
ganz fachlich gehaltene und am beften vom Kom
poniften felbll: verfaßte Analyfe nebll: den nötigen 
Notenbeifpielen das Verftändnis zu erleichtern, 
d. h. überhaupt zu ermöglichen. Die Mittelfätze 
kommen eher entgegen, wie man bei dem ganzen 
Werk einen ftarken Willen fühlt. Eine bedeut
farne, aber feelifch nicht glücklich verankerte Sin
fonie. 

Einen fehr guten Abend hatte H. A ben d rot h 
im 12. Konzert, das ebenfalls etwas Neues, die 
Uraufführung von K let z k i s, von H. Bel t z 
hervorragend gefpieltem K I a v i er k 0 n zer t in 
d-moll (op. 22) brachte. Auch hier überwiegt das 
Düftere, gleich der Anfang hat aber großen Zug, 
der nur leider nicht erhalten bleibt, wie das Werk 
einen ungleichmäßigen Eindruck hinterläßt. Es hat 
Gch bei diefem begabten Komponiften immer noch 
nicht jenes Etwas herauskriftallifiert, das kurzwegs 
zwingt. Wunderfchön war die Wiedergabe von 
Cherubinis klanglicher Wunder-Ouvertüre "Ana
kreon", und daß Abendroth die Brucknerfche 
"Vierte" fo warm, einheitlich und klangfchön wie
dergab, war ungemein erfreulich. Das 13. Konzert 
beftritt E. F i f ch e r mit feinem Kammerorchefter, 
ein ganz befonderer Abend, nicht ohne über-

rafchung. Fifcher gibt nämlicll Bach (1. Branden
burgifches Konzert) derart zifcliert im Sinne des 
Rokoko, daß Bach in die unmittelbare Nähe des 
gleich darauf gef pichen Mozart (Klavierkonzert 
Es-dur Nr. 271) rückte, alles Barocke geradezu 
verfchwand, mit ihm aber der gewaltige Bachfche 
Strom, der gerade im letzten Satz fo herrlidl da
hinfließt. Auch Vivaldi-Bachs Konzert für 4 Kla
viere wurde in diefem Sinne in eine andere, leich
tere Zeit getragen. Ganz herrlich Fifchers Mozart
f pie!. - In den Kam m e r m u f i k a ben den 
des Gewandhaufes waren als Uraufführung Neu n 
S t ü ck e für Streichquartett (op. 45) von A d 0 I f 
B u f ch zu hören, unter denen Geh derart ausge
zeichnete, originelle finden, daß man bedauert, der 
Komponift habe nicht die mittelmäßigen ausgefchie
den, zumal die Summe der erfteren groß genug ill, 
ein volles Werk auszumachen. Wenig Sympathien 
erwarb Geh hier das 3. Streichquartett von 
Ge y e r h aas. Wenigllens in der KammermuGk 
kam es zu einem vollen Haydn-Abend. - In den 
fehr gut befuchten Extrakonzerten des Inftitllts 
fangen die I v 0 g ü n (z. T. ihr Mendelsfohn-Pro
gramm), Ger h ar d t, M a r i a Müll e rund 
H. SchI u s n u s. über das fonll:ige Konzertleben 
im nächften Bericht. A. Heult 

COBURG. Im dritten und letzten Symphonie
konzert des Coburger Landestheaters in Gemein
fchaft mit der Gefellfchaft der MuGkfreunde wu 
Profeffor Ha v e man n als Solift gewonnen wor
den. Er fpielte zunächll das entzückende Violin
konzert in A-Dur von Mozart mit Ileigender Ge
fühlswärme, und hierauf als Neuheit das Violin
Konzert Op. 88 in A-moll von Paul Juon, dem 
60jährigen Jubilar, genannt der "ruffifche Brahms". 
Hier konnte der Solill feine große Technik in 
diefem Werke flavifcher Romantik mit allen fei
nen Vorzügen und Schwächen vorführen. Das Or
chefter fpielte außerdem noch unter van Goudoevers 
Leitung das 3. Brandenbllrgifche Konzert von 
Bach und die prächtige Ballett-Suite von M. Reger. 

-r. 

DRESDEN. Z w e i Ur auf f Li h run gen Gnd 
die wefentlichen Ereigniffe des Berichtsmonats. Die 
eine, Kur t S tri e g I e r s Oper "D a g m a r" 
/teHte die er/ten Kräfte der Staatsoper in den 
Dienft eines Werkes, das wohl allein der Zuge
hörigkeit Strieglers zu diefern Inftitute zu danken 
hat, daß es an folcher Stelle uraufgeführt werden 
konnte. Ein Textbueh, das die mangelnden drama
tifchen Vorausfetzungen des Stoffes (nach einer No
velle von Theodor Stürm) nicht vergeffen madlte, 
dazu eine Stimm- und Inftrllmentalbehandlung, die 
einem wirklich edtaunt fragen läßt, ob tatfächlich 
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ein B ü h n e n p r akt i k e r von der An Kurt 
Strieglers diefe dicke und undurchlichtige Partitur 
gefchrieben hat: das ill: das Wefentliche, was über 
das Werk zu bgen ill:, dem einzig ganz zu Ende 
ein Einfall von Il:arker künll:lerifcher Ausdrucks
kraft - ein immer höher und danach fanft ent
fehwebendes Violinfolo - einen gewiffen künll:le
rifchen Rang gibt. Die Aufführung - unter Lei
tung S tri e gl er sund S ch ums - litt an der 
wirklichen Verkennung einer Reihe von fzenifcher 
wie auch dramatifcher Situationen; die Sänger 
durchweg durch die erwähnte unvcrll:ändliche 
Schwere der Inll:rumentation gehindert (felbll: L 0-

ren z' großes Organ behauptete lich mit Mühe), 
Il:anden fall: ohne Ausnahme hilflos einer Mulik 
gegenüber, deren geringer Stimmungsgehalt der 
beinahe gänzlich man gel n den Stütze einer an 
Stimmungsmomenten reichen Regie und Szene 
(H ein Heck rot h) bedurft hätte. 

Einen neuen Liedzyklus von Ern It K ren e k 
brachte EI i fa S t ü n z n e r im Ton k ü n It I e r
ver ein zur Uraufführung; die Sänge<rin, die 
fchon wiederholt Gefänge des Komponill:en zur Ur
aufführung gebracht hatte, wußte auch diesmal 
wieder mit Il:arkem Einfühlungsvermögen für die
fen Zyklus "G e f ä n ge des f p ä t e n J a h -
res" zu intereffieren. Zu eigenen Texten welt
fchmerzlichen Charakters hat Krenek, der am F\i.i
gel fclber begleitete, eine Mulik gefchrieben, die 
weniger an lich als durch das Vortragsvermögen 
der Sängerin intereffierte, die ihren technif,chen 
Schwierigkeiten und Eigenwilligkeiten in hohem 
Maße gerecht wurde. 

Erwähnt man noch, daß eine H a y d n - M 0 r
gen f eie r im Schaufpielhaufe unter der Il:ilvollen 
Leitung K u t z f ch bach s lind fzenifch fröhlich 
belebt von R e u ck e reine fehr gute Aufführung 
feines "A pot he k e r" brachte, in der vor allem 
Kur t B öhm e als Humorilt allererll:en Ranges 
begeifterte - man wird fo wirklich bald den im
mer müder und einförmig-langweiliger werdenden 
E r mol d entbehren können - fo ift berid1tet, 
was über das lokale Intereffe hinaus Beachtung 
verdient. G. GÖhler. 

HAMBURG. Ur au ff ü h run gei n e r 
Ha y d n - 0 per. Das Hamburger Stadttheater 
benutzte die Gelegenheit, den Haydn-Gedenktag 
mit einer Opernausgrabung fell:lich zu begehen. 
Dr. Ernft La t z k 0 hat aus den zwei Dutzend 
Opern Haydns den "Ritter Roland" herausgegrif
fen, um ihn in pietätvoller Neubearbeitung - das 
heißt in diefem Falle unter Belaffung all feiner 
textlichen und dramaturgifchen Schwächen - der 
Nachwelt zu überliefern. Dem Kenner von Haydns 
Gefamt-Kunftwerk, in dem die Opern, wie fo 
vieles andere noch, nur ein~ untergeordnete Rolle 

fpielen und fchwerlich feine mulikgefchichtliche Be
deutung hätten begründen können, wird es von 
vornherein klar fein, daß lich irgend welche Ober
rafchungen dabei nicht ergeben konnten und daß 
es alles in allem verlorne Liebesmüh' bleiben 
mußte für jede Bühne, die den Mut gehabt hätte, 
lich mit diefem auslichtslofen Experiment zu be
ichäftigen. Muß man doch überdies dabei in jenen 
vor-mozartifchen Stil der Oper zurück tauchen, der 
uns fchon an flch viel zu fern liegt, als daß lidl 
noch wefentliche Berührungspunkte herftellen laffen 
können; denn an die alle Zeiten überdauernde 
fchöpferifche Kraft eines Mozart, eines Gluck reicht 
doch Haydns Schaffen, wenigll:ens bis zur endgül
tigen Erzielung der fymphonifchen Form, fchon 
feiner ganzen Entwicklung gemäß nicht heran. Die 
Gefchäftigkeit, mit der man heutzutage nach ver
grabenen mulikalifchen Sd1ätzen fucht, hat neuer
dings einen Umfang angenommen, den die immer 
häufigeren Fehlgriffe, deren wir unlänglt noch 
mehrere im Konzertfaal erlebt haben, auf eine 
nicht mehr ganz erfreuliche Weife kennzeichnen. 

Haydns "Ritter Roland" foll zu feiner Zeit 
recht häufige Aufführungen erlebt haben, alfo 
kann man eigentlich nur von der Latzkofchen Be
arbeitung als einer Uraufführung fprechen. Aber 
die oft fchon ans Lächerliche grenzenden Formen 
einer gefchäftstüchtigen Uraufführungs-Manie ilt 
man nun fchon mal fo gewohnt, daß man unbe
kümmert Originales wie die belanglofeften "Be
arbeitungen", diefe nur in der Mulik vorkommen
den anmaßenden Kulturerrungenfchaften einer an 
eigenem Schöpfextum armen Zeit - unter derfel
ben Flagge fegeln läßt. Latzkos Bearbeitung geht, 
wie khon gefagt, von erheblichen Kürzungen ab
ge fehen, jedem energifchen Zugriff aus dem Weg, 
da er feine Aufgabe darin fah, diefer "heroifch
komifchen" Oper den urfprünglichen Charakter zu 
wahren und demgemäß ihre einmal fell:gelcgtc 
Form zu refpektieren. Aber gerade diefe Form 
mit ihren ftehenden Figuren der alten Oper ift uns 
heute nicht mehr recht genießbar, umfomehr, als 
das Textbuch flch auf einer fehr primitiven Stufe 
librettiftifcher Unbekümmertheit hält und in der 
oft recht ungefchickten, ja läppifchen Mifchun~ 
von Ernft und Komik nicht weniger verfagt als 
in der dramatifchen Spannkraft, die das Ganze ZlI

fammenhalten würde. Zugrunde liegt eine Epifode 
aus dem "Rafenden Roland" des Arioll:, aus der 
Nunziato Porta den Text gezimmert hat. Und 
für die Sünden und Schwachheiten eines Text
dichters vermag auch Haydns Mulik nur in ge
ringem Maße zu entfchädigen. Durch die VOll 

Latzko vorgenommene gefchickte Kürzung der Par
titur find zwar ihre wertvolleren Beftandteile enger 
aneinandergerückt, aber der fehlende große ein
heitliche Zufammenhang wird auch hierdurch nicht 
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hergel1:ellt. Ein paar prachtyolle Finalfätze, die 
'>rofle Arie des Roland im SchluGakt und noch 
~anche Einzelheiten laffen wohl die Hand dei 
Meifrers erkennen; aber Haydn war und bheb 
nun mal ein Meifrer auf anderm Gebiet, und an 
dem Gefamtbild diefer liebenswürdigen künftIe
rifchen Perfönlichkeit wird weder das Negative 
noch Politive in feinen fämtlichen Oper~ ~twas 
:indern können. Woraus lich die überflufflg~elt 
diefer Haydn-Ausgrabung fchon von felbfr. ergibt. 

Der zwiefpältige Charakter diefer "herOifch-ko-
. mifchen" Oper, zwifchen dem die ganze Auffüh

rung etwas unentfchieden hin und her fchwankte, 
verdarb überdies noch manches. Während die Büh
nenbilder ganz auf das komifche Moment einge
freIlt waren, verlor der ernfre Teil fozufagen feine 
Heimatberechtigung in der Überbetonung fein~s 
Gegenfatzes, und die Vertreter der feriöfen Rol
len konnten lich zum Teil nur gezwungen in der 
heiteren Welt bewegen, in der fie fehl am Ort 
erfcheinen mußten. Die mufikalifche Durcharbei
tung erwies fich demgegenüber als weitaus glück
licher denn die fzenifche, und dank der vielfach 
anziehenden Leil1:ungen der mit glücklicheren Auf
gaben bedachten Darfreller gab es zum Schluß auch 
den üblichen freundlichen Erfolg für die Beteiligten. 

Da die nidlt abendfüllende Oper noch ein Aus
füllfel notwendig erfcheinen ließ, fo gab es noch 
ein anfchließendes Ballet-Divertiffement nach einer 
Zufammenfrellung von Haydnfchen Melodien, -. 
berühmte Symphonie-Sätze, die Kinder-Symphonie 
und der infrrumental bearbeitete Schlußfatz aus 
dem Klaviertrio. Das Publikum kam dabei zwar 
ganz hübfch auf feine Kofren, aber künfrlerifch 
war es doch eine arge Vergewaltigung der Haydn
fehen Konzertmufik. Einen Gefallen hat man durch 
diefe ins Bedenkliche übergehenden "Ehrungen" 
dem Andenken ]ofeph Haydns fchwerlich getan; 
vielleicht zieht man für die Zukunft die Lehre 
daraus, wie man es nicht machen foll, da niemand 
durch folche Ehrungen gewinnt, die höchfrens das 
eine Gute haben, daß fie, wie gefagt, das Gefamt
bild des Meifrers weder im negativen noch pofi
tiven Sinne zu beeinfluffen vermögen. 

Bertha Wirt. 

MüNCHEN. Seit den unzulänglichen Verfu·chen 
Augufr Bungerts ifr die "homerifche Welt" auf 
der Opernbühne einigermaßen in Mißkredit gera
ten. Sollte diefes noch immer fortwuchernde Vor
urteil der Grund gewefen fein, weshalb R 0 b e r t 
H e ger eine Odyffeus-Oper, die die Heimkehr 
des Helden zum Inhalt hat, unter dem Titel 
"D erB e t t I erN a m e n los" ins Prüfungs
feuer der Bühnenbewährung entfandte? Oder 
fchweigen die Namen in diefer Handlung, weil 
der Autor damit das AllgemeingLi!ti~e, über~cit-

liche des Mythos andeuten wollte? In diefem bUc 
freilich hätte Heger in dem felbl1:gefertigten, wir
kungsvollen und fprachlich kultivierten Buche audl 
auf die piychologiich analy{ierenden Begründungen 
im Charakter der Penelope, die, bei Homer das 
Sinnbild unelltwegter Treue, in der Nachdichtung 
mit dem Gedanken einer Untreue fpielt, verzich
ten müffen. Auch die Einfügung fozialer Elemente 
und das Schlußbekenntnis des Königs zum Volks
fraat find nicht aus dem Geifr des Originals her
ausgefraltet, fondern von moderner pfyche in dicfe 
hineingefühlt. Immerhin muß die ausgefprochen 
ethifche Grundhaltung des Buches anerkannt wer
den. In feiner Tonfprache macht der Komponifl: 
aus der Vorliebe für Richard Straußfche Diktion 
kein Hehl. Trotzdem erwirbt fich Heger ein 
Recht auf das frolze "aneh' io sono pittore !" Er
weil1: er fich doch in der Tat als ein Meilter der 
Orchel1:erpalette! Der Reiz diefer hervorragend 
gearbeiteten Partitur entbricht weniger der Stärke 
des Erfindungsmäßigen, der Gewalt primären m\1-
fikalifchen Einfalls als vielmehr einer regen Klang
phantafie, die Heger, ein Orchefrerkenner und In
l1rumentierungskünftler von Rang, in frimmungs
reiche, farben glühende Klangwirklichkeiten umzu
fetzen vermag. Mitunter fchreitet der Komponifl 
auf den harmonifch kühnen Pfaden der J üngfren, 
verirrt lich aber niemals in die Gefilde frrikt~r 
Atonalität, fondern verweilt im Gegenteil gerne 
wieder auf den Weiden weitgefpannter tonart
licher Gebundenheiten und breitfchwingender Kan
tilene. Die Hauptperfonen warten mit eigenem 
Themenmaterial auf, ohne daß Icitmotivifche 
Durchbildung zum Stilprinzip erhoben würde. Die 
einzelnen Szenen befitzen ihren ausgeprägten 
rhythmifchen Charakter; hiermit vermag Heger 
teilweife außerordentlich zu feffeill. Der Grund
zug der Mufik ifr der heroifche, da dicfe jedodl 
die frarke Affektbetonung nicht immer durchhäl:, 
verfällt fie zuweilen dem rein Illultrativen. Mit 
dem zweiten Aufzuge ifr dem Schöpfer die gc
fchloffellfre, ltufenartig {ich emporbauende Einhcit 
gelungen, die ein geradezu fulminanter Aktfchluß 
krönt. Der dritte Aufzug vermöchte durch einige 
Kürzungen, insbefondere bei dem breit auseinan
derfließenden Ende, noch zu gewinnen. - Die 
Münchener S t a a t s 0 per hatte an die Uraufftih
rung ihres einfrigen Dirigenten erhebliche Mühen 
gewendet. P a f e t t i s Bühnenbilder atmeten 
Größe und Pracht. Die Regie von A I 0 is H 0 f
man n arbeitete mit Gefchmack und Gefchick, ge
radezu hinreißend aber war die mulikalifche Lei
tung von Kar 1 E I m end 0 r f f. Auch auf der 
Bühne fand Heger in Fe I i eie H ü ni - M i
h ase e k (Königin), F r i tz Kr a 11 ß (Bettler), 
H. H. Ni f fc n (Fremder Freier), H e d w i g 
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F i eh tm ü 11 e r (Schaffnerin) und J u I i u s B e
re t t 0 (Hirt) begeilterte und begeilternde Helfer, 
fo daß ein eindeutig groGer Erfolg die hingebungs
volle Arbeit lohnte. 

Als ein zum mindeltcn reiz\'oller V crluch 
ltellte lieh die Erltaufführung von Mo zar r s 
Schuloper "A polio und H y a z i n r h" dar, 
die der Elf jährige für eine am 13. Mai 1767 ltatt
findende Sehlußfeier der Univerlität Salzburg kom
poniert hat. Von dem fpäteren Souverän der 
Oper lind in diefem Werkchen freilich nur erlte, 
keimhaft zarte Triebe zu bemerken; wer aus diefer 
noch völlig zeitgebundenen, wenngleich in Einzel
heiten aparten Zauberoper mehr herausfinden will, 
hört das Gras wachfen. E r i kaM a n n hatte 
das lateinifche Original in ein anf prechendes, fang
liches Deutfch übertragen und führte die Spiellei
tung mit Gefchick. Die mulikalifehe Bearbeitung 
und Einltudierung beforgte Kar 1 Schi e i f e r, 
der in diefer Eigenfchaft eine glücklichere Hand 
hatte wie als Dirigent. Von einer Wiedergabe 
durch Knabenltimmen hatte man abgefehen, doch 
wurde diefer Verzicht durch die ungemein Mozart
fehe Wiedergabe der Melia durch M a r i a n n e 
Ben fe y - Kau 1 a aufgewogen. Die übrigen Mit
wirkenden vermochten, trotz redlichen Mühens, die 
Grenze zwifchen Schuloper und der Opera seria 
nicht immer ebenfo !l:ilvoll zu wahren. Läge hier 
nicht eine lohnende Aufgabe für die Regensburger 
"Domfpatzen"? 

Als ein auGerordentlidles Ereignis fl:ellte lich fer
ner die er!l:malige Aufführung von An ton 
B ruck n e r s "IX. Symphonie" in der 0 r i g i
n a 1 f a f fun g dar. Sie war der I nt ern a t i o
n ale n B ruck n erg e fell f ch a f t und dem 
Entgegenkommen der Stadt München zu danken. 
Man hatte das Werk bisher lediglich in der Bear
beitung durch Ferdinand Löwe gehört, der gemein
fam mit Schalk bei der Schlußredaktion der fpä
teren Brucknerfchen Symphonien beteiligt war. Im 
falle der "Neunten" war es allerdings nicht mehr 
möglich, des Meilters autorilierende Billigung ein
zuholen, da der Tod die Vollendung des Werkes 
verhinderte. Die Wiedergabe der Urgefl:alt, der 
Löwes Fallung vorangegangen war, ließ nun im 
Vergleiche erkennen, daß Löwe an mehreren Stel
len in einem die Aufgaben reiner Herausgeberfchaft 
fprengenden Ausmaße in Bruckners Urfchrift ein
gegriffen hat. Diefe Änderungen find zum großen 
Teile vom Standpunkte des Dirigenten Löwe und 
aus dem Blickwinkel des Orche!l:erpraktikers er
klärlich. Teilweife wenden lie lieh auch an eine 
Generation, die für das abfolute Verfl:ändnis der 
Brucknerfchen Kunfl: noch nicht völlig reif war. 
So mag es kommen, daß Löwes Beltreben vornehm
lich nach Glättung und Ausgleich, vor allem im 

Dynamifchen, geht. Er fucht Überleitungen feiner 
abzufchattieren, Brücken zu bauen, auf Kommen
des vorbereitend hinzuweifen, fchroffe Kontrafl:e 
zu mildern. Im Scherzo lind die Abweichungen 
yom Original am hervorfl:echendfl:en. Löwe hat 
hier geradezu an den Klangcharakter des ganzen 
Satzes getafl:et, zweimal die Streicher und Bl:ifn 
ihre Rolle wechfeln lallen und die breit hingeleg
ten Bläferakkorde des Anfangs im Streicherpizzi
cati gelockert. In der Urfallung fpricht das Scher7() 
körniger, erdhafter und fl:ämmiger an: was bei 
Bruckner als ein trotziges Schäumen gedacht in, 
wandelt Löwe in ein eleganteres Perlen. Die Ge
genüberlteJlung der beiden FaiTungen, eine Großtat 
der Münchener Philharmoniker und ihres Dirigen
ten Sie g m und v. Hau s e g ger, beltimmte 
denn auch den Vorltand der Internationalen Bruck
nergefellfchaft, bei aller Anerkennung der unver
gänglichen Verdienfl:e Löwes um Bruckners Schaf
fen, das Werk in der vom Meifl:er hinterlallenen 
Geltalt der mulikalifchen Welt nicht länger vorzu
enthalten. Schon in der nächlten Zeit wird die 
Herausgabe des gefamten Stimmenmaterials durch 
den Verlag B. Filfer erfolgen. 

Dr. Wilhe1m ZentnCJ". 

ROSTOCK: Uraufführung "Semira
mi s", heitere Oper in 3 Akten von Rollini, Neu
dichtung von Hans Bodenfl:edt, mulikalifche Bear
beitung von Adolf Secker und Otto Peterfen. 

Bei der Uraufführung in Venedig 1823 hatte die 
Oper wenig Erfolg, wennfchon die reiche Melodik 
der leicht befchwingten Mulik gefiel. Zwifchen 
Text und Mufik be!l:and ein Mißverhältnis: "Se
miramis" als Text war eine Tragikomödie mit 
Verrat, Mord und Totfchlag, wozu die ganz heiter 
gcfl:immte Vertonung nicht paßte. Boden!l:edts Neu
dichtung verwandelte den Zwitter in eine rein 
komi fehe Oper und bradlte fo Text und Mufik 
mit einander in Einklang. So mag das längfl: ver
fchollene Werk in feiner neuen Gefl:alt wieder 
einen Platz im Spielplan erreichen, wozu die Ro
fl:ocker Uraufführung den Weg bahnte. Die Hand
lung verläuft lufl:fpielmäßig: zu ihrem Liebes
tempel in den fagenhaften hängenden Gärten ver
lockt die üppige Königin junge Ehemänner, dar
unter den jährlich wechfelnden Hauptmann der 
Leibwache, der als mei!l:begünftigter Liebhaber 
obenan fl:eht. Ein neu vermähltes Ehepaar ver
fällt diefem Schickfal, das die kecke Straßenfänge
rin Niniva mit allerlei lu!l:igen Streichen vereitelt, 
fo daß die liebenden Gatten zum Schlulle wieder 
vereinigt werden, indem Semiramis einmal aus
nahmsweife zur Entfagung fich bereit findet. Alle 
Vorgänge lind auf heiter!l:e Lebensauffallung ge
nimmt. Schon die Ouvertiire bringt in Hörnern 
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und Holzbläfern als Leitmotiv Nägelis harmlofes 
Liedchen "Freut euch des Lebens", das in d.er Auf
trittsarie der Königin wiederkehrt. Auf drei &hau-

. d fch "1 plätzen vor dem Turm zu Babel, In en wu 
duftenden Gärten, auf der Luftbarke der ~önigin 
ziehen farbenbunte Bilder an uns vorbei, von 
Romanzen Arien, Barcaroie, Rezitativen und 
Profagefp:ächen belebt. Klangvolle .. C.hfue ~nd 
vielftimmige Sätze entftammen dem ubhchen Rüft: 
zeug der damaligen italienifchen Oper. RolIlnl 
hält /ich aber auch an deutfche und franzö/ifche 
Vorbilder, wodurch die Mu/ik im Vergleich zum 
Barbier" ihre eigne Note gewinnt. Manchmal 

:':"ird man fogar an die Operette, die Offenbach 
vorweg nimmt, erinnert. Die mu/ikalifchen Bear
beiter bemühten /ich, die Melodien frei zu legen 
und durch Befeitigung überflüfIiger Koloraturen 
für die deutfchen Sänger unferer Zeit fangbar zu 
machen. Der be fIeren Wirkung halber wurden 
einige Tonfätze umgefl:ellt, wodurch aus der Num
mernoper ein f1üfIiges mu/ikalifches Lufl:fpiel mit 
eindrucksvollen AktfchlüfIen entfl:and. 

Die Rofl:ocker Uuufführung der neuen "Sernira
mis" unter der verftändnisvollen Leitung von Ka
pellmeifl:er Karl R e i f e fand großen Beifall. Die 
Spielleitung von Peter A nd re a s, der auch den 
Gartenhüter fang, entfprach bis aufs kleinfl:e den 
Anforderungen von Text und Mu/ik und war mit 
fo viel Liebe und Sorgfalt ausgearbeitet, daß eine 
überaus lebendige Darfl:ellung /ich ergab. Die her
vorugend guten Stimmen, über die unfre Oper 
gegenwärtig verfügt, kamen in den dankbaren 
Rollen zu voller Geltung: Maria J u n ck als liebe
verlangende Semiramis, Gerda Maria K lei n als 
drolliges Straßenmädchen, Marta A d a m als treu 
liebende Gattin, Theo H ara I d als Hauptmann 
wider Willen, der der königlichen Verfucherin 
widerfl:eht, Hans K i ein ski als falbungsvoller, 
wein- und weibfeliger Oberpriefl:er. Alle erfüllten 
als Sänger und Spieler ihre Aufgaben reftlos. Wal
ter Ra m m e I t f,chuf prächtige Bühnenbilder mit 
Verwertung alIyrifcher Stilmotive. Die Lufl:barke 
mit mächtigem, windgefchwelltem Segel bot einen 
fehr fchönen Anblick. 

Die vielfeitige und immer ftilgerechte Roftocker 
Oper erbrachte mit der Uraufführung einen neuen 
glänzenden Beweis ihrer bewundernswerten Lei
ftungsfähigkeit dank der ziel bewußten Führung 
und Arbeitsfreude aller Mitwirkenden. Auch mit 
befchränkten äußeren Mitteln läßt /ich bei ernfl:em 
gutem Willen fehr viel erreichen, wofür jede Ro
ftocker Vorfl:ellung Zeugnis ablegt. 

Prof. Dr. Wolfgang Golther. 

RUDOLSTADT. Goethe - Gedächtnis
fe i e r. Unfere ehemalige Re/idenz hat zur roo. 
Wiederkehr des Todestages von Goethe eine wür-

dige ,Gedenkfeier veranfl:altet. Hat doch der Dich
terfürfl: von Weimar aus den hie/igen Hof wie
derholt aufgefucht; ift doch das erfl:e Zufammen
treffen Goethes mit &hiller in den Mauern Ru
dolfradts erfolgt. Das Landestheater, das als ehe
maliges Fürftliches Hoftheater von 1794 bis 1803 
unter Leitung Goethes gefranden hat, eröffnete 
die Feierlichkeiten mit Fefraufführungen der Dra
men "Faufr, 1. Teil", und "Ur-Iphigenie". Am 
2. April fand in dem ftimmungsvoll mit Kerzen 
erleuchteten Rokokofaale des SchloiTes Heidecks· 
burg ein Konzert fratt unter dem Kennwort: "Eine 
Abendmu/ik am Rudolfrädter Hofe zur Schiller
Goethezeit". Mitwirkende waren die Landes-Ka
pelle, heimifche Solifl:en und der Madrigalchor de~ 
hie/igen Singakademie. Leitung: MD Woll 0 n g. 
Die Vorträge erfolgten zum Teil auf hifl:orifchen 
Inftrumenten, z. B. auf einem noch gut erhaltenen 
Wiener Flügel mit 5 Pedalen aus dem Schloß· 
mufeum. Intereffe erregten vor allem die Werke 
der Rudolfl:ädter Tonfchöpfer der Goethezeit: Ma'{ 
Eberwein und Albert Methfeiiel. Das große Gloria 
aus Eberweins As-Dur-MefIe für Chor und Or
chefl:er befchloß wirkungsvoll den Abend. - Am 
folgenden Sonntag fand dann im Landestheater 
eine Morgenfeier fratt, in deren Mittelpunkt der 
auf perfönlichen, neuen Forfchungen fußende Vor
trag des Schulrates Dr. Rein fl:and: "Goethe und 
das Fürftliche Theater in Rudolfl:adt". Ihm folgte 
eine gelungene Aufführung des feiten gefpielten 
Lufl:fpiels: "Der Bürgergeneral" von Goethe. Die 
Ouvertüre zur "Zauberflöte" eröffnete, die zur 
"Entführung" befchloß die Morgenfeier. (Diefe 
bei den Mozartfchen Opern lind nämlich am 20. 
bzw. am 26. Augufl: 1794 in der erfren Gaftfpiel
zeit des Weimarer Hoftheaters unter Goethe auf
geführt worden.) - Anfchließend fand die Ent
hüllung zweier Gedenktafeln fratt, die am Landes
theater angebracht worden waren. Sie führen die 
Infchriften: "Goethe 1794-r803" und "Schiller 
1799'" Weitere Vorträge der Landeskapelle unter 
MD T rau neck gaben auch dem Schlußakt ein 
feierliches Gepräge. Die Rudolfl:ädter Feftlichkei
ten zu Ehren Goethes waren nicht nur für die 
Bewohner der Stadt, fondern auch für weitere 
Kreife ein Ereignis. H. Beyersdorf. 

AUSLAND. 

ROM. Im Saale: "Sgambati" in Rom fand eine 
würdige Haydn-Gedächtnisfeier fratt, die von der 
deutfchen Nationalfriftung der "Anima" veranfral
tet wurde. Aufgeführt wurde das Haydnfche Ora
torium: "Die Jahreszeiten", unter der Leitung des 
fehr begabten, jungen Kapellmeiflers der Anima: 
Rev. Dr. Ant. Lippe. Der Chor war zufammen
gefetzt aus Herren und Damen der deutfchen Ko-
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lonie, ~::j Herren der Anima und des Campo 
Santo Gennanica. Die Soliilen waren aus Wien 
gekommen. Die Sopranpartie hatte übernommen: 
Frau Kammerfängerin Clara M u f i I, die Tenor. 
partie: Herr Georg Mai k I und die Baßpartie 
Herr Kar! E t t I, beide von der Wiener Staats
oper. Das Orcheiler war zufammengefetzt aus 
Mitgliedern des römifchen Auguileo-Orcheilers. 

Die Aufführung war eine ausgezeidmete Leiilung 
des Dirigenten, der fowohl den Chor als das Or
cheiler vorzüglich beherrfchte und den Soliilen die 
richtige Leitung war. Man fühlte, daß die Chor
mitglieder auf Haydn eingeilellt lind und dicfen 
Meiiler in feiner Feinheit und frifchen Natürlich
keit verilehen. Die Anima hat das große Verdienil 
im befonderen Maße die deutfche Mulik im Aus
land zu pflegen, ganz befonders Haydn und Brum-

ner. Am 19. März 1928 führte der Chor die 
"Sieben Worte am Kreuz" auf, am 19. März '930 
"Die Schöpfung". So war es gar nicht zu verwun
dern daß all die einfache Lieb1:dlkeit und der 
Frohlinn der Haydnfchen Mufe fowohl vom Chor 
als den Soliilen recht eigentlich zur Geltung kam. 
Die Frifche und Anmut des Werkes hat ungemein 
gefallen und die Aufführung war fo gelungen, daß 
man für die Vielen, die keinen Einlaß mehr be
kommen konnten, auf eine Wiederholung des 
Werkes hofft. Eine große internationale Fe!lge
meinde hat an diefer würdigen Haydn-Feier teil
genommen und die Leillungen, fowohl der Soliilen, 
als des Chores, des Orcheilers und des Dirigenten 
wurden reaJos anerkannt und bewundert. 

DI'. E. 1. Luin. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Nach dem ausgezeichneten Erfolg des 1. K a m
mermufikfelles in den Pfullinger 
Hall e n foll ein zweites am 3.-5. Mai wieder 
ilattfinden. ZweLk der Aufführungen (die lich 
finanziell ohne Subvention tragen) iil die Gegen
überlteIlung von alten und neuen Werken. Es ge
langen Bach, Mozart, Haydn, Bleyle, Pfitzner, 
Strawinfky, Hugo Herrmann, Bruno Stürmer, Felix 
Petyrek, Paul Groß und Hermann Reutter zur 
Aufführung. Die künaJerifche Leitung hat Hugo 
Herrmann, Reutlingen. 

Die Beethoven - Feier des Vereins "B e e t -
hoven-Haus" in Bonn findet als 18. Kam
mermulikfeil vom 1.-5. Mai 1932 ilatt. Das Pro
gramm bringt am I. Mai Werke von Haydn und 
Mozart, am 2. Mai "Spätere deutfche Meiiler" 
(Reger, BruLkner, Rich. Strauß), am 3. und 4. Mai 
Beethoven (Streichquartette, Kla vierwerke ); das 
Feft endet mit einer Morgenaufführung (Brahms, 
Lieder von Schumann). 

In der Zeit vom 25.-30. Juni findet im Kaifer
faal und Hofgarten der Relidenz zu W ü r z bur g 
das 1 I. M 0 zar t feil ilatt. Die Gefamtleitung 
liegt wieder in den Händen von Geheimrat Prof. 
Dr. Hermann Z i Ich e r. 

Die Stadt B a f e I veranftaltet in der Zeit vom 
21.-29. Mai Feit f pie I e, die "Italienifche Mu
lik" bringen. Die Leitung des Feftes liegt in den 
Händen von Dr. We i n gar t n er. 

Ober-öfterreichifches Brucknerfell 
(Weihe der BruLkner-Orgel) 1.-8. Mai 1932. An
läßlich des 100. Geburtstages Anton BruLkners im 
Jahre 1924 gab Prof. Max Auer die Anregung, 
die große Orgel im Stifte St. Florian gleichfarn als 
tönendes Grabmal für den Meii1:er wiederherzufteI
len. Daher nahm lich der im Sinne Augult Göl-

lerichs gegründete BruLknerbund um das Lieblings
inilrument BruLkners an und nunmehr ift die große 
Kulturtat vollendet, die B r u Lk n e r - 0 r gel 
wird am 5. Mai 1932 zum Wiederertönen in ihrer 
berühmten Klangpracht feierlich geweiht. Um dem 
bedeutfamen Ereignis ein feftliches Gepräge zu ver
leihen, findet eine Reihe von Veranftaltungen ftatt, 
in denen vornehmlich Werke aus der Linzer Zeit 
des Meilters zur Aufführung gebracht werden. Am 
1. Mai führt der Chriftlich-Deutfche Gefangverein 
in der Stadtkirche Linz die f - moll - M e f f e 
auf, am 4. Mai der Florianer Stiftschor in der 
Stiftskirche St. Florian die b - moll - M e f f e mit 
anfchließender Jugendhuldigung. Am gleichen Tag 
finden um 15 Uhr in Linz eine Feilverfammlung 
und um 20 Uhr im Feftfaal des Kaufrn. Vereins
haufes das Feilkonzert unter Leitung Sie g m u n cl 
von Hau s e g ger s-München ilatt, in dem die 
Null te und Er It e Si n fon i e BruLkners auf
geführt werden und M a x Mi II e n k 0 v i ch
Mo r 0 I deine Feltanfprache halten wird. Am 
5. Mai (Chrifti Himmelfahrt) bringt der Linzer 
Domchor um 10 Uhr die d - m 0 11- Me f f e zur 
Aufführung. Der Orgelweihe, die Probft Dr. Vi n
cenz Hartl am felben Tage um 15 Uhr in der 
Stiftskirche St. Florian vornehmen wird, folgen die 
Aufführungen der Werke: Bruckner: "P r ä I u
d i u m und F u ge c - moll" (Orgel Prof. Ha y
b ä Lk), Franz X. Müll er: "Anton BruLkners 
Dankgebet" (Linzer Domchor), J. N. Da v i d : 
"Introitus, Choral und Fuge" (Orgel Fr i e d r i ch 
H ö g n e r, Leipzig), fchließlich Anton Bruckner: 
"T e d e um" (Sängerbund Frohlinn, Linz). Um 
17 Uhr erfolgt im Marmorfaal des Stiftes die 
feierliche übergabe der wiederhergeilelltell BruLk
ner-Orgel an das Stift, bzw. die übernahme, und 
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der Vortrag des Chores ,,0 s j u.s t i" von Bru~ner 
durch den Stiftschor St. Flonan. Am Freitag, 
6. Mai, wird die Orgel im öfterreichifchen, voraus
fichtlich auch im Süddeutfchen Rundfunk ertönen, 
wozu hervorragende Organiften gewonnen wurden. 
Am Sonntag, 8. Mai, wird um 9.3 0 Uhr in der 
Stiftskirche St. Florian der Münchner Domchor 
unter Prof. Ludwig Be rb e r i ch, München, die 
e _ m 0 11- M e f f e aufführen, woran fich "Vor
fpiel und Fuge für Orgel und Bläfer über ein 
Bruckner-Thema" von F r i e d r i ch Klo f e an
fchließen wird. Den Abfchluß der Feierlichkeit 
bildet ein Konzert um 14.30 Uhr im Marmorfaale 
des Stiftes, in dem das S t r eich q u i n t e t t 
Bruckners (P. v. Pa f z t h 0 r y - Erd man n) und 
vom Münchner Domchor auserlefene Perlen geift
lieher Chöre vorgetragen werden. Vornehmlich 
Oberöfterreicher find es, die das große Werk der 
Wiederherftellung der Bruckner-Orgel fchufen, doch 
halfen viele fern der Heimat des Meifters mit, das 
Werk zu vollenden. Der Brucknerbund für Ober
öfterreich wird daher bei den angeführten Veran
ftaltungen zahlreiche Bruckner-Freunde aus nah 
und fern vereint finden. Befonders auszeichnend 
ift es, daß Bundespräfident M i k las feine perföll
liehe Teilnahme am Weiheakt und am Feftkonzert 
in Auslicht genommen hat. 

In der Zeit vom 1. bis 15. September wird in 
V e n e d i g das zweite I n t ern a t ion ale M u
f i k f e ft ftattfinden, das wieder unter der Leitung 
des Komponiften Adriano L u a I d i ftehen wird. 

S al z bur ger Fe ft f pie lei 9 3 2. Die mu
likalifche Leitung der für den 24. und 31. Auguft 
angefetzten Feftaufführungen von Beethovens "Fi
delio" liegt in diefern Jahre crftmals in Händen 
von Dr. R i ch ar d S t rau ß. Die Infzenierung 
beforgt Lothar Wallerftein, das Bühnenbild ftammt 
von Clemens Holzmeifter. Die Befetzung lautet: 
Leonore - Lotte Lehmann, Floreftan - Franz 
Völker, Minifter - Richard Mayr, Don Pizarro 
- Wilhelm Rode, Rocco - Jofef v. Manowarda, 
Marzelline - Luife Helletsgruber, Jaquino -
Hermann Gallos. Phi 1 i p p e Gau be r t (Paris) 
übernahm die Leitung des für 3. Auguft an gefetzten 
Feftkonzertes der Wiener Philharmoniker, das 
franzöfifchen Komponiften gewidmet ift; der ge
feierte Parifer Geiger J a c q u e s T h i bau d 
fpielt im Rahmen diefer Veranftaltung das Violin
folo in Lalos "Symphonie espagnole". Das Kon
zert am 15. Auguft, das lediglich Werke W. A. 
Mozarts bringt, dirigiert B run 0 W,a I tc r; bei 
diefer Aufführung fpielt die belgifche Pianiftin 
Gab r i e II eTa m b u y f e r (Brüffel) Mozarts 
Klavierkonzert A-dur (K. V. 488). Bühnenbild 
und Koftüme zur Neuinfzenierung von Mozarts 
"Entführung aus dem Serail" (Dirigent: Fr i t z 

B u f ch, Regie: Kar! Heinz Martin) entwirft der 
Berliner Maler Wilhelm Reinking. Die Auffüh
rungen der "Entführung" lind für 31. Juli, 7. un-:l 
14· Auguft angefetzt. 

Das Co v e nt - Gar den - 0 per n f y n d i
kat hat entgegen feiner früheren Entfeheidung be
fehloffen, in der Zeit vom 9. Mai bis zum 3. Juni 
W a g n e r - F e ft f pie I e zu veranftalten. Auf
geführt werden, unter Beibehaltung des deutfch
fprachigen Librettos, der ,.Ring", "Triftan", die 
"Meifterfinger", "Tannhäufer" und der "Fliegende 
Holländer". Die mulikalifche Leitung übernahm 
Sir Thomas Be e eh a 111 und Prof. Robert H e ger. 
Frieda Leider, Lotte Lehmann und Maria Olc
zewfka, Lauritz Melchior, Friedrieh Schorr und 
Herbert Janffen find unter den Mitwirkenden. 

Für M ü n eh e n s traditionelle Wa g n er - M o· 
zart-Feftfpielc, die vom 18. Juli bis 
28. Auguft ftattfindcn, find die Ein tri t t s
p r c i f e u m 1 0 Pro zen t g e f e n k t worden. 
Im Prinzregententheater bewegen fich die Preife 
während der Wagner-Feftfpiele zwifchcn 13.50 M. 
und 22.50 M. (bisher 15 M. bis 25 M.), im Re
lidenztheater während der Mozart-Feftfpiele zwi
fehen 5.40 M. und 22.50 M. (bisher 6 M. bis 
40 M.). Für die Straug-Pfitzner-Woche lind die 
Preife im Prinzregententheater auf 4.50 M. bis 
13.50 M. (bisher 5 M. bis 15M.) fcftgefctzt. Die 
Feftfpicle bringen im Prinzregententheater "Die 
Meifterlinger", "Rheingold", "Walküre", "Siegfried", 
"Triftan und Holde", "Götterdämmerung", "Tann
häufer" und "Parlifal", im Refidenztheater u. a. 
"Figaros Hochzeit", "Die Zauberflöte" und "Don 
Giovanni". Zur Strauß-Pfitzner-Woche im Prinz
regententheater werden "Paleftrina", "Salome", 
"Das Herz" und "Der Rofenkavalicr" aufgeführt. 

Bei der feierlichen Eröffnung der G 0 e t h e -
Re i eh s g e d ä eh t n i s fe i e r am 22. März in 
We i m a r. welche auf alle deutfchen Sender über
tragen wurde, fangen die Leipziger T horn an c I' 
unter Prof. D. Dr. Karl S t rau be A r 11 0 I d 
M end eis f 0 h n s 8ftim111. Goethc-Chor (op. 44 
Nr. r) "Alles geben die Götter ihren Lieblingen 
ganz". Das fehöne Werk hinterließ tiemen Ein
druck. 

Das I 9. D e u t feh e Bach f e ft der Neuen 
Bachgefellfchaft (E. V., Sitz Leipzig) wird in den 
Tagen vom 3.-5. Juni dicfes Jahres in H eid e 1-
be r g ftattfinden. Das Programm wird wie auf 
früheren Bachfeften Chor-, Orehefter-, Kammer
mulik- und Orgelmufik-Aufführungen, Mitglieder
verf ammlung und Vortrag umfaffen. Programme 
gelangen demnächft zur Ausgabe. Sonftige Aus
künfte erteilt die Gefchäftsftelle der Neuen Baeh
gcfellfchaft, Leipzig, Nürnbergerftr. 36, J. 
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Die Kam m e r m u f i k w 0 ch e n auf Schloß 
EI mau werden zu einer ftändigen Einrichtung. 
Sie findet auch in diefem Jahre, und zwar in der 
Zeit vom 12. bis 18. Juni ftatt. Als Mitwirkende 
nennt das Programm: Wilhelm Kern p f f, das 
Wen d I i n g - Qua r t e t t (Carl Wen d li n g, 
Hermann Hub I, Ludwig Na t t e r e r, Alfred 
S aal), Philipp D re i s bach (Klarinette), Stutt
gart, Valentin H ä r t I (Viola), München, Anton 
Wal t e r (Violoncello), München. Zur Auffüh
rung find vorgefehen Werke von Bach, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms und Reger. 
Programme durch die Schloß verwaltung Elmau, 
Poft Klais, Obby. 

Auf dem 1. In t ern a t ion ale n M u f i k
fe ft in Ve n e d i g. das in der Zeit vom 3. bis 
15· Sept. veranftaltet wird, werden folgende ita
lienifche Komponiften mit Uraufführungen vertre
ten fein: K. W 0 I f - F e r rar i, Concertino in 
A-dur für Oboe und kleines Orchefter, R. Z a n
don a i, "Die nächtliche Flöte", mufikalifches Ge
dicht für Flöte und Kammerorchefter J. Mon t e
rn e z z i, Elegie für Violoncell mit Klavier, 
R. Pick" Man g i aga 1l i, Drei Lieder, L. S i
n i gag I i a, Drei piemontefifche Lieder für Sing
ftimme mit Kammerorchefter, A. P e d rollo, 
Konzertallegro in d-moll für Klavier und Orche
fter, M. Ca ft ein u 0 v 0 - Ted e s c 0, Quintett 
für Streichinftrumente und Klavier, M. Lab r 0 c a, 
Streichquartett in G-dur, V. Tom m a f i n i, In
termezzo für Cello und Klavier, V. Da v i c 0 

(Paris), "Eurydike", Gedicht für Sopran und Kam
merorchefter, M. A g 0 ft i n i, Streichquartett in F
dur. Mit weiteren Kammermufikwerken treten 
O. Re f p i g h i, Alf. Ca fell a, F. Mal i pie r 0 

und F_ Ca f a v 0 I a hervor. f. r. 

In L j u bl j a n a (früher Lai bach, Jugofla
vien) begeht der Mufikverein ,.Glasbena Matica" 
das Jubiläum feines 60jährigen Beftandes und ver
anftaltet für diefe Gelegenheit ein M u f i k f e !l: 
ausfchließlich flovenifcher bisher wenig bekannter 
Mufik. Das Programm verfpricht manche inter
elIante Aufführung_ Die Veranftaltung umfaßt vier 
volle Tage, 13. mit 16. Mai, und bringt einen 
Kammermufikabend. ein fymphonifches Konzert, 
einen Chorabend mit ausfchließlich Werken des 
erften flovenifchen (krainifchen) Komponiften J a
cobus Gallus, welcher Weltruf genoß, einen Opern
abend, einen Chorgefangswettftreit und verfchie
dene andere Veranftaltungen. Eine ftändige Aus
ftellung von Mufikdenkmälern aller Art aus der 
Gefchichte der flovenifchen Mulik fteht unter der 
Führung des Mulikhiftorikers Dr. Jof. Mantuani, 
eines der Herausgeber der "Denkmäler der Ton
ftunft in afterreich". Gleichzeitig erfolgt die Ent
hüllung von Standbildern einiger jugoflavifcher 

Komponiften. Die Stadt Laibach, welche fchon 
feit zweieinhalb Jahrhunderten durch ihre eifrige 
Mufikpflege rühmlichft bekannt ift (war doch die 
Laibacher Philharmonifche Gefellfchaft der erfte 
Mulikverein Europas, welcher Beethoven im Jahre 
1819 zum Ehrenmitglied erwählt hatte), tat alles, 
um diefe Äußerung der flovenifchen Mulikkultur 
im beften Lichte zu zeigen. Ausführliche Pro
gramme ftehen allen InterelIenten bereitwilligft zur 
Verfügung durch die Feftivalorganifation, Glasbena 
Matica, Ljublijana. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Binghampton (New York) wurde kürz

lich ein Mac D 0 weil - C I u b ins Leben geru
fen, der fich der Pflege und Verbreitung der 
Werke diefes charaktervollen amerikanifchen Ton
fetzers zur Aufgabe macht. 

Der Vorftand der Internationalen B ruck n e r
G e fell f ch a f t befchloß die Herausgabe des ge
famten Stimmenmaterials zu Bruckners 9. Sinfonie 
im Anfchluß an die Original partitur durch den 
Verlag B. Filfer in Augsburg. 

Das B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r
ch e ft e r feierte unter Leitung von Dr. Wilhelm 
F u r t w ä n g I e r fein 50jähriges Beftehen mit 
2 Feftkonzerten, wobei die dem Orchefter gewid
meten Variationen von Paul Hindemith zur Ur
aufführung gelangten. 

Der Be r I i n e r Mag i ft rat hat befchlolIen, 
das B e r I i n e r S i n fon i e 0 r ch e ft e r aufzu
löfen und die Mitglieder auf beftehende Orchefter, 
insbefondere das Philharmonifche Orchefter, zu 
verteilen. 

Die unter dem Vorfitz von Univerlitätsmulik
direktor Dr_ Hermann S t e p h a n i-Marburg vor 
Jahresfrift in Dresden gegründete F el ix D r a e
f ecke - G e fell f ch a f t verfendet foeben einen 
Aufruf, in dem fie mitteilt, daß für das Jahr 1933 
(das 20. Todesjahr des Meifters) größere Draefecke
Aufführungnn in Ausficht genommen lind. Mit
glieder haben bei allen Veranftaltungen der Ge
fellfchaft ermäßigte Eintrittspreife (Jahresbeitrag 
M. 4.-). Auskunft erteilt Kammervirtuos Jofeph 
Lederer, Dresden-A. 16, Elifenftr. 6, Erdg. 

Die I n t ern a t ion ale G e fell f eh a f t für 
Neu eMu f i k, Ortsgruppe Leipzig. veranftaltete 
am 12. März ein Orgel konzert von F r i e d r i eh 
H ö g n e r, in dem ausfchließlieh Werke von Joh. 
Nep. David, darunter die Uraufführung des "In
troitus, Choral und Fuge über ein Thema von 
Bruckner" für Orgel, 4 Hörner, 2 Trompeten und 
3 Pofaunen, zum Vortrag kamen. 

Die R 0 b e r t S ch u man n - G e fell f eh a f t 
zu Z w i ck a u verfendet ein Verzeichnis ihrer 
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AusfteIlung "Goethe und Robert Schu~ann und 
Goethe" (20, März bis 10, April), das, eme ganze 
Reihe von Handfchriften Goethes, femes Enkels 
Walther Robert SdlUmanns (in Beziehungen zu 
Goethe): weiter die Faklimiles verfchiedener Mu
liken Robert Schumanns zu Goethe-Werken, und 
eine Reihe wertvoller Bilder enthält: Erfreuhcher-

'f ar dl'e Anteilnahme an dlefer Schau fo wel e w .. . 
rege, daß die Aus~ellung ü.~er den urfprunghch 
geplanten Termin hmaus verlangert werden mußte. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Um praktifche Erkenntnisgrundlagen für die un
fer Mulikleben heute in weiten Bezirken geftalten
den Faktoren technifcher und wirtfchafdicher Art 
zu gewinnen, ift an der Technifchen Hochfchule 
B res lau ein "A r ch i v für M u f i k wir t
f ch a f tun d M u f i k t e ch n i k" im Entftehen. 
Er handelt lich dabei vorerft um etwa 10000 Zei
tungsausfchnitte und etwa 9000 Abbildungen (zur 
Inftrumentenkunde, Aufführungspraxis, Muliktech
nik, zur mulikalifchen Kulturgefchichte, ferner Mu
likerporträts, Tabellen, graphifche DarfteIlungen 
ufw.). Hinzu kommt eine ausgefuchte Handbiblio
thek von einigen taufend Bänden fowie ein Schall
plattenarchiv. Leiter des Archivs ift der Privat
dozent Dr. H. M atz k e. 

Prof. Dr. Hans Joachim Mo f erhielt in der 
Berliner Leffing-Hochfchule einen Vortrag über 
"Aufgaben der modernen Schul- und Hausmulik". 

Mitglieder des C 0 ll e g i u m mus i c u m der 
Univerlität Er I an gen veranftalteten ein Kon
zert unter dem Titel "Eine Abendmulik in Goe
thes Haus". Zum Vortrag gelangten Chor- und 
Klavierwerke von Karl Friedrich Zelter, Haydn, 
Mozart und Johann Friedrich Reichardt. 

Die Kantorei des Landeskonfervatoriums Leipzig 
unter Leitung von Kurt T horn a s hatte mit zehn 
Konzerten in Mitteldeutfchland überaus ftarken 
Erfolg. 

Edwin F i f ch e r, Wilhe1m Kern p f fund 
Georg K u I e n karn p f f werden während der 
Monate Juni, Juli und Auguft Sommerunterrichts
kurfe im Potsdamer Marmorpalais veranftalten. 

Die W ü r t t. Hoch f ch u I e für M u f i k 
begeht in diefem Jahre die Feier ihres 75jährigen 
Beftehens. Aus diefern Anlaß ift außer einer Reihe 
von Feftveranftaltungen und Konzerten die Veran
ftaltung einer mulikpädagogifchen Studien woche 
mit dem Thema: "Inftrumentale und chorifche 
Laienmulik" vorgefehen. 

Die P rag erD e u t f m eMu f i kak a d e
rn i e, die einzige höhere deutfme Muliklehranftalt 
der Tfmemoflowakifmen Republik, die durm pri-

vate Geldmittel unterhalten wird und vom Staate 
eine ganz lächerlim geringe Subvention bezieht, ift 
in ärgfte f i n a n z i e ll e S m wie r i g k e i t e n 
geraten. Die Not ift fo groß, daß den Lehrkräf
ten fchon in der nächften Zeit die Gehalte 
nicht ausgezahlt werden können, wenn nimt in 
letzter Stunde Geldmittel befchafft werden kön
nen. Der Beftand diefer wichtigen deutfmen Mu
liklehranftal t ift nur limerzuftellen, wenn unter 
vollftändiger Wahrung der Selbftändigkeit eine 
Verftaatlimung des Inftituts erfolgt, was übrigens 
nur ein den Deutfchen in der Tfchechoflowakifmen 
Republik endlich erfülltes Recht wäre. E. J. 

Die S t a a t 1. A k ade m i e für Kir ch e n
und S eh u I m u f i k in Berlin-Charlottenburg ver
anftaltete im Winterfemefter 19p/p eine größere 
Reihe von Aufführungen. Zu Semefterbeginn er
folgte in der Leibnitz-Oberrealfchule die Urauf
führung von Hans Joachim Mo f e r s Schuloper 
"Der Reifekamerad" durch Studierende, den Ju
gendchor und das Jugendorchefter der Akademie 
unter der Oberleitung von Prof. H. Mal' t e n s, 
dirigiert von Hans D r a b e k. Dem Gedächtnis 
des verftorbenen Prof. W. v. Bau ß n ern galt 
eine Feier im Saale des Zentralinftitut für Er
ziehung und Unterricht, bei der Direktor Prof. 
D. Dr. H. J. Mo fe r die Gedenkrede hielt und 
Werke des Dahingegangenen zur Aufführung ka
men, und eine Feier vorn Jugendchor unter Prof. 
H. M art e n s (Prof. H e i t man n, Orgel, und 
Th. J 0 h n, Violine) mit feinen Chor- und Orgel
werken. Um Weihnachten brachten die Studieren
den des I. und 2, Semefters das Oberuferer Chrift
geburtfpiel und die höchften Semefter alte und 
neue Weihnachtsmulik (u. a. von Spitta und Rein) 
zur Aufführung. Eine Reihe weiterer wertvoller 
Abende folgte. Das Semefter fehloß mit einer 
Go e t h e fe i e r, bei der Direktor Prof. D. Dr. 
H. J. Mo f e r einen Vortrag über Goethes Mulik
anfchauung hielt und Goethe-Lieder von Hugo 
Wolf und Chorkompolitionen auf Goethefche Texte 
von Fr. Reichardt und Hermann Buchal zum Vor
trag karnen. 

In der Mulikabteilung des Zen t r a I in ft i -
tuts für Erziehung und Unterricht 
fand eine Ausfprache von Vertretern der Reichs
und preußifchen Miniftericn und einzelner im öf
fentlichen Mulikleben ftehenden Perfönlichkeitert 
über die Lage der Mulik in der Wirtfchaftskrife 
und die Möglichkeiten einer Planwirtfchaft ftatt. 
Die Muliker waren vertreten durch Arnold E bel, 
Prof. H ave man n Direktor Prof. Dr. Mo f e r, 
Amandus P r i e t z e I, Prof. Dr. v, Schi lll i n g s, 
Prof. Dr. S L-b u man n, Prof. Dr. Sm ü n e
rn an n u. a.; von den Behörden erfchienen Ver
treter des Reichsmini!l:eriums des Innern, des 
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Reichsfinanzminil1:eriums, des Reichsarbeitsminil1:e
riums, des Reichswirtchaftsminil1:eriums, des Reichs
jul1:izminil1:eriums, des Preuß. Minil1:eriums der Fi
nanzen, des Minil1:eriums für Volkswohl fahrt, des 
Minil1:eriums für WiiTenfchaft, Kunl1: und Volks
bildung, des Deutfchen Städtetags und der Stadt 
Berlin. Die Beratungen erfircckten Gch auf die wich
tigl1:en wirtfchafdichen und organifatorifchen Fra
gen der gegenwärtigen MuGkpflege: den Nach
wuchs, die Berufsnot, das Doppclverdienertum, die 
mechanifche MuGk, das Urheberrecht, das MuGk
gewerbe und die MuGkerziehung. Es wurden vom 
Vertreter des Minil1:eriums für Handel und Ge
werbe Mitteilungen über die Neuregelung auf dem 
Gebiet der Lehrlingskapellen gemacht, die durch 
Zufätze in der Reichsgewerbeordnung erfolgen foll. 
Die fchwierige Materie der Bekämpfung des Dop
pelverdienertums wurde nach den verfchiedenfien 
Richtungen hin befprochen. Die Vertreter der Mi
nifierien fagten zu, erneut an die bel1:ehenden Ver
bote des BeamtenmuGzierens zu erinnern. Die 
Frage der Ausländerbefchäftigung wurde im Zu
fammenhang mit den fremdenpolizeilichen Vor
fchriften erörtert. Die durch die mechanifche Mu
Gk bedingte neue Situation auf dem Gebiet der 
muGkalifchen Reproduktion erfordert eine Andc
rung des Urheberrechtsgefetzes. Die MuGkerfchaft 
verlangt vor allem Schutz gegen das gewerbliche 
Ausnutzen der LautfprechermuGk und gegen den 
"unlauteren Wettbewerb" der mechanifchen MuGk 
gegenüber der lebendigen MuGk. Alle dicfe Fra
gen haben als Ziel die Erhaltung alter und die 
Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten für die qua
lifizierten MuGker. 

Eine Pfingl1:tagung des B 0 d e b und c s über 
das Thema "M u f i k und B ewe gun g" findet 
vom 14. bis I 8. Mai in He i dei b erg fiatt. Die 
Tagung ifi offen für jedermann. Die Leitung 
haben Dr. Rudolf B 0 d e und Oskar Fit z, Do
zent an der Staatsakademie für MuGk in Wien. 
Ausführliches Programm durch das Sekretariat der 
Bode-Schule Berlin, Kaiferallee 49/50. 

Auch in diefem Jahre veranfialtet die B 0 d c
f ch u I e wieder eine Reihe von Sommerlehrgängen 
in Warnemünde, Wefierland, Borkum, Oberbayern 
u. a. Die Lehrgänge Gnd vierzehntägig und be
handeln Bewegungslehre (Gymnafiik und Rhyth
mik) und Begleitungslehre (MuGk und Bewegung) 
unter Leitung von Dr. Rudolf B 0 d c. Profpckt 
und Auskunft durch das Sekretariat der Bodefchule 
Berlin, Kaiferallee 49/50. 

Brita S t e g man n von Pritzwald, ehemalige 
Schülerin der Palucca-Schule Dresden, wurde als 
Leiterin des tänzerifchen Unterrichtes an die neu
gegründete Schule Erkan-Stegmann für Tanz, 
Rhythmik und Gymnafiik in Stuttgart berufen, 

welche in IntereiTengemeinfchaft mit der Palucc.l
Schule Dresden arbeitet. 

Die Sommerferienkurfe der P alu c c a-S eh u I e 
D res den finden vom Juli bis Augufi in den 
neuausgebauten, hygienifch eingeridneten Räumen 
Räcknitzerl1:raße II fiatt. Teilnehmen können Be
rufstänzer (5010-, Gruppen-, Theatertänzer, Regif
feure), Berufsfchüler anderer Schulen, Lehrer für 
Tanz und Gymnafiik fowie intereiTierte Laien. 
Im Julikurs unterrichtet P alu c c a perfönlich; 
weitere Lehrkräfte: Tile R ö ß I e r, Adolf Ha v
li k. Kurs I findet vom 1. bis 3 r. Juli im Rah
men des Ausbildungsunterrichtes, Kurs II findet 
vom 1. bis 31. Augufi als Ferienfonderkurs l1:att. 
Auskunft und Profpekte: Sekretariat, Dresden, 
Räcknitzfiraße 11. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Die 3. Geil1:liche AbendmuGk der Organil1:in Elfe 

V 0 gel in der evangelifchen Kirche zu H ö f e I 
bot u. a. Vokal- und Orgelwerke von Heinrich Ka
minfki und Richard Wetz. 

In So n n e b erg gelangte zur Erfiaufführung 
die Kantate .,Weite Welt und breites Leben" nach 
Goethefdlen Gedichten für Chor, Soli, Stre:ch
orehefier und Klavier von Kurt T horn a sanläßlich 
der Haydn- und Goethe-Feier des RealgymnaGums 
unter Realoberlehrer S eh eie r. 

Kur t T horn a s gab in der Stadtkirche zu 
We i m a reine AbendmuGk mit feiner Kantorei, 
bei der Stadtorganifi Mich. S ch n eid e rund Kon
zertmeifier Walter S eh u 1 z (Gambe) mitwirkten. 
Es gelangten zum Teil Erfiaufführungen für Wei
mar zum Vortrag. 

Günther S ch u I z - F ii r fi e nb erg fpiclte im 
Berliner Dom die Sonate g-moll von Händel und 
Ariofo und Adagio von Bach, am 10. März im 
Sinfoniekonzert des Bezirksamts Steglitz das Kon
zert von Haydn unter Leitung von Dr. Ernfi 
Ku n w al d. 

Der Ver ban d der L ehr e r für M u f i k 
an den höheren Lehranfialten in 
Ba y ern hielt am 18. März in der Aula des Wil
helmsgymnaGums zu München feine Generalver
fammlung ab, die trotz der Ungunfi der Zeit fehr 
gut befucht war. Die umfangreiche und bedeutungs
volle Tagesordnung fand einen würdigen Auftakt 
durch die Wiedergabe von P h. E. B a d1 s "Sin
fonie für Kammerorchefier und Kontinuo" durch 
Akademie!tudenten für das Lehramt der MuGk un
ter Leitung ihres Lehrers Prof. Markus Koch. In 
der Eröffnungsanfprache begrüßte der Vorfiand, 
Studienrat A. Wal t er-München Akademieprofef
for K 0 eh als den bewährten Freund und För
derer des Standes. In den darauffolgenden Refe
raten berichtete Dr. W i n 70 h c i m e r über die "Si-
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tuation der Mulikerziehung", Vorzüge und Mängel 
der heutigen Lage aufzeid1l1end. Prof. Markus 
Koch beleuchtete ausführlich "Die Mulikpflege al~ 
den Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanll:alten. aut 
Grund des neuen Lehrplanes", in dem er e111en 
großen Fortfchritt gegenüber dem bisherigen Lehr
plan erblickte. Zum Schluß berichtete StudIenrat 
L 0 u i s-München über den Verlauf der Schulfunk
Woche 19JI in München, die wichtige Pro?leme 
aufrollte, ohne zunächll: für Bayern e111e greIfbare 
Löfung zu bringen. Eine kurze DiskuiTion folgt.:, 
während Jof. Ha y d n s "Echo", Suite für 4 Vio
linen und 2 Celli, den Vormitt:lg befchloß. Der 
weitere Tag galt den gcfchäftlichen Abwicklungen: 
der Berichterll:attung über die zwei letzten Vereins
jahre, der KaiTenprüfung und der Neuwahl des 
Vorll:andes, bei der die Herren Studienrat W a 1-
te r als 1. Vorlitzender, Studienrat L 0 u i s als 
Schriftführer, Studienrat 0 r t hof e r (fämtliche 
in München) als KaiTicr cinftimmig wiedergewählt 
wurden. Nach Entgegennahme von Wünfchen und 
Anträgen fchloß die Verfammlung, deren Ernft und 
Einmütigkeit eine fruchtbare Weiterarbeit gewähr
leiften. 

MD Frz. Kir ch mai r brachte in der Kuffrei
ner Stadtpfarrkirche C u r t von Gor r i f f e n s 
Oft er kantate op. 8 für kl. Ormefter, Orgel, Chor 
und Sopranfolo zur erfolgreichen Erftaufführung. 

Der von der Verlagsbuchhandlung Vandenhoeck 
u. Ruprecht-Göttingen in der Zeit von 1927 bis 
1931 herausgegebene kir ch e n m u f i kaI i f ch t; 

und liturgifche Programmaustaufch 
foll auf Wunfch vieler Kirchenmufiker und mit 
befonderer Empfehlung obengenannten Verlages 
feine Fortfetzung finden. Jeder Teilnehmer fendet 
von den geiftlichen Konzerten, liturgifchen Andach
ten, Fell:gottesdienften und ähnlichen kirchlichen 
Veranftaltungen in feiner Gemeinde je 150 Pro
gramme ein, die in Mappen zufammengeftellt und 
den einzelnen Teilnehmern vierteljährlich zugell:ellt 
werden. Da es häufig vorkommt, daß erfparni
halber zu Veranftaltungen nur einige Programm
Durchfchläge angefertigt werden, fo wird gebeten, 
von diefen je 2 oder 3 einzufchicken, die dann ver
vielfältigt und dem Programmaustaufch eingereiht 
werden. Auch ältere Programme können, wenn der 
Teilnehmer noch genügenden Vorrat von ihnen in 
feinem Belitze hat, eingefandt werden. Die Ver
vielfältigung einzelner Programme wird dem Ein
fender zum Selbftkoftenpreis mit 1.20 RM. je 100 

Stück berechnet. Wertlofe Programmzufammenftel
lungen können nicht aufgenommen werden. Jeder 
Mappe liegt eine K r i t i f ch e B e t r acht u n g 
des Herrn Organiflen Bernh. Dreier, Frankfurt/M. 
über Fehler und Mißgriffe in der Auffrellung von 
Programmen, befonders gottesdienftlicher Vortrags-

folgen bei. Dem Programmaustaufch folien außer
dem Kat al 0 g e über Neuausgaben und Neu
erfcheinungen kirchenmulikalifcher Literatur einge
reiht werden. Für jede Mappe ill: der Betrag VOll 

1.50 RM. (einfchl. Porto- und Verpackungskoften) 
bis fpäteftens 8 Tage nach Erhalt einzufenden. Da 
die erlte Sammelmappe, wenn irgend möglich, fchon 
bis April-Mai zur V crfendung gelangen foll, wird 
um baldige Anmeldung zur Teilnahme und Zufen
dung von Programmen gebeten an: Organift Her
mann Hüther, Mainz, Goethell:r. 40/II. 

Kantor Otto V 0 i g t, Köslin a. d. OMee, 
brachte die JohannespaiTion und das Weihnachts
oratorium von J. S. Bach zur Aufführung. 

Anläßlich des H a y d n - J u b i I ä ums führte 
der Chor der Freiherr!. v. Fletfchen'fdlen Aufbau
und deutfchen Oberfchule in Dresden unter Lei
tung von Kg!. Mulikdirektor Studienrat O. H ö r
n i g "Die Schöpfung" im Fefrfaale der Anftalt auf. 
Der Chor, beftehend aus zirka 100 Schülern und 
Schülerinnen, fang das Werk mit lichtlicher Begei
fterung und jugendlichem Schwunge, wie es diefem 
jugendfrifchen Werke zukommt. Die Solopartien 
waren in beften Händen bei Doris Wal d e (So
pran), Robert B r ö ll (Tenor) und Kurt S ch e i d
hau e r (Baß). 

Kurt La y her brachte mit dem im Nov. 1931 
neugegründeten evangel. Kirchenchor Säckingen
Hochrhein in der dortigen Stadtkirche anläßlich 
eines PalTionskonzertes Werke von J. S. Bach. 
G. Vopelius, Händel, Rheinberger, Faure und 
Fr. Nagler zur Aufführung unter foliftifcher Mit
wirkung von Maria S u t t e r (Sopran), Otto 
Kr u m bei n (Baßbariton) und den Gebrüdern 
Ernft und Erich L ü b k e (Cello und Orgel). 

Der Stettiner Geigenpädagoge Heinr. M ahn k e 
gab mit feinen Schülern einen Abend mit Werken 
von Praetorius, Bach, Havdn, Mozart in chorifcher 
Befelzung, einem Konzer~ von Dvorak für 2 Gei
gen und Bratfche und einer Uraufführung von 
Wapenhenfchs "Konzert im alten Stil" für 4 Gei
gen und Klavier. 

Von Sigfrid Walther Müll e r kam ein neues 
Orgel werk "Fantalie und Tripelfuge" (B-dur) 
op. 36,2 durch G ü nt her Ra m i n in der Leip
ziger Thomaskirche zur erfolgreichen Uraufführung. 

Die Kantate "Vermächtnis der toten Helden" 
(Dichtung von Bruno Wunderlich, Suhl), vertont 
für Kinder-, Frauen-, Männer-, gemifchten Chor, 
Orchefter und Orgel von Friedrich Bad e r, Suhl, 
wurde anläßlich des Totenfeftes in der Kreuzkirche 
in S u h I uraufgeführt und fand auch bei der zwei
ten Aufführung am Volkstrauertag (21. Febr. 1932) 
unter Leitung des Komponiften flarken Erfolg bei 
Publikum und PreiTe. Das Werk fteHt eine wür
dige Gefallenenehrung dar. 
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Kar! M e i Il e r 5 Orgeltokkaten gelangen dem
nächfl: durch KMD La n d man n-Mannheim und 
Organifl: G r a f-Speyer zur Uraufführung. 

Franz S t reh I erbrachte in der St. Liebfrauen
kirche zu Ratibor Anton Bruckners Missa in e-moll 
für Sftimm. gemifchten Chor und Blasorchefter zur 
Aufführung. 

PERSöNLICHES 

Der ausgezeichnete, gerade auch als Improvifator 
bekannte Organift Prof. Dr. Ernft Müll e r in 
Leipzig feierte fein 25jähriges Jubiläum als Orga
nift der Pauliner- (Univeditäts-) Kirche. 

Cornelis B r 0 n 5 g e e ft, der Opern fänger und 
Leiter der Opernfendebühne (Funkftunde), konnte 
diefer Tage die Feier feines 25jährigen Bühnen
jubiläums begehen. Er wurde aus diefem Anlaß 
von Generalintendant Ti e t jen zu einem Jubi
läumsgaftfpiel an der Staatsoper als Amfortas in 
Wagners "Parfifai" eingeladen. 

Zum unbefoldeten Lektor für Mufiklehre an der 
philofophifchen Fakultät der Grazer Univerfität 
wurde Prof. Dr. Roderich von Mo j f i f 0 v i c s 
beftellt. 

Bruno K i t tel ift als Leiter der ChorklalIe des 
Sternfchen Konfervatoriums gewonnen worden. Die 
Chorübungen, an denen auch Nichtfchüler des Kon
fervatoriums teilnehmen können, finden Freitags 
von 17-19 Uhr im Saal des Konfervatoriums, 
Bernburgerftr. 23, ftatt. 

Nach erfolgreichem Gaftfpiel wurde der Helden
bariton Jaro Pro h a s k a, ein Schüler von Prof. 
Jacques Stiickgold, als Hans Sachs und Wotan der 
Staatsoper in Be r I i n für vier Monate verpflichtet. 

An der kaiferl. Akademie für Mufik in T 0 k i 0 

wurde die Berliner Konzertfängerin Maria Toll 
als Gefangslehrerin verpflichtet. 

Mit Richard S t rau ß find ausfichtsreidle Ver
handlungen in Los Angeles über die Leitung meh
rerer Sinfoniekonzerte im Gange. 

Paul Kom I os, bisher Dirigent am Troppaucr 
Stadttheater, wurde ab Herbft 1932 dem Pr a ger 
D e u t f ch e n T h e a t e r als Kap e II m e i ft e r 
verpflichtet. E. J. 

Die Stadt D ü f f eid 0 r f hat ihren Vertrag mit 
GMD Hans We i 5 bach zum 30. Sept. ds. Js. ge
kündigt. In einer PrelIebefprechung erörterte Ober
bürgermeifter Dr. Lehr die Gründe, die zu diefern 
fchwerwiegenden Entfchluß geführt haben. Sie lie
gen - auf eine kurze klare Formel gebracht -
darin, daß Weisbadl fchon feit langem feine Düf
feldorfer Tätigkeit fozufagen als Nebenamt anfah 
und feine künftlerifche Kraft hauptfächlich feinen 
ausgedehnten Gaftfpielreifen zuwendete. Der Ge
neralmu/ikdirekrorpoften in DülIeldorf foll ein{1:-

weilen unbefetzt bleiben. Im nächllen Winter will 
man eine Neubelebung des Konzertwefens durch 
Heranziehung von Gaftdirigenten verfuchen und 
außerdem Weisbach von Fall zu Fall zur Leitung 
von Konzerten einladen. 

Der bekannte Geiger Franz v. V e c f e y ift zur 
buddhiftifchen Religion übergetreten und beabfich
tigt fich aus dem Konzertleben zurückzuziehen und 
in feinem Venezianifchen Palais an einer Studie 
über den Buddhismus zu arbeiten. 

Geburtstage. 

Kammerfänger Kar! M a y e r, der unvergeffenc 
Baritonift der alten Kölner Oper in ihrer Glanzzeit 
unter der Direktion Julius Hoffmann (r881 bis 
1890), wurde am 22. März 80 Jahre alt. 

Am 22. März beging Ottokar Sevcik, der welt
berühmte, gegenwärtig in Amerika wirkende tfche
chifd:!e Violinpädagoge, feinen 80. Geburtstag. Sev
cik war Schüler des bekannten deutfchen Violini-
ften Bennewitz. E. J. 

Am 26. März feierte Fr!. Margarete Ab 11, 

das einzige noch lebende Kind des durch feine 
"Lindenwirtin" und viele andere Werke unvergef
fenen Liederkomponiften Franz Abt, in Braun
fchweig ihren 70. Geburtstag. 

Walter Da m r 0 f ch, der namhafte deutfch-ame
rikanifche Dirigent, der fich feit einigen Jahren 
einer ausgedehnten Tätigkeit als Leiter von er
zieherifchen Konzerten im Rundfunk widmet, 
konnte feinen 70. Geburtstag feiern. 

PrelIenachrichten zufolge hat fich das Armleiden 
Tos c a n i n i s fo wefentlich gebelIert, daß er 
feine Tätigkeit als Dirigent demnächft wieder auf
nehmen kann. Toscanini feierte am 25. März fei
nen 65. Geburtstag. 

Der ausgezeichnete KontrabalIift des Berliner 
Philharmonifchen Orchefters Leberecht G 0 e deck e, 
der fich auch als Solift feines Inftruments und 
Kammermufikfpieler allgemeiner HochfcWitzung er
freut, wurde 60 Jahre alt. 

Auch der italienifche Meifter Francesco Mal i
pie r 0 ift unter die Fünfziger gegangen. Der viel
feitige Tonfetzer, zugleim auch geiftvolle Schrift
fteller und Neu-Herausgeber vorklalIifcher Mufik, 
hat mit feinem Schaffen bei uns in Deutfchland 
feit langem große Beachtung gefunden. Er zählt 
zu den charaktervollften Erfcheinungen der zeit
genölIifchen Tonkunft Italiens. 

Am 23. Mai feiert Prof. Dr. Hermann v. W a 1-
te r s hau f e n feinen 50. Geburtstag. Wir ver
weifen unfere Lefer auf den ausführlichen Auffatz 
Dr. Ludwig Unterholzers im Auguftheft 1931, der 
über den von uns hochverehrten MufikwilIenfchaft
ler und Komponiften ausführlich berimtet. 



-
Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 445 

Todesfälle. 
t am 5. April der Mulikverleger Hofrat R i eh a r d 
L i n n e man n (Ki!l:ner & Siegel) in Leipzig im 
Alter von 58 Jahren. Mit Linnemann i!l: ein um 
das deutfcne Mulikverlagswefen, weiterhin Leipzigs 
kulturelles Leben und im befonderen die Wagner
fache, vor allem das neuere Bayreuth, hoch verdiente 
und dabei liebenswürdige Perfönlichkeit dahinge
fdlieden. Die Zahl feiner von ihm verwalteten 
Ehrenämter war, trotz eines lich feit längeren J ah
ren bemerkbar machenden, fchweren Leidens, fehr 
groß. Als Verleger fetzte Linnemann die be!l:e 
Seite Leipziger Verlags-Tradition fort, gefchäftliche 
Prinzipien mit ideellen zu verbinden. Was er aus 
feinem Verlag in diefer Hinlicht machte, läßt lich 
fehr fchön erkennen aus dem Katalog: Mulik aus 
vier Jahrhunderten (1400-1800). Das überaus 
reiche Leichenbegängnis zeigte, wie viel Liebe und 
Verehrung dem Dahingefchiedenen entgegenge
bracht wurde. 
t Kommerzienrat Hugo Bock, der Seniorchef des 
Mufikverlagshaufes Bote & Bock, infolge Gehirn
fchlags. Er genoß feine Ausbildung im väterlichen 
Gefchäft. In mehr als 60jährigem, weitblickendem 
Wirken hat er dem Mulikverlag Bote & Bock zu 
internationalem Anfehen verholfen. Er war Ver
leger von Meyerbeers Opern und von Nicolais 
"Luftigen Weibern" und hat Offenbachs Werke 
der deutfchen Bühne zugänglich gemacht. Da er 
einen unbedingt ficheren Inftinkt für erfolgverf pre
ehende Bühnenwerke hatte, erwarb er außer der 
deutfchen Ausgabe von Mascagnis "Cavalleria" 
auch "Tiefland" von d' Albert und den "Evangeli
mann" von Kienzl. Auch die "Domestica" von 
Richard Strauß ift in feinem Verlag erfchienen. 
Eine feiner Spezialitäten waren die muftergültigen 
Ausgaben altpreußifdIer Militärmufik. Mit ihm ift 
ein Repräfentant befter altberlinifcher Mufikkultur 
aus dem Leben gefdIieden. 
t William J. G u ar d, feit dem Jahre 1910 
PreffedIef des Metropolitan Opera House, New 
York, im Alter von 69 Jahren. 
t in Dresden der Leiter des Malfaales am Dresdner 
Opernhaus, Arthur P ä I t z. Er hat ein Alter von 
nur 52 Jahren erreicht. 
t in Budapeft der ungarifche Komponi!l: Henri B c
ren y im 6r. Lebensjahre, der befonders durch 
die Pantomimen "Die Hand" und "HafchifdI" be
kannt wurde. Er komponierte audI mehrere hun
d.ert Tanzltücke, die Popularität erlangten. Vor 
emem Jahr organifierte er ein finfonifdIes Z igeuner
OrdIelter, das er felbft dirigierte und mit dem er 
auch i~ Berl~n mit Erfolg gaftierte. Bereny, der 
lange m Pans gelebt hat, war mit der dänifchen 
Operettenfängerin und TanzkünftIerin Charlotte 
Wiehe verheiratet. 

t auf ihrem Befitz Afchberg die ehemalige Kam
merfängerin Berta Eh n n im 86. Lebensjahre. 
Eine der reizend!l:en Bühnenerfcheinungen, hat die 
Kiinil:lerin, eine gebürtige Budapeil:erin, nach we
nigen Wanderjahren in Deutfehland in der \Viener 
Hofoper ihre größten Triumphe gd~iert. 
t der Dresdner Kammermufiktr Kichard Wo h i 
ra b an einem Herzfdl1ag. Er war 1869 in Dres
den geboren, abfol vierte das Krcuzgymnafiuil1 und 
bildete fich unter Grützmacher zu einem trefflichen 
Cellofpieler aus. Als folcher wirkte er nahezu vier
zig Jahre lang in der Staatskapelle und genoß 
außerdem großes Anfchen als Pädagoge und Kam
mermufikfpieler. Als VerfaiTer einer verbreiteten 
Cellofchule hat er feine pädagogifdlen Elfahrungen 
weiten Kreifen zugänglich gemacht. 
t die franzölifdIe Opernfängerin AI1!H B (J Z i 0 in 
Nizza an einem tödlichen Unfall. 
t Mufikdirektor Prof. Max G u I b i 11 s, der lang
jährige Kantor und Oberorganiil: der Breslauer 
Sr. Elifabethkirche, Komponi!l: zahlreicher wertvol
ler Chor- und Orgelwerke, im Alter von 69 Jahr,n 
infolge Nierenleidens. 
t in Düffeldorf im Alter von 73 Jahren der be
kannte Chormeifter und Gefangspädagoge Prot. 
RidI. Sen f f. Als fchöpferifcher Muliker Hammt 
er aus der Schule Meifter Grells. Nach langjähriger 
Tätigkeit in Darmftadt brachte er die letzten 
Jahrzehnte fchaffend und erziehend im Rheinlan..i 
zu. Sein letztes Werk, das Weihnachtsoratoriul1! 
"Der Stern von Bethlehem", hob er felbft vor kur
zem erfolgreidl mit dem Düffeldorfer Kirdlenchor 
"Salem" aus der Taufe. S. 
t in Leipzig im Alter von 64 Jahren die Sängerin 
Hedwig Roß b a dl- S ch a ck e, Ehrenmitglied der 
Frankfurter Oper, der Jie mehr als zwei Jahrzehnte 
angehörte. 
t im Alter von 71 Jahren der bekannte KomponiH 
und Konzertfänger E r i k M e y e r - Hel m und. 
Er ilt befonders als Komponift leicht anf prechend,'r 
Lieder in weiten Kreifen bekannt. 

BUHNE. 
Die Ha y d n - Fe i erd erD res den e I' 

S t a a t s 0 per, die durdl die Aufführung der 
"Sdlöpfung" am 20. Dez. 193 I eingeleitet wurde, 
fand mit dem Sinfoniekol1zert am 1. April 1932 
und der Morgenfeier im Schaufpielhaus (mit der 
Oper "Der Apotheker") am 3. April ihren Ab
fchluß. In letzterem kam LI. a. die dort noch nie 
gehörte Mufik Haydns zu "König Lear" fowie die 
ganz feiten aufgeführten Werke: "Te Deum" (für 
Chor und Orchelter) und die Kantate "Ariadne 
auf Naxos" zur Aufführung. 

Die Erfurter Stadtverordnetenverfammlung be
fchloß die Weiterfiihrung des E r f II r t e r S t a d t-

6 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Mai 1931 

t h e a t e r s 1m Hinblick darauf, daß die Schlie
ßung infolge Penlionsgelder, Arbeitslofenuntedl:üt
zung ufw. keine Erfparnis für die Stadt bedeute. 
Wenn alle Stadtväter Deutfchlands gleichen Sinnes 
wären, fo ließe lieh viele foziale Not lindern. Der 
künftige Zufchuß für das Stadttheater Erfurt wird 
auf 393 520 Mark verringert. 

In der Stadtverordnetenverfammlung zu Hall c 
befaßte man lich mit der Theaterfrage. Es wurde 
befchloffen, Oper, Operette und Schaufpicl zu er
halten, und der Magifl:rat wurde ermächtigt, die 
Engagements abzufchließen. Weiter wurde be
fchloffen, die Polition IX, das Gehalt für den 
Poften des Generalmulikdirektors, zu fl:reichen. Ge
neralmulikdirektor in Halle ift feit Jahren Dr. Erich 
Ban d. 

Die B res lau er 0 per, einer der lebendigfl:en 
deutfchen Opernbetriebe, ifl: gegenwärtig um die 
Erhaltung der fl:aatlichen Zufchüffe beforgt. Es 
handelt lich hier bei der Aufrechterhaltung der 
Oper um den Fortbefl:and eines Enfembles von 360 
Mitgliedern. Nachdem bisher von der Stadt Bres
lau, der Provinz und dem Reich die erforderlichen 
Subventionen gewährt worden waren, hat jetzt 
Preußen einen Entzug der bisherigen Beihilfen in 
Ausficht gefl:ellt, der für die Breslauer Oper zu 
einer fchwerwiegenden Exifl:enzfrage werden muß. 

Die Beibehaltung der B rem e r 0 per wurde 
mit einer Spieleinfchränkung auf acht Monate vom 
Bremer Senat befchloffen. Der Zufchuß des Rech
nungsjahres 1933 wurde auf 385000 Mark bezif
fert. Dagegen wurde die Oper in Bremerhaven 
gefchloffen, und es ifl: beablichtigt, in Bremerhaven 
Gafl:fpiele des Bremer Theaters zu veranfl:alten. 

Direktor Dr. Paul E ger, der im Herbfl: die 
Leitung des P rag erD e u t f ch e n T h e a t e r s 
übernimmt, bringt fchon jetzt eine gründliche Re
form des Opernenfembles an Haupt und Gliedern 
zur Durchführung. Unzählige Neuengagements 
beweifendies. Ob er mit dem anderwärts längfl: 
aufgegebenen Verfuche, an Stelle fl:ändiger Solifl:en 
im Gafl:fpielverhältnis fl:ehende Künfl:ler zu ver
wenden, Glück haben wird, muß abgewartet wer
den. Ab Herbfl: 1932 wurden dem Prager Deut
fchen Theater durch ihn verpflichtet: der italie
nifche Kapellmeifl:er V 0 t t 0 (für 6 Monate), d.er 
Bühnenbildner Prof. Pi r ch a n, der Oberregiffeur 
der Oper H a r p rech t, die Altifl:in T h 0 r bor g 
(für 6 Monate), der Tenor R i ave c (für 8 Mo
nate), der Tenorbuffo Hat t e m a r, der Baffifl: 
H ö I z I i n, der Baritonifl: Pro h a s k a (für 
7 Monate), die Altifl:in Kin der man n, der Ba
riton Hot t e r, die jugendlich-dramatifche Sänge
rin Ho II an d, der Korrepetitor Re b n e rund 
der Ballettmeifter S eh 0 r k. Die Fächer der edlen 
jugendlich-dramatifchen Sängerin, der Zwifchen-

fachfängerin, des Heldentenors und eines zweiten 
Iyrifchen Tenors harren noch der Befetzung. E. ]. 

Die Mail ä nd e r Sc a I a hat die abgelaufene 
Spielzeit mit einem Fehlbetrag abgefchloffen, der 
lieh zwifchen 450000 und 600000 Mark bewegt. 
Man führt diefen ungewöhnlich hohen Verluft d2s 
berühmten Operntheaters in der Hauptfache ;:ul 
den Mißerfolg der aufgeführten Novitäten zurück, 
die zumeifl: kurz nach der Erfl:aufführung wieder 
vom Spielplan verfchwanden. Das Mailänder 
Opernpublikum macht für die fchlechte Saifon au.:11 
die Einführung des Jazz und des Saxophons in cbs 
Operntheater verantwortlich. 

Die S t ä d t i f ch e n B ü h n e n H a n n 0 ver s 
bereiteten für Ende April die Erfl:aufführung von 
Paul Graeners Oper "Friedemann Bach" vor. 

Die Be r I i ne r S t ä d t i f ch e 0 per nimmt 
Eugen d'Alberts "Tiefland" wieder in den Spiel
plan auf, die Staatsoper bringt in neuer Infzenic
rung Verdis "Falfl:aff" und die "Ariadne". 

Am P rag e rTf ch e ch i f ch e n S t a a t s- und 
N a t ion alt h e a t er gelangte unter Ottokar 
Ost r eil s mehr forgfältiger als temperamentvol
ler Stabführung Richard Wagners "S i e g f r i e d" 
zum erfl:enmal i n t fehe ch i f eh e r S p r a eh e 
zur Aufführung. Die der Mulik Wagners gut an
gepaßte tfchechifche überfetzung des Werkes 
fl:ammt von V. K ü h n I; die im modernen Geif1:c 
bewirkte Infzenierung und Ausfl:attung hatte 
VI. Hof man n beforgt. Die mitwirkenden So
lifl:en zeigten fieh ihrer ungewohnten Aufgabe nur 
zum Teil gewachfen; am meifl:en Zdenka Z i k a 
als Brünhilde. E. J. 

Am 22. und 31. Juli ds. Js. wird die Oper "Tief
land" von d'Albert auf der Z 0 p pot e r Wa,.l d-
o per aufgeführt. 

Laut Mitteilung des "D e u t f ch e n B ü h n e n
f pie I p I ans" haben in der erfl:en Hälfte der 
Spielzeit 1931/32 17 Opern und 13 Operetten ihre 
Uraufführung erlebt. 

M ase a g n isOper "Cavalleria rusticana" hJt 
bis zum heutigen Tage 13 000 Aufführungen er
lebt. Die Textbuehauflage diefer Oper hat die 
Zahl von einer halben Million erreicht. 

Das G 0 t h a e r L a n des t h e a t erbringt 
zum erfl:enmal in Eifenach Wagners ganzen "Ring" 
unter Leitung von Heinz Bon gar t z zur Auf
führung. 

Die Met r 0 pol i t a n - 0 per in N e w 
Y 0 r k hat in der Winterfpielzeit mit einem V e r
I u fl: gearbeitet, der die Kapitalrücklagen um 
550000 Dollar überfl:eigt. Die Mittel zur Fort
führung lind im Augenblick nicht vorhanden, fo 
daß der Fortbefl:and der berühmten Kunfl:fl:ätte auf 
dem Spiele aeht. Man erwartet, daß die wohl
habenden Kreife neue Gelder herg~ben werden. 
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Heinrich Schütz 

Geistliche eh orm usi k 
1648 

Im Anschluß an den achten Band der GesamrausgJhe 
der Werke Heinrich Schützens 

J, Es wird das Scepter von J uJa. . . 
2. Er wird sein Kleid in Wein waschen. . . 
J. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes 
4. Verleih uns Frieden . . . . . . . . 
5. Gib unsern Fürsten . . . . 
6. Unser keiner lebet ihm selber .. 
7. Viel werden kommen von 1\iIorgen und von 

Abend. . . . . . . . . . . . . 
8. Sammiet zuvor das Unkraut 
9. Herr, auf dich traue idl . . 

IO. Die mit Tränen säen . . . 
I J, So fahr ich hin • . . . . 
'2. Also hat Gott die Welt geliebt 
'J. 0 lieber Herre Gott . . . . 
'4. Tröstet mein Volk. . . . . 
1 5. Im bin eine rufende Stimme 

herausgegeben von 

Kurt Thomas 
Fünfstimmig 
Fünfstimmig 
Fünfstimmig 
Filnfstimmig 
Fiinfstimmig 
Fünfstimmig 

Fünfstimmig 
Fünfstimmig 
Fünfstimmig 
Fünfstimmig 
Fünfstimmig 
Fiinfstimmi~ 
Sedlsstimmlg 
Sechsstimmig 
Sechsstimmig 

16. Ein Kind ist uns ge~oren . . . . 
'7. Da, Wort ward FleISch . . . . . 
18. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 
19. Herzlich lieb hab ich dich, 0 Herr 
20. Das ist je gewißlich wahr . . . 
H. Ich bin ein reenter Weinstock . . 
22. Unser Wandel ist im Himmel. ,. 
2J. Selig sind die Toten . . . . . . . 
24. Was mein Gott will, das g'scheh' allzeit. 
25. Idl weiß, daß mein Erlöser lebt 
26. Sehet an den Feigenbaum .. . 
27. Der Engel sprach zu den Hirten . . . 
28. Auf,.dem Gebirge hat man ein Gesdlrei 
p~n ............ . 

29. Du Schalksknecht, .lk diese Sd",IJ h,h ich 
dir erlassen. ..•.. 

29 Motetten in Einzelpanituren: No. 1,2,4-9, II, 12, und 23 je Rm. -,40 

No. ), 10, 13-18,21,11, 24,25, 27 und 29 je Rm. 0.60; No. 19,10, 26 und .28 je Rm. 0.90 
No. 24, 26,27, 28 und 29 sind mit Instrumentalbegleitung versehen. 

Ferner liegen in Neuausgaben vor: 

Sedlsstirnmig 
Sechsstimmig 
Sechsstimmig 
Sechsstimmig 
Sedtsstimmig 
Sed1SStimrnig 
Sech!>stimmig 
Sechsstimmig 
Sechsstimmig 
Siebenstimmig 
Siebenstimmig 
Siebenstimmig 

~iebenstimmi~ 

~;ebenstimmig 

Kantaten und Motetten 
Deutsche KOJUerte. Für den prakrischen Gebraudl bear

beitet von Fritz Sporn. 

Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen. Kantato 
für 12 Singstimmen in drei Chören, Onnestel' und Orgel. 
Bearbeitet yon Max Schneider. Klavierauszug Rm. 2.--

Passionen und Oratorien Kom m, he i I i ger Gei sc. Für sechsstimmigen SoIodlO1' und 
zwei vierstimmige Ergänzungschöre, Streichorchester und 
Orgel (Blasinstrumente ad libitum). Panitur Rm. 4.50 Johannes-Pa8slon für Soli, Chor und Orgel. Bearbeitung 

Nun danket a11 e Gott. Für Doppelchor, Streidtorchester von A. M en cl elsso hn Klavierauszug Rm. }.-
und Orgel (Blasinstrumente .d libitum). Partitur Rm. ).- Lucas-Passion für Soli, Chor und Orgel. Bearbeitung von 

Der I}. Psalm "Herr, wie lang willst J u". Fiir A. Mendelssohn. Klavierauszug Rm. 5.-
sechsstimmigen Chor, Streichorchester und Orgel (Blasin-
strumente ad libitum) Partitur Rm. 4.50 Magnificat für gemischten Chor, Orchester und Orgel. He-

Das Vaterunser. Für DoppeldlOr, Streichorchester und rausgegeben von Heinrich Spitta. Partitur Rm. 6,-
Orgel (Blasinstrumente acl libitum). Partitur Rm. J.- Matthäus-Passion für Soli, Chor und Orgel. Bearbeitung 

"Es erhub sich ein Streit im Himmel" für vier vier- von A. MenJelssohn. Klavierauszug Rm. 4·-
stimmige Chöre, Instrumenre und Orgel. Herausgegeben von MusikalisChe Exequien auf Heinridl Posthumus von 
He i n r ichS p i tt a. Klavierauszug Rm. 3.- Reuß für Solostimmen, Doppelchor und Orgel. Bearbeitet und 

Deutsches Magnlflcat für ''''ei Chöre a cappella. Heraus- für den Konzertgebrauch eingerichter v. Ge 0 r g S eh u Ola n n. 
gegeben von Kar! Straube. (Ausgewählte Gesänge de> Partitur Rm. 5·-
Thomanerchors Nr. 22) Panitur Rm. 1._ Passionsflesang "Was hast du verwirket" für 

Ist nicht Ephralm mein teurer Sohn? Motette mil vierstimmigen gemischten Chor a rappella herausgegeben von 
Ordtesterbeglei .. ng. Eingeridltet von M a x S ch n e i J e r. He i n r ichS p i t t a. Panitur Rm. 3·-

N Die sieben Worte Jesu am Krl'uz. Für Soli, Chor, 
" un lob' mein' Seel' den Herren", Choralkanzone, Orchester und Orgel. Bearbeitet v'on A. Hänlein. 

Herausg. v.He i n rich S pi tta. 4 Chorstimmen je Rm. 0.('0 Klavierauszug Rm. 1.50 
So fahr ich hin. Für sechsstimmigen Chor. Herausgegeben \Velhnachtsoratorium für Soli, Chor und Orgel. Ergänzt 

von Gustav Smreck in den "Ausgewählten Gesängen des von A. Mendelssohn. Klavierauszug Rm. 3.-
Thomanerdlors". Partitur Rm. 1.- Ausgabe für Soli, Chor, Ormester und Orgel. Herausgegeben 

20 vlerstlmmlge Psalmen. Aus dem 16. Bande der Ge- von A. Schering. Klavierauszug Rm. J.-
saOltausgabeausgewähltundbearbeitetvonTheodor Gold- Drei biblische Szenen. Für Soli, Chor und Orgel- oder 
schmld. Partitur Rm. I.~O Klavierbegleitung. Nr. r. Pharisäer und Zöllner. Nr. 2. Oster-

Saul, was verfOlgst Du mich? Für sechstimmi~en Chor dialog. NI'. ). Der zwölf Jährige Jesus im Tempel. Bearbeitet 
u. Orch. Bearb. v. Siegfried Ochs. Klavierausz. Rm. ).- von A. Hanle!n. Klavierauszug Rm. )._ 

Zu allen 1l7 erken ist Aufführungsmaterial -vorhanden 
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Es ilt für diefen Fall eine grundlegende Modcrni
uerung geplant. Wahrfcheinlich wird die Oper ein 
neues Heim beziehen. Der Betrieb ilt einltweilen 
auf eme genotTenfchaftliche Grundlage geltellt 
worden. 

Franz S eh re k e r s neue Oper "Chril1ophorus" 
wird im September im Stadttheater in Fr e ib ur g 
i. Br. unter Leitung von G1\lD Hugo BaI zer 
zur Uraufführung gelangen. Klavierauszug und 
Textbuch und in der Edition Adler, Berlin, er
fchienen. 

Im Haushaltsausfchull des :lIlhaltifchen Landtages 
gab es eine bedeutfame Theaterdebatte. Es wurde 
bedauert, dall der Intendant Hans S ch u I z -
D 0 r n bur g am D e f f aue r F r i e d r ichs -
t h e a t er feine Kündigung eingereicht habe. Von 
den Abgeordneten und vom Minilterium wurde an
erkannt, dall der Intendant wirtfchaftlich und 
kün/1:lerifch fehr Gutes für das Theater geleifl:et 
habe und dall das Theater im ganzen Reiche als 
kün/1:lerifch hochwertig anerkannt werde. Auch im 
Lande Anhalt würde das Theater hinuchtlich feiner 
Stellung als Landestheater anerkannt. Es wurde 
fchließlich die Hoffnung ausgefprochen, dall es ge
lingen möge, den Intendanten doch dem Kunfl:
inftitut zu erhalten. 

Das Grieg-Singfpiel "Hochzeit auf 
Troldhaugen", Text von Rudolf Lothar, wurde 
foeben vom Landestheater in Braunfchweig zur 
Uraufführung angenommen. Die Leitung der Auf
führung liegt in den Händen des Intendanten 
Dr. Th. Hirn m i g hoff e n. 

Das S t a d t t h e at e r zu A u g s bur g brachte 
eine bemerkenswerte Neueinltudierung von Peter 
Cornelius' "Der Barbier von Bagdad" und gedachte 
der Jubiläen diefes Jahres mit einer Morgenfeier 
"Goethe in der Muuk" und einer Haydn-Gedächt
nisfeier. 

Artur S u II i v ans klatTifche Operette "D e r 
M i k a d 0" mußte uch am P rag erD e u t f ch e n 
T h e a t e r die U m gelt alt u n gin ein e R~
v u e gefallen latTen. Aber der Verfuch, das Werk 
zu moderniueren und dem Zeitgefchmacke durch 
Betonung des Tanzes näher zu bringen, gelang 
nicht recht, trotzdem als mufikalifcher Leiter der 
Opernchef Prof. S zell felbft am Pult erfchie-
nen war. E. J. 

Wilhelm Li ch t s mufikalifche Legende in acht 
Bildern "Herr Walther von der Vogelweide" kam 
am He i I b r 0 n n e r S t a d t t h e a t e r zur Auf
führung. 

Die von den gekündigten Kammermufikern der 
Stadt M ü n ft e r angefl:rengte Klage vor dem Ar
beitsgericht hat das Ergebnis gehabt, daß die Kün
digung durch die Stadtverwaltung als rechtsunwirk
fam fefl:gefl:ellt wurde. In der Urteilsbegründung 
heißt es, dall das Arbeitsgericht die Verkleinerun,'i 
des Orchefters nicht für einen wichtigen Grund an-

lehen könne. Grundfätzlidl trägt das RiGko der 
Wirtfchaftslage der Arbeitgeber. Es kommt nicht 
darauf an, ob das Theater oder das Orchefl:er ein 
mehr oder weniger grolles Defizit hat. Entfdlci
dend ifl: vielmehr die Frage, ob die Stadt felb!l in 
Gefahr gerät. Diefe Frage hat das Geridlt w,' 
neint, denn 19 Mitglieder des Orchefl:ers bringen 
die Stadtfinanzen nicht in ernfl:e Gefahr. 

In dem Streit zwifehen dem H a m bor n c r 
S t ä d t i f ch e n 0 r eh e fl: e r und der Stadtver
waltung ifl: es zu einem Vergleich gekommen, d~r 
von beiden Parteien angenommen wurde. Danach 
wird eine Anzahl der Hamborner Orchefl:ermitglie
der in das Duisburger Städtifche Orchefl:er über
nommen, während faft alle übrigen Hambortl,'r 
Orchefl:ermitglieder in den ftädtifdlcn Bürodienil: 
übernommen werden. 

KONZERTPODIUM. 
Das B e r I i n e r S i n fon i e - 0 r ch e fl: e r ab

folvierte kürzlich mit großem Erfolg eine Ofl:
deutfchland-Reife. Insbefondere in Königsberg und 
Danzig erntete das Orcheltcr mit feinen Darbie
tungen reichen Beifall. Die PreiTe hob die erft
klatTigen Leifl:ungen des Orchefl:ers hervor und be
tonte insbefondere die grolle kulturelle Bedeutllng 
folcher Reifen für die Grenzgebiete. 

über den jungen, aus Willy Renners Meifl:er
fchule fl:ammenden Frankfurter Pianifl:en F r i t I 

Ku I man n liegen ausgezeichnete Kritiken vor. 
Sowohl in Frankfurt wie Hanau trug er das Kon
zert von Tfchaikowfky vor, wie er auch fehon 
ganze eigene Klavierabende mit fchwieriglten Wer
ken der Klaviermufik gab. 

In Pax P fad e ne (Kalifornien) wurde mit 
einem Kofl:enaufwand von rund anderthalb Mil
lionen Dollar ein prachtvolles neues Konzerthaus, 
das über 5000 Hörer fallt, erbaut und durch elll 
achttägiges Mufikfeft eingeweiht. 

Das T f ch e ch i f ch e S t r eich qua r t e t t, d,e 
auch im Ausland unter dem Namen "D i e Bö h
me n" rühmlichft bekannte Prager Kammermufik
vereinigung, beging im März das Feft des v i e r
Z i g jäh r i gen B e fl: an des. Gründer des 
Quartettes war der Cellifl: Hans W i h a n, der al, 
ProfetTor des Cellofpieles am feinerzeitigen utra
quifl:ifchen (deutfch-böhmifchen) Muukkonfervato
rium in Prag tätig war. Primarius im erften Quar
tett war der Geiger Lach ne r, zweiter Violinilt 
der tfchechifche Komponifl: Jofef S u kund Bra
tfchifl: der bekannte, erft im Vorjahre verfl:orbenc 
tfchechifche Tonfetzer und Dirigent Oskar Ne d
baI. Gegenwärtige Mitglieder des Quartettes find 
die Geiger Hof man n und S u k, der BratfchiH: 
Her 0 I d und der Cellift Z eIe n k a. E. J." 

Ludwig Neu be ck sChorwerk "Deutfchland" 
(Dichtung von Prinz Emil v. Schönaich-Carolath) 
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Richard Wetz 
op. 38 Männerehöre a cap. 

Im Lenz (D. von Aist) 
Die Lore (G. Keller) 
Ständchen (Altdeutsch) 
An die Nacht (Schaukai) 
Abendständchen (Brentano) 

Partitur je M. 1.50 - Stimmen je 20 1'(. 

op.44 
Geistl. Gesänge gern. Chor 

P. St. 
Kyrie~Incarnatus-Crucifixus je 1.50 0.20 

Agnus dei 2.- 0.25 

(l'reissenkung 10"/0) 

Verlng Tischer I Jngenberg, O.m.b.H. 
RUin -Blyenlal 

Hans Diestel 

Ein 
Orchesterm usiker 
über das Dirigieren 

Mk.2.-

Z um ersten Mal wird hier die Tätigkeit 
des Dirigenten vom Gesichtspunkt des 
Orchestermusikers aus beleuchtet. Auf 
die grundlegende Bedeutung dieser 
hochinteressanten Broschüre verweist 

das Vorwort von 

Dr. Richard Strauß 

Heinrichsho f en's-Verlag 
Magdeburg (gegr. 1797) 

Fast sämtliche 

instrumentale und vokale 

Werke von 
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Richard Wetz 
sind erschienen bei 

Kistner & Siegel 
in Leipzig C 1 

Bitte verlangen Sie 

ausführliche Verzeichnisse 

mit Erläuterungen, 

Berichten etc. 1I 

I.!::::=:=== 

COLLECTION LITOLFF 

Soeben erscheint 

Walter Fickert 

Vom richtigen und erfolg ... 
reichen Klavierüben 

Mk.l.80 

Aus den bereits vorliegenden Urteilen: 
,,- - - enthält bei sehr guter übersidltlicher Anlat?e aller
hand nützliche Ratschläge für den angehenden Piamsten -
- - und kann bestens empfohlen werden." 

Prof. Dr. Hans Gal, MainL. 
~.Aus der künstlerischen Praxis heraus geschrieben - - -
gibt es für jeden "Fall" klare, wohldurchdachte, vor allem aber 
natürliche und auf geistigem Erleben der Musik gegründete, 
positiv fruchtbare Ratscbläge - - - künstlerisch wie tech. 
nisch unanfechtbar fundierte Methodik". 

Dr. \Valter Niemann, Leipzig. 
,,- - - ich bin überzeugt, daß die Schrift gerade in unserer 
Zeit für die klavierspielende Welt von Nutzen sein wird". 

Prof. Dr. Georg Schumann, Berlin. 

Man verlange Prospekte mit weiteren Gutachten 

Durch jede Musikalicnhandll1ng ZI1 beziehen. 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 
BRAUNSCHWEIG 
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wurde im Frühjahrskonzert des Leipziger Männer
gefangvereins unter Leitung von Prof. Guil. Wo h 1-
ge mut hund foliilifcher Mitwirkung von Kar! 
Kam an n-Chemnitz mit fo ilarkem Erfolge aufge
führt, daß der anwefende Komponiil nicht nur leb
haft gefeiert, fondern auch veranlaßt wurde, das 
Werk unter eigener Direktion zu wiederholen. 

Die A f ch a f f e n bur ger S t ä d t i f eh e M u
f i k k ul tu r (Leitg. MD Herm. K und i g r a b e r) 
feierte das Haydn-Jubiläum durch eine Aufführung 
der "Sieben Worte des Erlöfers am Kreuz" in der 
Kapuzinerkirche und einen Haydn-Abend, bei dem 
die Gedenkrede MD Kundigrabers durch die Auf
führung verfchiedcner Werke des Meiilers umrahmt 
wurde. 

Armin K n a b s letztes größeres Chorwerk "Die 
Bauern" hatte bei feiner Erilaufführung in Leip
zig durch den "Bardenchor" und in Osnabrück 
durch den dortigen Lehrcrgefangverein flarken 
Erfolg. 

Hermann Z i I ch e r wurde als Solifl feincs Kla
yierkonzertes op. 20 in Kreuznach lebhaft gefeiert. 

Meta Hag e d 0 r n - C h eva II e y hat in jüng
fler Zeit als Soliflin in Abonnements-Sinfoniekon
zerten u. a. in Wiesbaden und Scheveningen (Schu
richt), Bafel (Weingartner), Barmen (v. Hoeßlin), 
Kiel (Stein), Flensburg (Barth), Schwerin (Ludwig), 
Oldenburg und Wilhelmshaven (Schüler) mitge
wirkt und überall große Erfolge erzielt. 

Elly Ne y hat vor kurzem mit den beiden Men
delsfohn-Preisträgern WiIlY S t roß (Violine) und 
Ludwig Ho elf ch e r (VioloncelI) ein Trio ge
gründet, das bereits bei einer Tournee durch Nord
deutfchland und das Rheinland feine künfllerifche 
Bedeutung erweifen konnte. Das Elly-Ney-Trio 
will ganz befonders die Aufführung gefchlolTener 
Zyklen der klalTifchen Trio-Literatur pflegen. 

Das P a u I Don a t h'f ch e S y m p h 0 n i c-
o r ch e ft e r errang in öffentlichen Berliner Kon·· 
zertveranftaltungen unter Führung feines kunftver
ftändigen Dirigenten außergewöhnliche Erfolge, 
die fich ebenfalls auf erftaufgeführte Orchefler
werke aus der Feder Paul Donaths erftreckten. 

Der um die öffentliche Mufikpflege in G r ci f s
wal d hoch verdiente Rudolf Ewald Z i n gel 
konnte auf eine 25jährige Tätigkeit im Mufikleben 
Greifswaids zurückblicken. Gipfelpunkte des Greifs· 
walder Mufiklebens waren die "Neun philharmo
nifchen Konzerte" in den Jahren 1907/13, ferner 
die großen Chorkonzerte mit Werken von Pfitzner, 
Honegger, J. Leifs, nicht zu vergelTen das erfk 
"Greifswalder Mufikfeft" im Jahre 1920. 

Wie die "Allgemeine Mufikzeitung" erfährt, iil 
in Chi c a go nach einem Befchluß des Auffichts
rats damit zu rechnen, daß mit Ablauf der dies
jährigen Konzertfpielzeit die Sinfonie-Konzerte 
ein g e ft e II t werden. Als Begründung wird ein 
Defizit von 80-90 000 Dollar in der laufend~n 

Spielzeit angegeben. - Auch die Oper in ernfllich 
bedroht. Durch einen öffentlichen Aufruf wird 
verfucht, die für die nächfte Spielzeit erforderliche 
Garantie von 500 000 Dollar aufzubringen. 

Das B e r I i n e r S i n fon i e - 0 r eh e fl e r ver
anflaltete am 3. April im Bach-Saal unter Leitung 
von GMD Dr. Ernil K u n wal deinen ausfchließ
lieh Jofeph Haydn gewidmeten Abend unter Mit
wirkung von Kammerfängerin Prof. Lula My f z
Gmeiner. Godfried Zeelander fpiclte das 
Cello-Konzert von Haydn. 

Der Ha m bur ger S t. Mich a e I i s - K i r
eh e n ch 0 r fang unter Leitung feines Begründers 
und Dirigenten Prof. Alfred Si t t a r d im Bect
hoven-Saal zu Be r I i n Brahms' a cappella-Chörc. 
Der Abend fand in den Berliner mufikalifchcll 
Kreifen eine ftarke Beachtung und die PreITe fand 
cinftimmig Worte höchfter Bewunderung für die 
ausgezeichnete Schulung diefes Chores. 

Pür die nächfte Konzertfpielzeit in Bad Kr e u z
nach wurde wieder das Rh ein i f ch - W e fl
f ä I i feh e S i n fon i e 0 r ch e ft e r unter feinem 
bisherigen Leiter, Operndirektor Rudolf S ch n e i
der, gewonnen. Dies bedeutet für den jungen 
Dirigenten, der aus der Schule Max Regers her
vorging, einen um fo größeren Erfolg, als diesmal 
der Wettbewerb der weftdeutfchen Städte um das 
angefehene Kurbad Kreuznach ganz bcfolldcrs flark 
gewcfell ifl. 

11 "Every individual who is seriously illter
csted in music in any of its aspccts ought 
to subscribc regularly to, at least, OIlC 

musical journal of which therc are many 
published throughout the whole of Europe 
and America. Most of these are monthlies 
and every shade of taste and opinion is 
catered for. But as in scienee and literature, 
there are a few quarterlies of a more serioll; 
and exalted calibre and it is a matter of no 
small gratification to many of us that one 
of the best-if not indeed the the vcry 
best-of these, is an English publicatioll. 
This beautiful and readable magazine is 
entitled «Music and Letters» and is edited 
by Mr. A. H. Fox Strangways. one of thc 
most erudi te musicologists in the country." 
- Edinburgh and Leith Observer. 

MUSIC & LETTERS 
Thc British Musical Quartcrly 

Eounded 1920. 

Annual Subscription:E r. post Iree to any part 
0/ the world. Single Copies 5s. 3d. post Iree. 

14, Burleigh St., London, Eng: W. C. 2. 
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• Trapp musi&lert .. u. einem warm begeisterten MUllkantenhenen her .. u.: er h .. l eine reiche Phantasie, die schöne Melodien 
und feine Klange ,chafft: er besmzl aber .. uch einen sicheren Formensinn, der Ihn b<f§hl~l, In gro&en Formen zu denken 

und symphonlsch zu gestalten. Chemnllter Tageblatt. 
Die neuen Orchesterwerke von 

MAX TRAPP 
Klavier-Konzert Divertimento 

op.27 
Symphonie Nr. 4 

op.l6 op.l4 

Uraufführung: Dezember 1918 
Dauer: 36 Mln. 

Uraufführung: November 1930 
Dauer 30 Min. 

für Kommerochester 
(je 1 FI .. Ob .. KI. Fg., Hr" Tr .. Pos. Tb., 

Pk. und Str.) 
Uraufführung: Oktober 1931 

Dauer 20 Mln. 
Bisher: Bisher: 

Berlin. 
Boston. 
Chlcago, 
Dortmund, 

Hannover. 
Köln. 
Leipzig. 
LUbede. 

Berlin, München. 
Manster/W .• 
Saarbrücken. 
Wiesbaden. 

Bisher: 
Chemnitz, Omabrück. 

Rundfunk: 

Dresden. Oldenburg. 

Chemnitz. 
Dortmund, 
Essen, 
Inn.brude, BerUn, Genf·Sottens. 

Leipzig, Stodeholm. Gotenburg. Teplitz. Rundfunk: 

Hamburg, Königsberg. 

Rundfunk: Köln. 
Berlin. 
Köln, München. 

.Ein köstlicher Leckerbissen I Trapp läßt 

In den 5 kleinen Sätzen hellere Schön· 

heitln mOlartIscher Sonnenanmut auf· 

blahen". Chemnitzer Neueste Nachr. 

Kleine P"rlltur. . . . . . M. 3.- Klavier·Auuug . . . . M. 7.50 Kleine Parlltur. • . • . . M. t .50 

Orchestermaterial käuflich oder leihweise nach Vereinbarung vom Verlag 
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~mpfe~len <6ie ,J~ren <6d)iilern unb ,JI)ren Q)efannten, 
bie ein biUigeEi, babei umfaffenbeEi 'U'UEifunftsbud) über mufifl'lHfd)e 'Bugen fud)w, unfcr 

MUSIKT ASCHENBUCH 
für den täglichen Oebrauch 

<Eoition eteingräber ffir. 60 
Umfan!) 320 edten (:l)ünnbrucfpapier) .!tart. roH. 1.50, in ~dl\w ge{lllltOtll roH. 2.-

1ib!üglidJ 10"/" gemiiji ffiot\)erorbnung 

~"~ alt: 
QCrfliirlll1g btr mu\tfalild)m .\\:un\lauGbrü!l, 

.ltu'!g'fatlt. i,)armonid,~" . . 

.lt~t.d)ifntUG ber Wlutl!. • . . 
~~b.a.n !ur Wlufilg'ld)id)t< • . 

"ur 'Piib~gcgif b.e @leig,"fpiel6 . 
Orgel unb i,)a,mcnium 

'nr. J.iugo llti'UtO"1t 
QC'giin!t ~cn ~~. llt~Warb 

::D, .• t;iugc llti.manlt 
· •... O.ed)",alm 
· • ::Dr. i,)ugc ::l\i.m~nn 

QCrgiin!t ~on ~~. lltaW~rb 
· . . . . . <!:. Q'l.~er 

. <eigfrib .lt~'9,<!:I<rt 

ifin praftildletl ffiadJ\d)lagebudJ über l1Iufiftl)eordiidJe uno ,ge\d)idJtlidle ~ragen, baß 

rdd)t 1inrtgung gibt !u eigenem ljor\d)en unb Sd)aff'en, !u .!tunjlü{)ung unb .!ttmjlgenu~. 

::Di, <Uerbrtitung b.G Q'liid)rrine in Il',it über 100000 \!:r.mpla'<n bell'eilt ~nt bell.n lein. ~c~. Ou~litiit Itnb Q'ldi.bth,it 

::Durd) an. Q'lud). unb 9)Jllfif~fi'"b.nblungen (.lId) !u, 'lIniid)t) er,iiftfid) 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 
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Die beiden Münchner Künltler Waltet v. Ho e g. 

li n (Klavier) und Dr. Alfred Zeh eIe i n (Orgel) 
haben fieh zu einer Konzertgemeinfchaft für Kla
vier mit Orgel begleitung zufammengefchloiTen. Auf 
diefe Weife' foll die bisher kaum bekannte Lite
ratur für Soloklavier mit Orgelbegleitung gepflegt 
werden. 

Ha y d n s "Deutfche Tänze", \"on Haydn J 79! 
für die Wiener Künfiler-Redoutc gefchrieben, 
kamen in der Neuausgabe von O. E. Deutfch am 
31. März durch GMD Erich K lei b c r in der 
Berliner Staatsoper zur Aufführung. 

In einer J 0 fe p h Ha y d n - Fe i e r des Mufi
kalifchen Vereins zu Ger a wirkte die Reußifchc 
Kapelle unter Prof. Lab e r mit. Es gelangte 
u. a. das "Te Deum" zur Erltaufführung. 

Zur erfolgreichen Aufführung brachte letzthin 
die Geigerin Hedwig Faß b a end e r Kaminfkis 
.. Präludium und Fuge" für Geige und Orgel, u. a. 
in einem Sinfoniekonzert unter Prof. Kam i n
I k i s Leitung in Bielefeld, ferner im Dom zu 
Bremen und in Mainz. 

In B r e gen z brachte der rührige Mufikdirektor 
O. Pol zer Haydns "Jahreszeiten" edl:malig zu 
Gehör. Das Orchelter des Bregenzer Stadtpfarr
Kirchenchores war durch Mitglieder des Lindauer 
Oreheltervereins veril:ärkt. Das Orcheil:er wie der 
180 Sänger il:arke Chor zeigten fieh ihrer künil:
lerifehen Aufgabe unter Pol zers fieherer Stablci
tung völlig gewachfen. 

Das "Hohelied" für Männerchor, kleines OrdJe
Her und Sopranfolo von J. G a t t e r, das bisher 
fechs Aufführungen erlebt hat, wurde fchon jetzt 
für die nächil:e Spielzeit erworben in Chemnitz, 
Erlbach i. V., Görlitz, Köslin, Oppeln und Zittau. 

Die C h 0 r ver ein i gun g M ü n il: e r, die 
vor kurzem die weil:deutfche Eril:aufführung von 
J. Haas' "Die h1. Elifabeth" herausbrachte, bringt 
am 3. Mai unter Leitung von GMD von Alp e n
bur g eine Aufführung der h-moll-MeiTe von 
J. S. Bach, und zwar nach Stil und Charakter ge
treu der Partitur des Meiil:ers. Das Werk iil: feit 
über 27 Jahren in Münil:er nicht mehr gehört 
worden. 

Paul G r a e n e r hat foeben eine Kompofition 
für Männerchor und Blasinil:rumente nach Schlegels 
Dichtung "Der Retter iil: nicht weit" vollendet. 
Die Uraufführung findet am + Mai im Jubiläums
Konzert des Kölner Männergefangvereins unter 
Prof. T run k il:att. 

In der Ha y d n - F eie r des Tonkünil:ler-Ver
eins zu Dresden brachte Lotte Erb e n - G roll 
unter Leitung von Staatskapellmeiil:er Ku t z f ch
bach das F-dur-Konzert für Cembalo mit eigenen 
Kadenzen zur Aufführung und fand damit bei 
Publikum und PreiTe große Anerkennung. 

In einem Konzert des Fr e i bur ger M ä n
n erg e fan g ver ein s kamen Balladen von 

,\lartin PI ü d cl e man n zum Vortrag, cli~ b~gei

fterte Aufnahme bei den Hörern fanden. 
Das 3. Einführungskonzert der S t ä d t i f eh e n 

M u f i k dir e k t ion in Ba cl e n-B ade n brachte 
unter Leitung von GMD Me h I i eh die Urauffüh
rung eines Orgelkonzertes ,"on Martin Fr i e d
r i clJ, eines Schülers von Franz Sehreker, und die 
3. Symphonie der Reger-Schülerin Johanna Sen f
te r, die lebhaftem IntereiTe begegneten. 

Zum Ha y d n - J u b i I ä u m iil: in Man 11 -

he i m auf VeranlaiTung von Mufikfchriftil:eller 
Karl E b e r t s durch den Ausfchuß für Volksmufik
pflege dem dortigen Stadtfehulamt Anfang April 
eine Aufführung der "Schöpfung" völlig unent· 
geltlich zur Verfügung geil:ellt worden. Die Solo 
partien fangen Hilde We f fe I man n-Wuppertal, 
Max Li p man n und Fritz Sec fr i e d-Mann 
heim, Dirigent war Kapellmeill:er Max S i n 1.

he i me r. 
Kapellmeiil:er A d alb c r t Kai i x (Nürnberg) 

brachte in feinen "Kammerkonzerten für zeitgenöf
fifehe Mufik" mit dem Komponiil:en Sigfrid Wal
thcr Müll e r s "Variationen und Fuge über ein 
luil:iges Thema" für 2 Klaviere 0p. 4 zur Auf
führung. 

L end v ais großes Chorwerk "Pfalm Jer B~
freiung", deiTen Uraufführung auf dem frankfur
ter Sängerbundesfeil: im Juli ds. Js. !l:attfindet, 
wurde 1I. a. von Lehrergefangvereinen in Leipzig, 
Plauen und Roil:ock zur Aufführung für die näeh!l:e 
Konzertzeit erworben. 

Die "ImpreiIionen für gemikhten Chor" op. 15 
von Fritz Re u te r errangen bei den Aufführun
gen im Februar und März durch den Winterfchen 
Madrigalchor in Dresden einen il:arken Erfolg. 

Der Direktor der T rap p f ch e n M u f i k
feh u I e in München, Jakob T rap p, veranil:altetc 
im abgelaufenen Winter mit feinen drei Vereini
gungen, dem Süddeutfchen Trio, dem Süddeutfdlen 
Quintett und dem Süddeutfchen Kammerorcheil:er, 
zwölf Volkskonzerte, bei denen Th. Hub e r - A n
der nach s "Weihnachtsmufik: Stille Nacht" für 
Solo-Sopran, gemifchten Chor und Orcheil:er, Hans 
S a eh ß c s Quintett op. 33 zur Uraufführung ka
men. Diefe Volks-Kammermulikabende, die eine 
Ergänzung zu den vielerorts veranil:alteten Volks· 
Symphoniekonzerten bilden, haben lieh als eine aus 
allen Schichten der Bevölkerung lebhaft begrüß tc 
Einrichtung erwiefen, deren Fortfetzung auf Grund 
diefer Zuil:immung geplant iil:. 

Die bekannte Geigerin Milly Berber, Gattin des 
veril:orbenen Prof. Felix Berber, hat das B erb e r
Qua r t e t t mit den Herren Eridl Schaette 
(2. Violine), Dr. Carl Weymar (Viola) und Her
mann Hoenes (Cello) neu gegründet. 

Die an der Kufil:einer Heldenorgel in den Oil:er
tagen von Curt v. Gor r i f f e n zur Aufführung 
gelangten Werke: op. 9 Nr. I Hymnus, Nr. 2 Hel-
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denorgelfuite .,In memoriam" und Nr. 3 .,Fc1l!ichcs 
Präludium" waren ~in voller Erfolg. 

Der Basler Tenor Jofeph C r 0 n hat auch in 
diefer Saifon wieder in verfchiedenen deutfchen 
Städten mit Harkem Erfolg konzertiert und fang 
zuletzt unter H. Weisbach (DüfIeldorf) die Tenor
partie der "Missa solemnis" in Hagen (W eHf.), 
am Karfreitag in Frankfurt a. M. unter Hermann 
Y. Schmeidel den EvangeliHen in der Matthäus
pafIion. Die PreiTe rühmt feine Himml iche Kultur 
und die Harke GeHaltungskraft. 

Jofef M a r x' Iyrifche Suite für Bariton und 
Orchell:er "Das verklärte Jahr" kam in der Wiener 
Gefellfchaft der Mulikfreunde unter Roben H e
ger zur Aufführung. 

Die junge Pianill:in Life-Lotte 0 e h I e r t, Schü
krin von Li Stadclmann, erzielte mit dem Vortrag 
des Klavierkonzertes \'on M axT rap p in dem 
Konzert des Neuen Münchener Sinfonie-Orchell:ers 
unter Leitung feines jungen Dirigenten Wolfgang 
B rück n e r einen guten Erfolg. 

Betr. Nachrichten über die Fufion 
des Berliner Sinfonie-Orchell:ers mit 
dem Phi I h arm 0 n i f cll e n 0 r ch e Il: c r. Wir 
weifen darauf h:n, daß die Notizen über die ge
plantc Fulion des Berliner Sinfonie-Orchell:ers mit 
dem Philharmonifehen Orchell:er vielfach faHch vel'
Il:anden wordcn lind, fo daß lich bereits hieraus 
gefchäftliche Nachteile für das Berliner Sinfonie
Orchell:er ergeben haben. Um Irrtümer zu ver
meiden, teilen wir mit, daß das Berliner Sinfonie
Orchell:er in feiner bisherigen Form auf alle Fälle 
bis zum 30. Sept. cls. Js. beHehen bleibt und die 
Gd chäfte des Orchell:ers bis zu dem genannten 
Termin ohne jedwede Einfchränkung weitergeführt 
werden. 

Zu einer kürzlich erfchiencnen Notiz ill: nachzu
tragen, daß der durch feine Klavierabende in letz
ter Zeit wiederholt hervorgetretene junge Regens
burger Pianill: Die tri cll Am end e nicht 'n 
J\liinchen, fondern am Staatskonfervatorium 111 

\Vürzburg bei Prof. Dr. Hermann Zileher und an 
der Hochfchule in Charlottenburg bei Valesca 
Burgll:aller (Klavier) Hudiertc. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Neu eWe r k e von H u g 0 Her r man n. 

Nachdem der Berliner und Breslauer Rundfunk am 
Karfreitag das 0 rat 0 r i u m "J e f u s und 
fc in e J ü n ger" auszugsweife fandten, wird das 
Werk am 8. Mai in Weinheim unter Meißenberg 
mit den beften Mannheimer Kräften uraufgeführt 
werden. - Hugo Herrmanns "C h 0 r wer k der 
Ge III ein f cll a f t" gelangt in Schweinfurt, Ulm 
und Stuttgart zur Aufführung. Bei der Wiesbade
ner "Neuen Mulik 1932" kommt feine "K 0 n zer t
m u f i k op. 79 für Streichorchell:er, Trompete und 
Klavier mit Pauken" zur Uraufführung. 

Prof. Dr. Roderich Y 0 n M 0 j f i ja v i c s, der 
neuernannte Lektor für Muflk an der UniverJitiit 
Graz, vollendete die KOlllpolition eines madrigal i
Hifchen Tanzfpiels und einer Reihe von Männer
chören und arbeitet zur Zeit an einer Shakcf pearc
Oper. 

D'A I b e r t s letzte Opcr "Mr. Wu" ill fehon \'or 
einigen Monaten fertig komponiert worden, wäh
rend d'Albert nur eineinhalb Akte inHrumentiercn 
konnte. Über die FertigHeIlung der Inll:rumenta
tion lind augenblicklich noch keine Verfügunt;Cll 
getroffen worden. 

Kurt v. '\(T 0 I f u r t beendete die Kompofltion 
eines anderthalbll:ündigen \'(7 eihnachts-OratoriuI11' 
für gemifchten Chor, Sopranfolo, Tenorfolo, Orgel 
und kleines OrcheHer. 

Im Nachlaß Leos Ja n ace k s (zum Teil im ße
litz der Univerflt,ü Brünn) hat lieh das Manufkript 
einer linfonifehen Dichtung "D 0 n a u" gefunden. 
mit deren Inll:rumentation gegenwärtig Profeffor 
O. ChI u b n a, ein Schüler des MeiHers, bekhäf
tigt ill:. Das Werk foll in der näehften Konzert
zeit in den Sinfonie konzerten des Brünner Landes-· 
theaters zur Uraufführung kommen. 

Pa u I Hin dem i t h hat ein neucs Chorwerk 
nach einem Text von H ö I der I i 11 (endlich!) 
"Der Tod" gefchaffen, das in Leipzig herzliche 
Aufnahme fand. 

Kar! Augull: F i feh e r vollendete foeben einc 
abendfüllende Oper "Die Schänke zu Kortryk". 
ein romantifches Spiel in einer choreographifdlen 
und einer gefungenen Handlung. Der Textdichter 
Johann A. Bühner entnahm den Stoff Charlcs 
de Coll:ers "Tyll Ulenfpiegel". 

Alex G r im p e-Halllburg arbeitet zur Zeit an 
einer neuen linfonifchen Suitc "Skizzcn" für großes 
Orehcfter. 

VERSCHIEDENES. 
Zu Leipzig wurde am 21. Juni I732 J 0 h a 1111 

C h r i Il: 0 p h F r i e d r i ch B a eh geboren. Dicfcs 
Sohnes von Johann Seball:ian und feiner Anna
Magdalcna zu gedenken, haben wir allen Anlaß, 
gehört doch Friedrich Bach, gemeinhin nur d\~r 
"B ü ck e bur ger" Bach genannt, zu den folide
Il:en Komponill:en feiner Zeit. Mit Haydn im 
gleichen Jahre geboren, hat er, der in der reizend 
gelegenen lippifchen Relidenz Bückeburg als gräf
lich-lippifcher Kapellmeiiter wirkte, zwar niemals 
die Weltbedcutung des öll:erreichifchen Meill:ers er
langt, dennoch zeugen zahlreiche hinterlafIene 
Kompolitionen, wie Oratorien auf Texte von Her
der, Kantaten, Motetten, kammermulikalifchc und 
Kla vierwerke von der Vielfcitigkeit und dem 
hohen Können auch dicfes Bach-Sohncs. Die Mehr
zahl der heute noch lebensfähigen Werke liegt in 
Ncuausgaben Georg S ch ü n e man n s vor. Es ill: 
zu wünfchen, daß die lTIulikalifchen Vereinigungen 
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FÜR KONZERT UND HAUS 
Klassische und romantische VortraQsstücke für Violine und Klavier 

Für den künstlerischen Vortrag bearbeitet mit hngers,ltz von 

BerJioz, Träumerei und <- '.lprict' 
Berlot, Elegie h-Moll . . . . 
Boccherlnl. Menuett A-dur. 
Glardlnl, Musette G-d ,,,. . . 

Prof. Henri Marteau 
Rubinstein, Op. J Kr. I. ~lelr,clic 
Schubert, Ständchen . 
Leonard, Op. 4' 1\1. 1 .'1', ;, I~ich'te Sol~stUrhe 

Op. 60. Romanu. . . . . . . . 
Üp. 61. 5 hl1mori~tischc Stikkc Nr. 1-3 

Nr·4 u, 5 .. 
Nr. I. Hahn und Henne. Nr. 2. Im Walde. 

~1. 1.

M.L-
,\ M.1.20 

M.I.
M.I.
M.I.lO 

_ Gigue D-Dur . . . . . . . . . 
Oodard .. Op. 28 Nr. 3 Adagio l~,uhr{i'lll'-' 
- Canzonetta aus Op. 35 . . 
- Berceuse de ]ocelyn . . . . 
Gounod. Vision de Je,nnc d' Are 

),1. 1.20 

M. I,
M.O.70 

.i\1. 1. 

M.l.·-
11. 1. 

M.I.
~1. 1. 

M.l. -
M.1.-
M.1.

~1. 1.)0 

r-.1. 1.4:) 

M.I.-
111.1.-

Nr. 3. Katze und Maus. Nr. 4 Esel und Treiber. 
Nr. 5. Serenade des martialischen H,l<;cn. 

- Cäcilienhymne. . . . . 
Händel, Largo aus Xerxes. . . . 
Mollque. Op, 55. Saltarella A-DUI 
Mozart, Rondo ccnCC'rtant 'A-Dur 
Raff, Kavatine • . . . . . . . . 
Reber, Op. 15 NI'. 5. Berceuse G-Dur. 

-- 01'.62 Nr. 1-6. Sechs Solostiicke . . 
Slvori, Schlaf mein Kindchen. . . . . . . 
- Op. 25. 12 Etudes-Caprices für Violine allein 

TSchalkowsky, Op. 26. SCrrnrtde Il1clancoliquc 
Vleuxtemps, Op. 43 Nr. 4. Gavotte D-DUI' 
- 01'. 5~. Six morceaux für Violine allein . 

Vorslchtndc Preue cnnäjl;gcn sith {,;.ut Not7.:cyordmUlg 1011 Id'/\I 

.'t ~1. 1.

M.L-
M. Z.

M.L2O 
M.L
M.I·4° 

•. Die ßcarbciwllgOI i,:c"aUn eiJlCfl aus~czci,htletell GC':lc!;mack jür eine~l s~list~Jchtfl. V~rtr'lgJ. (.:rrbu,~Jen ,mit eina h.~r, .. ;ur~ 
stcchencleJl Kenntnis des künstlerISch Wirkenden L1genwechsels. Tec!JnlsäJe 5chuntrtgkcllen $tltd In clf1l Stucken 
1l i ch t t,..' 0 r h a n den; sie t-' er I ,t tl gen 11 1-t r Ge s eh m a ck f ii r ci 11 C Jl k ü 71 S t I c r i s eh eil Vor t rag." 
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COLLEGIUM MUSICUM 

Wir stehen am Anfang einer neuen Blütezeit gemeinsamen instrumentalen Musizierens. 
Verschüttete Musik ganzer Jahrhunderte ist neu lebendig geworden. An historischen In
strumenten erleben wir von neuem das Beglückende kammermusikalischen Spiele5, eige
ner Betätigung im Rahmen kleiner Besetzungen. Verwandte zeitgenössische Spielmusik 
stellt ihre Aufgaben. Die Vielseitigkeit der Stile, der Literatur, der Besetzungen, der Spiel
weise, der Bau der Instrumente selbst, ihre Eignung für bestimmte Musik, ihre Technik 
führen zu brennenden Fragen der Zeit, die in gemeinsamem Vordringen und im Austausch 
gegenseitiger Erfahrungen gelöst werden wollen. Der Ort dafür will die neue Zwei
monatzeitschrift »Collegiu m musicum« sein: Blätter für die Pflege der Haus- und 
Kammermusik, in Verbindung mit Josef Bacher, Karl Gofferje, Hilmar Höckner, Will i Schuh, 
Robert Treml und Waldemar Woehl herausgegeben von Walter Blankenburg, jährlich 6 
Hefte, reich illustriert und 6 Notenbeilagen; Bezugspreis halbjährlich Mark 1.80; für Mit
glieder des Finkensteiner Bundes kostenlos als regelmäßige Beilage zur »Singgemeinde«. 

»Collegium musicum« dient ausschließlich dem praktischen Musizieren 

und wird zu einer wertvollen Hilfe für jeden Instrumentalspieler 
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dides Mulikers gedenken und den zweihunderdlen 
Geburtstag des Meifters durch Aufführung feiner 
Werke begehen. Die Chöre feien auf die herr
lichen Motetten. von denen einige heute noch ZUIl1 

Repertoire der Thomaner gehören, und auf die 
Oratorien, die Rundfunk-Gcfellfehaften aber vor 
allem auf die kammermulikalifchen Werke hinge-
wiefen. Dr. W. Lott. 

Die Vereinigung der Schriftfteller, Komponiften 
und Mulikverleger in Par i s hat einen Beitrag 
von 1000 Mark geftiftet zur Errichtung des Peter 
Breuerfchen Be e t h 0 v e n-D e n k mal s in Bonn. 
Die Sammlung für das Denkmal ift nunmehr auch 
in den Vereinigten Staaten eröffnet worden. 

In Be r I i n wurde "D e u t f eh I a n d s e r ft c 
Ne ger bar" eröffnet. Mit Attraktionen aus der 
Parif er Kolonialausftellung, und felbftverftändlich 
auch mit einer fchwarzen Kapelle. Ein derartiger 
Betrieb ilt für jeden deutfchcn Muliker ein Schlag 
ins Gelicht, und im Interelle der arbeitslofen ein
heimifchcn Muliker f 0 r der n wir f ch leu -
nigfte Befeitigung der fchwarzen 
Pe ft. 

Der weltberühmte Geiger Jan Ku bel i k hat 
beim Wiener Gericht das Ausgleichsverfahren über 
fein Vermögen beantragt. 

Eine wertvolle Bereicherung erfuhr das Mu f i k
h i ft 0 r i f ch eMu f e u m Neu per t in N ü r n
b erg durch den Erwerb eines C I a v i c i t e
r i ums, d. i. eines zur Raumerfparnis aufrecht gc
Itellten Kielflügels. Das Claviciterium ift die fel
tenfte Bauart der Cembali und zugleich der Vor
fahre der am meilten verbreiteten aufrechtltehen
den Hammerklavierfonn. Es dürfte gegen Ende 
des 15. Jahrhunderts zuerft in Italien gebaut wor
den fein. Virdung erwähnt es in feinem Gefchichts
werke bereits im Jahre 1511. Trotz des offen
baren Vorteils der Raumerfparnis infolge der auf
rechten Form war das Claviciterium nur wenig 
ycrbreitet, und fo ilt es begreiflich, daß heute nur 
noch wenig Exemplare erhalten find. Das vom 
Mulikhiltorifchen Mufeum Neupert erworbene Cla
viciterium zeichnet lich durch einen befonders fchö
nen Ton aus. Zwei Achtfuß-Regilter können ein
zeln oder gekoppelt gefpielt werden. Das noch in 
beftem Zufl:and befindliche Inltrument follte an 
ein Auslandmufeum kommen, doch gelang es in 
letzter Stunde, diefes feltene Stück dem Inlande 
zu erhalten. - Anläßlich der Zweihundert jahrfeier 
von Haydns Geburtstag dürfte es die Befucher des 
Mufeums auch interefIieren, zu wifIen, daß dort 
einige hervorragend fchöne Flügel und Hammer
klaviere aus der Zeit Haydns zu fehen lind. 

Berechtigtes Auffehen erregte die Vorführung 
einer elektro-akuftifchen "K I a n g ha r f e", die 
Prof. Georg An f ch ü t z und fein Mitarbeiter 
K ö h I e r in Hamburg konfl:ruiert haben. Das In
fl:rument, defIen Töne durch elektrifche Ströme 

erzeugt und auf Laud precher übertragrn werden, 
foll alle möglichen Klangfarben in lich vereinigen. 

Wie groß die M u f i k ern 0 t ilt, beweiH u. d. 

die Tatfache, daß in den 11-1onatcn Januar und Fe
bruar nicht weniger als 3000 Violinen in die \Vic
Her Pfandleihen gebracht wurden. 

Roderich v. Mo j f i f 0 v i c s fprach kürzlich in 
Graz und in Villach (Urania) über Goethe in fei
nen Beziehungen zur Mulik und feine EinfllifIe auf 
deren \'1 eiterentwicklung. 

Im Auftrage der deutfchen Abteilung der Staats
univerlität von W i s C 0 n f i n wird jetzt ell1 
"N e u e s d e u t f ch e s L i e der buch" heraus
gegeben, Texte und Melodien nebfl: erklärenden 
und biographifchen Anmerkungen. B. G. Morgan, 
Max Griebfch und A. R. Hohlfeld veröffentlichcn 
darin eine forgfame Auswahl des deutfchen volb 
mäßigen Liederfchatzes, mit Singfl:immen und Kla
vierbegleitung, in einem Kleinquartbande von 150 

Seiten. Außer dem Zupfgeigenhansl haben die be
Iten neueren deut fehen Sammlungen Anregung ge
geben, und zur Geltaltung der Texte und Weifen 
lind die grundlegenden älteren und neueren Werke 
herangezogen. Mit dem neuen Liederbuche ilt der 
fl:ärklten geifl:igen Macht des Deutfchtums im Aus
lande, dem dcutfehen Liede, ein neues fchönes Or
gan gegeben. 

Am 3. April wurde in Rom das neue Ge r
man i feh eIn fl: i tut eröffnet, das feine Tätig
keit mit einer Feier zu Ehren Goethes am 4. April 
begann. Die Bibliothek umfaßt in erfl:er Linie 
Germanifl:ik, foll lieh aber auf alle Gebiete der 
Gefchichte, Kunlt, M u f i k erweitern. 

Auf VeranlafIung des Prälidenten des "Dopo 
Lavoro" fand am 20. März 1932 lJ1 Rom 
eine Gedenkfeier zur Erinnerung an den hun
dertfl:en Todestag von M u z i 0 Cl c 111 e n t i 
fl:att. Muzio Clementi war der Begründer der 
römifchen Pianifl:enfehule. Es wurde ihm zu Ehren 
dem Saal in via delI' Olmata der Name "Clementi
Saal" gegeben. Die Fefl:rede über Leben und Wir
ken Muzio Clementis hielt der ausgezeichnete Ken
ner der römifchen Mulikgefchiehte, Prof. Giorgio 
Barini. Diefer Rede fehloß fieh ein FeItkonzert an, 
defIen Programm nur Werke von Muzio Clementi 
enthielt. Der Pianifl: Prof. Giufeppe Chriltiani 
trug die bekannte Sonate op. 50 in d-moll vor, 
weiter zwei Walzer und zwei Sätze aus der So
nate op. 40 und eine Toccata. Mit Prof. Renzo 
Sabbatini und Antonio Sabarelli kamen zwei Trio 
zur Aufführung in F-dur und D-dur op. 28 Nr. I 

und 2 für Klavier, Violine und Violoncello, zwci 
bedeutende Werke Clementis, d:e eigentlich ganz 
vcrgefIen waren. Die ausführenden Kün/ller hat
ten lieh mit großem Eifer für Clementis Werke ein
gefetzt und fo wurde dem bedeutenden Klavier
virtuofell Muzio Clementi an diefern Abend eine 
würdige Gedächtnisfeier bereitet. Dr. E. ]. Luin. 



--

Neue 
aDeber und Schrllten 

Uber Musik 
Cherbullez, A. E., "Joseph Haydn" 

RMk.3.-
Zum beslen was über die I\unsl unseres Meislers über

haupl gesagi worden isl. gehör! da~, was in der Abhand
lung steht die kiirzlich der SchweIzer A. E. Cherbuhez 
unter de~ schlichlen Titel "J 0 5 e p h Ha y d n" ver
öffentlicht haI. Ein kennlnisreicher s~arfer Kopf spur! 
darin den Quellen der Kunsl des Tondlchlers nach,.legl 
in denkbarer Kürze seine formale Schaffensar! In Sym
phonie und Quarlett dar; geht. auch. ein wenig auf seine 
sonsligen Werke ein und seM SIch mIt semer allgem~men 
Kunslanschauung auseinander." Dr. M. Unger, LeIpZIg 

Mohr, Ernst, Die Allemande 
Eine Untersuchung ihrer Entwicklung 
von den Anfängen bis zu Bach und 
Händel. Teil I Text, Teil 11 Notenbei
spiele. Zusammen RMk. 12.-

Mehrere Jahrhunderte Musikgeschichle im Brennpunkl 
einer kleinen, aber bedeulenden form I Von Ihrem Ur
sprung als schlichle Tanzmusik weis I der Verfasser die 
reiche Enlwicklung der Allemande wie ihren Weg (f rank
reich, Niederlande, England, deutsche Suiten-, fran
zösische Lautenkomponisten, französische und deutsche 
KlaviermusikJ bis zu J. 5. Bach auf. Reiche. Noten
material ergänzt die umfänglichen forschungen. 

Rössel, Wllly, Die Bewegungspro-
bleme des Orgelspieles RMk. 1.

Rössel bietet - verbunden mit einer Anzahl No!enbei
spielen und grundlegenden Uebungen eine eingehende 
Analyse der Bewegungsprobleme fur die Orgel, die aU<,:h 
für alle anderen Tasteninslrumente Geltung hat. SIe 
dient als Vorsludie zu dem Uebungsmaterial für Orga
nislen und berührl dabei noch andere fragen des prak-
tischen Organislenberufes. • 

WehrlI, Werner, "Muslkallsches 
Rätselbuch". 40 merkwürdige Kla
vierstücke nebst lustigen Versen. Buch
schmuck von Albert J. Welti RMk.3.-

" ...... Wehrlis mil lusligen federzeichnungen ge-
schmiicktes "Rälse/buch" isl ein rechtes Ge.dl enk
werkle in und ein freudenquell für jeden 
musikalischen Menschen. Dr. W. Schuh 

van Zanten,Cornelle, Daswohltem-
perierte Wort als Grundlage für 
Kunst und Frieden RMk. 2.50 

Zum erslenmol wird hier gründlich die sprachphysiolo
gische Aufgabe der Konsonanten klargelegt. Absolul 
neue, sIreng wissenschaftliche Begriffe werden auf die 
menschliche S/imme überfragen, so dali die Grundlage 
für eine neue Nomenklalur in der Gesangstimme ge
schaffen isl. 

• 
Durch den Buch- und Musikalien
handel sowie direkl vom Verlag 

Oebrüder UUO I CO., 
Zürich und Leipzig 
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Soeben erschienen 

Robert Kahn 
op.83 

21 2 stimmige Kanons 
in yerSdlieJenen loten allen für 2st. Chor oder 1 Einzelstim
men mit oder ohne Klavierbegleitung zu singen. Die für die 
geistl. Aufführungen geeigneten Kanons NI'. I, 2, 10, I 1,21 

können statt mit Klavier auch mit Orgel oder Harmonium 
begleitet werden. 

Klavierpanitur RM 3.- Chorpanitur RM 0.5° 

"Nach schlichtem Volksreim hat der feinsinnige 
Komponist ebenso dankbar zu musizierende wie 
lehrreich zu studierende Kanons erfunden und 
mit lebendigem, dabei ebenfalls leicht spielbarem 
Klaviersatz (ad. lib.) versehen. Es ist beste Ge-

brauchsmusik für Gemeinschaflszwed,e." 
Allgemeine Musikzeitung Ber/in. 

Nachdem die beiden früheren Sammlungen 

R. Kahn op. 66. 24 leichte zweistimm. Kanons 

R. Kahn op. 78. 25 zweistimmige Kanons 

(in gleichen Intervallen) 
in zahlreichen mittleren und höheren Schulen, Singkreisen etc. 
aller Gegenden Deutschlands eine weite Verbreitung fanden, 
wird sich auch das neue Heft in Kürze der gleichen Beliebtheit 

erfreuen. 

Z ur Verfassungsfeier 
Eine wertvolle Neuerscheinungf. Schule u. Verein 

Erwin Zillinger 
Liederkreis 

Deutschland 
für vier Einzelstimmen oder Chor und Klavier auf Texte ver

schiedener Dichter 

Klavierauszug RM 5.- jede Chorstimme RM 0.60 

Zentralblat't für die gesamte Unterrichts ver
waltung (Heft 1. 1932) schreibt u. a.: "Hat also der Kom
ponist in der Zusammenstellung sdlOn der textlknen Unter
lagen eine überaus glückliche Hand bewiesen, baut sich mit 
der musikalischen Ausgestaltung des Ganze zu einem über
zeugemden Kunstwerk auf. Sein auf harmonischer Grundlage 
aufgebauterquartettsatz gibt allen Stimmen melodischesEigen
leben und steigertsim bei Unisonoführungen zu überzeugender 
Wirkung, die durch gediegene klavieristisdle Untermalung 
noch erhöht wird. Das ganze Werk stellt äußerst dankbare 
Aufgaben und wird besonders willkommen sein, zumal es 

heute an Werken dieser Art gänzlich fehlt." 
Der Zyklus wurde in zahlreichen Städten der deutschen Nord
mark und an vielen Schulen erfolgreich aufgeführt, ferner am 
I}. l. 1932 durch den Hamburger und am 24. l. 1932 durch 

den Deutschlandsender übertragen. 

Bitte den KlavierAuszug zur Ansicht zu verlangen. 

F. E. C. Leuekart / Leipzig 
Egelstraße 8 



FUNK UND FILM. 
Anläßlich des H a y d n - J u b i I ä ums übertrug 

die Schi e f i feh e Fun k fi und e in Breslau am 
} I. März vormittags die offizielle Havdn- Feier 
der Bundesregierung in Wien und :\bends 'ein Kon
zert der Schlefifchen Philharmonie unter Leitung 
von Prof. Dr. Georg D 0 h rn aus dem SchloJ)
mufeum zu Breslau. 

Anläßlieh der Go e t h e - F eie r gdangte in der 
Berliner Funkfiunde Hermann U;l ger s V' 
Landfchaften aus Fautl Ir" zur Sendung. 

" lt'r 

Clemens v. Fra n ck e n tl ein s neues Orchetler
werk "Serenade" kam bereits :Im Münchner und 
Stuttgarter Sender unter Leitung von Kapcllmeifler 
W i nt er zur erfolgreichen Aufführung. 

Der frühere amerikanifche Gefandte in Schwe
den Nelfon Mo r r i s, hat ein in t ern a t ion a
I e s "R u n cl fun k f 0 rum" gegründet, dem fran
zö/ifche und amerikanifche Perfönlichkeiten ange
hören und das fich zur Aufgabe macht, einen regel
mäßigen Rundfunkaustaufch zwifchen Amerika und 
Frankrei~h und fpäter zwifchen Amerika und an
deren europäifchen Ländern zu organil1eren, fo 
u. ;t. Reden von Volkswirtfchaftlern, Männern d'~r 
WitTenfchaft, Künfllern, SchriftfleIlern und Ge
f chäftsleuten. 

Kürzlich fpiclte die Weimarer Bläfervere;nigung 
im Mit tel d e u t f ch e n Run d fun kein Blas
quintett für Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott 
(B-dur) von Heinrich Kafpar S eh m i d und ein 
Quartett für Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott 
von Karl Go e p fa r t. Kafpar Schmid gehört als 
Komponifi zu den Vertretern der Münchener 
Schule, Goepfart ifl geborener Weimarer, war Schü
ler Lifzts und lebt heute in Weimar. 

Der bekannte Salzburger Domorgani!l: Jofeph 
Me ß n erbrachte in dem allfonntäglichen Orgd
konzert des Mitteldeutfchen Rundfunks auf der 
Gewandhausorgcl italienifche Meifier des Orgel
fpiels zu Gehör. 

Der Berliner Rundfunk hat ein unbekanntes 
Werk von T f ch a i k 0 w f k y, die in Deutfchland 
noch nicht aufgeführte Oper "Die Pantoffeln der 
Zarin" zur Uraufführung angenommen. 

Die "Mirag" Leipzig übertrug in den letzten 
Wochen die Opern "Don Carlos" von Ver d 1. 

"Die fchalkhafte Witwe" von Wolf - F e r rar i, 
Paul G r a e n e r s "Friedemann Bach" und Hug0 
Wo I f s "Der Corregidor". Für den Juni und Juli 
find übertragungen von Teilen aus W a g n e r s 
"Ring des Nibelungen" aus der Staatsoper Dres
den vorgefehen. 

Roderich v. Mo j f i f 0 v i c s dirigierte kürzlich 
im Bayerifchen Rundfunk eigene Werke, und zwar 
das 11. f-moll-Konzert für Klavier und Orehefier, 
welches feine ganz hervorragend begabte Schülerin 
Erika K e p k a (Graz) mit großem Elan interpre-

tlerte, und ferner das "Orchdtcrzwifchcnlpicl \Ind 
Taglied" aus der Oper "Die Locke". 

In einer "Morgenfeier" brachte der Lei p z i ger 
Run d fun k (Mirag) am Karfreitag die dreifät
zige finfonifche Dichtung für großes Orche!l:er 
"Höllenfahrt" Werk 4 des jungen Walter K n a p l' 
zur erfolgreidlen (U r-) Aufführung. Die dem 
Werk beigefügten kurzen Chorteile mußten infolgl' 
technifcher Schwierigkeiten ausfallen. Eine voll .. 
fiändige Aufführung ifl für f päter vorgefehen. 

Das neue Konzert für Orgel und Kammerorelw
fier von Karl H ö 11 e r op. 15 wird feine Urauf
führung durch Prof. Ga t f ch e r-Miin,hcn ant 
Münchner Rundfunk erleben. 

Karl Me i fi e r s Passacaglia für Orgel und 0, 
,hefier wurde vom Bayer. Rundfunk Zur 

Aufführung angenommen. 
Kurt S tel zer s Liederzyklus a cappella k.Ull 

:Im Karfreitag im Mit tel cl e u t fehe n Run d
f 11 n k zur Uraufführung. 

Der Süd w e fi d e u t f ch e Run d fun k ver
anfialtet am 3. Juli unter Leitung von GMD Scher
eIlen eine Aufführung "Neue Mufik vor anderthalb 
Jahrzehnten", in der die Komponilten jener Zeit 
zur DiskutTion gefiellt werden. 

Im Bayrifchen Rundfunk flngt cl"rn
nächfl die Münchener Altifiin Irma D r 11 m m e r 
Lieder von Dietrich A m end e mit dem Kom
ponifien am Flügel. 

Intendant Ludwig Neu be ck-Leipzig leitete 
ein Symphoniekonzert im Prager Rundfunk. 

Der Südwefldeutfche Rundfunk brachte am 
19. April ein M u f f 0 r g f k y-Konzert, bei dem 
"Die Heirat", ein Verfuch einer dramatifchen Mu
fik, zwei gemifchte Chöre und die fymphonifche 
Dichtung für Orchetler "Eine Nacht auf dem kah
len Berge" zur Aufführung kamen. Der Abend 
fiand unter Leitung von Hans R 0 s bau d und 
Reinhold M e r t e n. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Hans P fit z n e r s Oper "Das Herz" kam in 

der fchwedifchen überfetzung von Sandberg am 
10. April im Königlichen Theater zu StockholllI 
mit Hofkapellmeifler Armas J ä rn c fe I t als Di
rigent zur Erfiaufführung. 

Das B e r 1 i n e r Phi 1 h arm 0 n i f ch e 0 f

eh e !l: e r wird in diefen Monaten, nach einigen 
Konzerten im Rheinland, Saargebict und Elfaß, 
wieder, wie alljährlich, zwei Konzerte in der Gro
ßen Oper in Paris geben. Von da aus werden die 
Künfiler zum erfien Male nach Italien fahren, wo 
fie für eine Reihe von Konzerten in Turin, Genua, 
Florenz, Rom, Venedig und Mailand verpflichtet 
find. Auf der Rückreife finden einige Konzerte 
in der Schweiz und in Mitteldeutfchland flatt. 

Der Chor der B e r I i n e r S i n g a k ade m i e 
(250 Mitglieder) unter Leitung feines Dirigentcll 



• 

"Ich schätze mich glücklich, auf die bei Ihnen verlegte Klavierfibel von 
Ur. L. Deutsch hingewiesen worden zu sein. Vor etwa einem Dutzend Jahren 

hatte ich den Klavierunterricht nadl Jahresfrist aufgesteckt. Ja die Fingerübungen mir Pein bereiteten. 

Nun habe ich in etwa einem Jahre die beiden Bände der Fibel dur..ngespieh, W,1S mich so fesselte, daß 

im sogar dreimal wöchentlich zu Bekannten spielen gehe, weil idt gegenwärtig kein Inscfumfnt habe ... " 

So schreibt uns eben "(.cieder der Studienassessor P. ;'1 F. Lind irr: gleichen Sinne äujJerte~l sich ~:or ihm 'l.:ielt andere, Lehrt!" 

rJ.'ie SdJHler. Oberhaupt 5irzd uns selten über ein Werk so begeisterte Urteile zugegangen ,-eie über die KI.lvierfibel, 

ein Beweis, daß die Deutsch-Klavierfibel eine befreiende Tat ist, daß sie, 
wie bisher keine andere Schule, in psychologisch und pädagogisch bester 
Weise alle Hemmungen des Schülers im Anfangsunterricht zu über
winden weiß, daß sie die Freude am Klang, die Lust zum üben und 
Musizieren ständig steigert und somit geeignet ist, dem arg darnieder

liegenden Musikunterrichtsbetrieb wieder auf die Beine zu helfen. 

\,f'enll Sie die Metbode noch nicht kennen
J 

dann empfehlen wir Ihnen dringend J sich .ein Ansicbtsexemplar der Klavierjibel 

mit dem Lehrerhefl kommen Zlt lassen und sit einmal praktisch auszuprobieren. 

"Jeder, der sidt mit dem Problem des Anfangsunterrichts im Klavierspiel herumzuschlagen hJ.t und sich 

offen hält für Alles, was fördern kann, und bedingungslos alles eiber Bord wirft, was nicht allS zwingen

der Notwendigkeit gehalten werden muß, wird mit Freuden zu diesem Werk greifen. Die Fibel sei lllen 

fortsch.rittlidIen Pädagogen sehr ans Herz gelegt." (Gerh. r. \X' ehle in der Deutschen Tonk iinstleruiwng J 

Dr. Leonhard Deutsch: Klavierfibel 
Eine Elementarschule des Primavistaspielens 
Zusammengestellt aus Volksliedern aller Nationen. 

I. Heft: Deutsche Vorschule. 3. Auflage. 
103 Volkslieder aus dem deutschen Sprachgebiet 

Mit vollständigem Liedertextheft. 
Nr. 1604 Au.g. mit Lehrerhefr, brosch. 
Nr. 2604e - - steif kartoniert 
Nr. 2605 Ausg. ohne Lehrerheft 

Nr. 260se - - steif kartoniert . 
N r. 2606 Lehrerheft allein . . 

11. Heft: 164 slavische Volkslieder mit Originaltexten 

· n. M. ).60 

· n. M. 4.50 

· n. M. 3.15 
.11. M. 4.05 

n. M. o.~o 

(tsch.emische, slovakische. wendische, polnisdle, Llkrainische,-russi<;dle. slovenisme, kroatische. 
serbische, bulgarische, makedonische) 

Deutsche Obertragung- von Dr. Heinrich Möller. 

Nr. 2607 broschiert 
Nr. 2607e steif kanoniert . 

· n. M. 5.50 
.11. M. 6.50 

Eine ausführliche wissenschaftliche Begründung der Methode, auf der H. a. die ~,KJavierfibel" beruht, gibt Dr. Deutsch in seinem \Verke 

Individualpsychologie im Musikunterricht und in der Musikerziehung. Ein Beitrag zur 
Grundlegung musikalischer Gemeinkultur. Nr. 2610. 208 5. gr. 8° In Halbleinen geb •... n. M. 3.60 

Die Helle sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (broschiert auch zur Ansicht) erhältlich. 
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Prof. Dr. Georg S cll u man n wurde für drei 
Konzerte im römifchen Augulteum (Regia Acca
demia Santa Cecilia) für Mitte April verpflichtet. 
Es gelangen Bach: "Matthäus-PafIion" und H ä n
d e I : "Ifrael in 1\:.gypten" unter Mitwirkung nam
hafter Solilten zur Aufführung. Anfchließend an 
Rom findet ein zweimaliges Auftreten des Chors 
in Turin Itatt. Mit weiteren italienifchen Städten 
fdlweben zur Zeit nodI Unterhandlungen. Auf der 
Hinreife wird der Chor auch in MündIen kon
zertieren. 

Die feh w e d i f dI e n Run d fun k f end e l' 
bradIten am I I. April Hermann Z i I d1. e l' s Or
d1.elterfuite op. 4 zur Sendung. 

Winfried Wo I f beendete foeben feine vierte 
Italien-Tournee. Der Kün/l:ler fpielte mit großem 
Erfolg in Florenz (für den errorankten Edwin Fi
fdIer), Rom, Neapel, Reggio und Bologna. 

Felix We i n gar t n e r dirigierte kürzlidI im 
Pleyelfaal in Paris mit fehr Itarkem Erfolge einen 
Beethovenabend des OrdIestre Symphonique de Pa
ris, Franz v. Ho e ß I i n leitete zwei Sinfoniekon
zerte des Pasdeloup-Orchelters, bei denen als So
lilten Mia Neu fit zer - T h ö n n i f f e n und 
Hermann S cll e y mitwirkten. 

GI' a e n e r s "Flöte von Sansfouci" wird dem
nädIlt auf dem in Ve n e d i g Itattfindenden Mu
fikfelt der Internationalen GefellfdIaft für neue 
Mufik unter Leitung von Fritz B u f dI aufgeführt. 

Heinrich Lab e l' in z. Zt. auf feiner 4. fpani
fdIen Konzertreife. Er dirigiert diesmal außer fpa
nifchen Werken u. a. die 4. (romantifche) Sym
phonie von Bruekner. 

Am 22. Februar bradIte das Pozniak-Trio EgOll 

Kor n au t h s "Kleine Trio-Suite" op. 29 !l1 

Madrid zur Erltauffiihrung und wiederholte da, 
Werk audI in anderen fpanifdIen Städten mit gro
ßem Erfolg. 

Die Feit-Kantate von Theodore N i ek e I (Sd1.ü
ler von Fritz Reuter am Landeskonfervatorium in 
Stuttgart) mit adIdtimmigem "Soli deo gloria" und 
Choral von Fritz Re u t e r erfreute fid1. bei der 
Uraufführung in Decorah (Jowa) zum Jubiläum 
des berühmten Luther-Colleges und bei weiter"n 
Aufführungen u. a. in Minneapolis eines ausgezeidl
neten Erfolges. 

Rid1.ard S t rau ß konzertierte zum erltenm:\l 
mit dem jungen F I 0 ren tin e r Symphonie-Or
eheltel' mit lediglidI eigenen Werken. Er wurde 
von einem mehrere Taufend Köpfe zählenden Pu
blikum geradezu ltürmifd1. gefeiert. Dr. Fritz Rofe. 

Dr. Frieder We i ß man n' Dirigent des Ber
liner Sinfonie-OrdIelters, hat Ende April eine Fefr
vorfrellung des "Lohengrin" mit Lauritz Me 1-
d1. i 0 r in der Titelrolle in Antwerpen dirigiert. 

Egon Kor n a u t h s Klavierquartett op. 18 kam 
am 5. März in Yokohama zur erfolgreid1.en japa
nifchen Erfraufführung. 

Will EMD E FES C H Im Druck! 

SECHS SONATEN FOR VIOLINE 
(Flöte, Oboe, Viola) mit Baß (Cello oder Gambe mit Cembalo, auch mit Cello 
oder Klavier allein) 
HERAUSGEGEBEN VON WALDEMAR WOEHL 
I. Heft, Nr. 1-3, BA 600 für Violine, Flöte oder Oboe, BA 602 für Viola, je etwa Mk. 1.90. 
11. Heft, Nr.4-6, BA 601 für Violine, Flöte oder Oboe, BA 603 für Viola, je etwa Mk. 1.90. -
(Cello- bezw. Gambenstimme liegt jeder Ausgabe bei) Melodiestimme einzeln Mk. -.50. 

Mit dieser Publikation wird ebenso dem Musikliebhaber wie dem Unterricht ein Werk zugäng
lich gemacht, welches, zwischen Suite und Sonate stehend, den bisher allzusehr bevorzugten 
italienischen Violin-Meistern gleichwertige oder überlegene Musik, die bislang vergessen war, 
zur Seite stellt. Die Stücke, welche den Umfang der 3. Lage nirgends überschreiten, sind von 
einer ebenso faßlichen wie wertvollen Melodik. Die Sonaten sind auch als Soli für die Bratsche 
und die Gambe hervorragend geeignet. 

DR. GUSTAV STRUCK IN EINEM KONZERTBERICHT: » .•• Ein kleines Meisterwerk aber 
darf die c-moll-Violin-Sonate von Willem de Fesch schon genannt werden in der Leichtigkeit 
und Gefälligkeit der melodischen Linie, in der Knappheit und Kultur des Satzes und in der an
mutigen Vorbereitung jenes Suitengeistes, dem die alte Tanzform ihre Verklärung verdankt ... « 

DER BÄREN REITER-VERLAG ZU KASSEL 
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Vereine S. 542. Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 544. Kirche und Schule S. 546. Perfönliches S. 548. Bühne 
S. 550. Konzertpodium S. 552. Der fchaffende Künftler S. 554. Verfchiedenes S. 554. Funk und Film S. 554. 
Deutfche Mufik im Ausland S. 556. Aus neuerfchienenen Büchern S. 462. Ehrungen S. 462. Preisausfchreiben 

S. 462. Verlagsnachrichten S. 463. Zeitfchriften-Schau S. 466. 

Othmar Schoeck . 
Bildbeilagen: 

Volkmar Andreae, der Feftdirigent des Züricher Tonkünftlerfeftes 
Die Komponiften des 62. Deutfchen Tonkünftlerfeftes in Zürich: 

Hans Erich Apoftel, Wolfgang von Bartels, Fntz Brun . 
Hans Chemin-Petit. Conrad Beck, J. N. David, Hans Gal 
Kar! Gerftberger, Otto Jokl, Paul Kletzki, Paul Hindemith. . 
Ernft Krenek, Günter Raphael, Hermann Reutter, Trude Rittmann 
Ernft Toch, Gerhart von Wefterman, Herbert Trantow . . . . 
Walter Courvoifier . 

Notenbeilage 
o t h m arS eh 0 e ck, Naehtgruß (Eichendorff) für Gefang und Klavier. 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Die Zeitfdrrift für Mufik koftet im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. 1.35. 

Sie i~ zu beziehen: a) durm alle Buch- und MuUkalienhandiungen. b) vom Verlag der "Zeitfchrift für Muiik" Guftav BolIe Verlag in Regens
burg direkt, c) durm alle Poftämter (bezw. beim Briefboten zu beftellen). Bei Streifbandzuftellung werden Portofpefen heredmet. Der Bezugspreis 

iil: im Voraus zu bezahlen 

INSERTIONSBEDINGUNGEN 
. . Preife für Anzeigen: '/, Seite RM. 162.-, '/2 Seite RJvl. 8+-, 'I. Seite RM. 45.-, 'I, Seite RM. 25.-, 

d,e e!Dfpalt. 68 mm breite Millimeterzeile koftet RM. 0.80. Bei Platzvor[mrift 25°10 Auffmlag. Eine Anzeigenfeite ift 203 mm bom und '40 mm breit 
Zahlftellen des Verlages (Guftav BolIe Verlag): Bayer. Staatsbank, Regensburg; Poftlmeckkonto: Nürnberg '4349; Ofterr. PoftfparkalIe: Wien 156045 1 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 

Kar I K 0 bai d: J 0 fe p h H a y d n. Bild fei
nes Lebens und feiner Zeit. Verlag Dr. Hans 
Epll:ein, Wien. 

Das große mu!ikalifche Erlebnis des jungen 
Haydn in jener Zeit war vor allem das Werk Phi
!ipp Emanuel Bachs, des dritten Sohnes des großen 
Johann Seball:ian Bach. Als Haydn eines Tages 
einige Kompo!itionen diefes Meill:ers kennen lernte, 
warf er !ich fofort mit jugendlicher Begeill:erung 
in deren Studium. "Da kam ich", wie er über 
diefes Erlebnis f päter erzählte, "nicht mehr von 
meinem Klavier hinweg, bis die Sonaten durchge
fpielt waren, und wer mich gründlich kennt, der 
muß finden, daß ich dem Emanuel Bach fehr viel 
verdanke." Philipp Emanuel Bachs Mu!ik, im all
gemeinen der tief!innigen polyphonen Satzwe;fe 
feines großen Vaters Johann Seball:ian Bach ferne 
ftehend, hat ihren Schwerpunkt im Melodifchen. 
:Wenn auch ein großer Teil der ihm früher zuge
fchriebenen Verdienll:e im Ausbau der Sonatenform, 
in thematifcher Arbeit dem Bahnbrecher des mo
dernen Stils Johann Stamitz zukommt, hat er doch 
auf dem Gebiet der Klavierfonate die Satztechnik 
wefentlich gefördert. Er fchrieb neben Kompo!i
tionen geill:licher und weltlicher Chormu!ik und 
Inll:rumentalwerken befonders zahlreiche Werke 
für Klavier, Sololl:ücke, Konzerte, Sonaten fowie 
das bedeutfame Buch: "Verfuch über die wahre 
Art das Klavier zu fpielen", letzteres eine Haupt
quelle für die Erklärung der Spielmanieren im 
18. Jahrhundert. In Philipp Emanuel Bach kreuz
ten !ich der galante und empfindfarne Stil des 
Rokoko, in manchen feiner Sätze fchuf er ein Aus
drucksgebiet tiefer Empfindfamkeit, öffnete er die 
Tore zu einer geifiigen Welt, die von der gra
ziöfen Schwermut, der galanten Sentimentalität des 
Rokoko bis zur tief aufwühlenden Dämonie des 
Sturmes und Dranges reicht. 

Welche Begeifierung Philipp Emanuel Bach in 
feinen ZeitgenolTen erweckte, melden uns etwa die 
Worte, welche Hiller gelegentlich einer Anzeige 
von neuerfchienenen Klavierfiücken Bachs im Jahre 
1764 niederfehrieb : "Es wäre eine wahre V erfün
digung am guten Gefckmack in der Mu!ik und an 
der eigentlichen Art das Clavier zu fpielen, wenn 
man !ich nicht alle Arbeiten diefes großen Meill:ers 
zu fleißiger übung empfohlen wollte feyn lalTen. 
Immer reich an Erfindung, gefällig und feurig in 
den Melodien, prächtig und kühn in den Harmo
nien, kennen wir ihn fchon aus hundert Meifier
ftücken und kennen ihn noch nicht ganz; ein Vor
recht, das die nicht verfchwenderifche Natur nur 
wenigen glücklichen Genien verliehen hat, daß ue 
nach einer Menge hervorgebrachter vortrefflicher 
~ erke doch immer noch neue Schönheiten im Vor-

rathe haben." Und bekannt ill: Mozarts Ausfpruch 
über ihn: "Er ifi der Vater, wir find die Bubn! 
Wer von uns was Rechts kann, hat's von ihm ge
lernt." Philipp Emanuel Bachs Werke, feine Ge
danken über das Klavierfpiel, wie er ue in feinem 
Lehrbuche niedergelegt hat, revolutionierten die 
muukalifche Jugend. Seine Leitgedanken waren ge
flügelte Worte: "Ein Muukus kann nicht anders 
rühren, er fei denn felbfi gerührt." "Mich dünkt, 
die Muuk mülTe vornehmlich das Herz rühren .... " 

Ehrungen. 
Akademiedirektor Prof. Herrn. Wolfg. v. W a 1-

te r S hau f e n wurde zum Ehrenmitglied der 
Staatlichen Muukhochfchule in Helungfors ernannt. 

Der Vertreter des japanifchen Kultusminill:ers, 
Prof. Urne m 0 t 0, hat Rudolf v. Lab an, dem 
Leiter des Berliner Staatsoper-Balletts, einen gol
denen Ehrenbecher für künfilerifche Verdienfie über
reicht. Laban ill: der erll:e Nicht-Japaner, dem 
diefe Ehrung zuteil wird. 

Die deutfche Muukgelehrte Dr. E. J. Lu i n 
wurde von MulTolini in Audienz empfangen. 

Preisausfchreiben u. a. 
Den M u f i k p r eis der S t a d t M ü n ch e n 

erhielt der Komponifi und Chordirigent Karl Ju
lius M a r x, geboren am 12. November 1897 in 
München. Er hat zahlreiche gemifchte Chör.~, 
Konzerte für Violine und großes Orchell:er ufw. 
gefchaffen (f. auch ZFM Maiheft 193 I). 

Anläßlich des 75. Geburtstages Wilhe1m Kienzls 
ift ein Prof. Dr. W i I hel rn - K i e n z I - U nt e r
fi ü t z u n g s fon d s gegründet worden, der der 
Unterfiützung notleidender öll:erreichifcher Kom
ponifien dienen foll. Durch die Schaffung diefes 
Fonds haben die Wohlfahrtseinrichtungen der 
öfierreichifchen Autorengefellfchaft, aus denen den 
fchaffenden Künll:lern und ihren Hinterbliebenen 
im abgelaufenen Jahr an Penuonen und Unterfiüt
zungen beinahe 500000 Schilling ausbezahlt wur
den, eine wertvolle Bereicherung erfahren. 

Bei dem Preisausfchreiben der "P f y ch 0 -

logifch - äfihetifchen Forfchungsge· 
fell f ch a f t" in Hamburg über das Thema "Die 



Erneuerung der Bühne" erhielt den edlen Preis 
(2000 M.) auf Grund der vorgelegten dreibändigen 
Partitur die dramatifch-chorifche ViGon des Dich
ters Albert Ta 1 hof f (Starnberg b. München) "To
tenmal" für die in ihr zum Ausdruck kommende 
praktifme Synthefe von Wort, Klang, Tanz und 
Limt. Weitere Preife wurden gegeben an Arno 
Hof e k für feine Unterfum~ng über "Die Erneue-

ng der Bühne im Sinne emer inneren Synthefe 
:r Kün/te", die eingehende theoretifche Klärun

en der Probleme bringt, und an Prof. Baron 
ti e tin g hof f - S ch e el , den Schöpfer des 
,Chromatophons", eines Farbenbühnenklaviers. 

Dem Preisrimterkollegium gehörten an: Univ.-Prof. 
Dr. Gg. Anfchütz (Hamburg), Fritz Böhme (Berlin), 
Prof. Dr. Fr. K. Roedemeyer (Frankfurt a. M.) 
und Dr. Walther Vetter (Univ. Breslau). 

Verlagsnachrichten. 
Verfchiedentliche Anfragen veranlaffen zu der 

Mitteilung, daß Einzel/timmen zu der als Noten
beilage unferes Maiheftes erfmienenen Motette 
von R i ch a r d W e t z "U n d das W 0 r t 
war d F 1 e i f ch" ebenfalls erfchienen und liefer
bar find. 

Wir können die erfreuliche Mitteilung machen, 
daß auf Grund der ausführlichen Würdigung im 
Novemberheft 193 I der ZFM fämtliche linfonifche 
Werke von Waldemar von Bau s z ne r n, dar
unter neun Sinfonien, vom M u f i k ver 1 a g 
F r i t z Müll e r i n Kar 1 s ruh e erworben 
wurden. 

Der erfolgreiche Basler Komponi/t Rudolf 
M 0 f erließ feinen kürzlich im Steingräber Ver
lag, Leipzig, erfchienenen Orche/tervariationen 
op. 42 Nr. 2 foeben fein Konzert für VioloncelI, 
Streichorche/ter, Cembalo oder Klavier ad lib. und 
Pauken, op. 44 folgen. Es ift eine fehr ernfthafte, 
unpathetifch-klare und prägnante Arbeit, die -
im Oktober in München mit M. Hoenes erfolg
reich uraufgeführt - den Celliften eine fehr dank
bare Aufgabe /tellt und ficher ihren Weg machen 
wird. 

Das neue Chorwerk Paul G r a e n e r's "Der 
Retter ift nicht weit", Text von Friedrich von 
Schlegel, für Männerchor mit B1asin/trumenten, das 
vom Lehrergefangverein Dortmund (Kapellmeifter 
Hermann Dettinger) beim XI. Deutfchen Sänger
bundesfeft in Frankfurt zur Uraufführung gelangt, 
erfchien bei Ernft Eulenburg in Leipzig. 

Geiger, Geigenlehrer, überhaupt alle, die fich 
mit diefem Inftrument befchäftigen, wird es 
intereifieren, daß die bekannte Geigenkünf\;\erin 
Her m aSt u den y in Kürze ein "Büchlein vom 
Geigen" in der Sammlung "Von deutfcher MuGk" 
bei Guftav Boffe in Regensburg veröffentlicht, in 

dem lie ihre reichen Erfahrungen als ausübende 
Künl1:lerin wie als Pädagogin niedergelegt hat. 

Der Verlag Ernft Eu I e nb u r g in Leipzig ver
öffentlicht focben das neue große Chorwerk Erwin 
Lendvais, über deffen Endl:ehungsgefchichte Fol
gendes mitgeteilt wird: 

Der Saar-Sängerbund beauftragte vor ] ahres
frift den ins Saargebiet überge[ledelten Kompo
niften E r w i n L end v a i mit der Schaffung 
eines Chorwerkes für das inzwifchen bevorftehende 
Deutfche Sängerbundesfeft in Frankfurt a. Main. 
Nun liegt fein Werk "Pfalm der Befreiung" in 
einem dreiteiligen Oratorium mit Solo und großem 
Orchefter vor, ein großes, reifes Kunftwerk, dem 
man nicht anmerken kann, daß die Anregung 
dazu von außen erfolgt ift. Den Text dichtete der 
Unterzeichnete nach Worten der Heiligen Schrift, 
namentlich des Alten Teftaments: Der Propheten 
und des Pfalters. Der K lag e: "Wir find arm 
und elend, wir verderben. Wir fchleppen unfere 
Tage wie verfchmachtendes Wild" folgt im zwei
ten Teil die Bit t e des gedemütigten Volkes: 
"Laß deine Brunnen fließen und deinen Born ge
fegnet fein, der du den Himmel mit Wolken be
deckft, tränke das dürre Land!" und im dritten 
die Er hör u n g: "Du haft uns eine kleine Zeit 
der Engel mangeln laffen - nun krönft du uns 
mit Preis und Ehren! Nun wird heil der Morgen 
der Freiheit uns tagen!" Erwin Lendvai gab der 
Dichtung in Chor und Orchefter eine hinreißende 
mulikalifche Unterltreichung von hymnifchem 
Schwung. Ein Maffenchor von an taufend Sän
gern fteht unter dem Stabe des Bundeschormeifters 
Philipp Stilz in der Arbeit, die gigantifche Parti
tur zu bewältigen, die in Frankfurt zum Klingen 
kommen foll, ebenfowohl als ein Bekenntnis der 
Saarfängerfchaft zur deutfd1en Kunft wie zu deut-
fchem Volkstum. Walter Stein. 

Der Verlag G u ft a v B 0 f fein R e gen s -
bur g hat foeben den 3. Band der großen, von 
A n ton B ruck n e r felbft noch autorifierten Bio
graphie von Au g u ft G ö 11 er i ch - M a x Aue r 
herausgebracht. Auch diefer neue Band, der des 
Meifters Li n zer Jahre umfaßt, teilt fich, gleich 
dem 2., in einen umfangreichen Text- und einen 
Notenband. Zahlreiche Bilder lind dem erfteren 
beigegeben. Dem Erfcheinen diefes Bandes ift eine 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlan,en Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neu pert, Hof-Plano- und Flügel-Fabrik 
Bamberg N ü rn b erg München 



Konzertwerke der Gegenwart 
Orchester-" Instrumental-" Gesangwerke" Kammermusik 

Kurt Afterberg 
Sinfonie Nr. , h moll op. 3 
Konzert e moll für Violine und Orchester ep. 7 
Konzert C dur für ViolonceIl und Orchester cp. 2 I 
Barocco-Suite für kleines Orchester ap. 23 
Konzen a moll für Horn und Orchester op .• 8 

AdolfBusch 
Sinfonische Fantasie für Orchester. Chor und Orgel 0p. '7 
Konzert a mo!~ fÜT~ \~ioline und Orchester ep. 20 
Sonate,Gdur fur vIOlIne und Klavierop. zr 
LUS~SPle!-OUvertüre cp. 28 
Strelch~uartett H dur ep. 29 
DIVertunento für kleines Ormester ep. 30 
Konzert C dur für Klavier und kleines Orchester ep. 3 [ 
Suite im alten Stil für Violine und Orgel ep. 33 
Klavierquintett C dur cp. 35 
5 Präludien und Fugen E dur für Streichquartett op. )6 
Sinfonie e moll op. 39 
Variationen über ein Thema von Mozart f. Oreh. cp. 4I 
Konzert für großes Orchester ep. 43 

Johannes Engelmann 
Sonate g moll für Violine allein op. 3' 
Sonate für VioloneeIl allein op. 35 

Hans Gal 
Konzert für Violine und kleines Orchester op. 39 

Karl Gerstberger 
Kammerkantate über 5 Marienlieder f. 2. Soprane, 2. Flöten 
und Klarinette op. 12. 

Huao Herrmann 
Minnespiel nach Walther v. d. Vogelweide für Frauenchor 
mit Harfe oder Klavier op. 4 
Chines. Suite für Sopran und Violoneell op. 38 

Robert Keldorfer 
3 Kammerlieder für Bariton, Streichquartett u. Klav. ap. 1 
Qgartett in einem Satz, für 2. Violinen, Va. u. V cll. op. 13 

Paul Kletzki 
Konzen d moll für Klavier und Orchester op. II 
Streichquanett d moll op. '3 
Capriccio für kleines Orchester ap. 2.4 

KarlMarx 
Streichquartett g moll op. 7 

Gustav Mraczek 
Variete. Szenen für Orchester 

Sigfrid Walther Müller 
Kammermusik A dur für Klar., VI., Va. u. Vcll. op. 1 

Sonate für Flöte allein op. 9a 
Divertimento für Klar., • VI., Va. u. Vell. op. 13 
Streimquartett e moll ap. 17 
Klaviertrio D dur op. 19 
Concerto grosso D dur für Klavier und Orchester op. 23 
Sonate G dur für Violine und Klavier op. 24 
Sonatina I C dur für Violine und Klavier Op. Jl N r. 1 
Sonatina Il g moll für Violine und Klavier Op. 3' Nr. 2 
Divertimento F dur für kleines Orchester op. 34 
Weihnachtsmusik. f. Holzbläser, Streicher u. Klavier op. 3 sb 

Karl Prohaska 
Serenade für kleines Orchester op. 2.0 

Passacaglia, Thema, Variat. u. Finale für Orchester op. 22. 

Günter Raphael 
Klavierquintett cis moll op. 6 
Sonate e moll für Va. allein op. 7 Nr. , 
Streichquartett C dur op. 9 
Sonate Nr. 1 E dur Violine u. Klavier op. 12 Nr. 1 

Sonate Nr. 2. G dur Violine und Klavier op. 12 Nr. 2 

Sonate h moll für VioloneeIl und Klavier op. '4 
Sinfonie a moll op. ,6 
Streichquintett fis moll op. '7 
Thema, Variationen u. Rondo für großes Orchester op. '9 
Requiem f. 3 Solostim., 2. Chör, Orchester u. Orgel op. 20 

Konzert C dur für Violine und Orchester op. 21 

Schott. Variationen für kleines Ordlester ap. 2. 3 
Konzert d moll für Violoneell und Orchester op. '4 
Te Deum für Solostim., Chor, Orchester u. Orgel op .• 6 
Streichquartett Nr. 3 A dur op. 28 

Hildlng Rosenberg 
Suite für kleines Orchester op. 31 

Mikl6s R6zsa 
Streidltrio (Serenade) D dur op. I 

Klavierquintett f moll op. 2. 

Rhapsodie für Violoneell und Orchester 0p. 3 
Variationen über ein ungar. Bauernlied VI. u. Klav. op. 4 
Nordungar. Bauernlied. und Tänze Viol. und Klav. op. 5 
Duo für Violine und Klavier 0p. 7 
Duo für VioloneeIl und Klavier op. 8 

Othmar Schoeck 
Elegie. Liederfolge für Bariton u. Kammerorchester op. 36 
Streichquartett C dur op. 37 
Gaselen. Liederfolge f. Bariton u. Kammerorchester op. )8 
Lebendig begraben. '4 Gesänge mit Orchester op. 40 
Sonate für Baßklarinette und Klavier ap. 41 
Wandersprüche, f. Sopr. od. Ten. u. Klav. m. Klar., Horn 
u. Schlagzeug op. 42 

Kurt Thomas 
Sonate e moll für Violine und Klavier op. 2. 

Klavienrio d moll op. 3 
Streichquartett f moll 0p. 5 . 
Sonate d moll für VioloneeIl und KlaVier op. 7 
Serenade für kleines Ormester op. 10 

Sonate amoll für Flöte und Klavier op. II 
Kantate "JerusalemH f. Solost., Chor, Orm. u. Org. op. 12. 

Der 90. Psalm für Solo, Chor und Orchester op. '5 
Kantate "Weite Welt und breites Leben" für Sopran und 
Tenor, Chor, Streichorchester, Cembalo 

Hermann Zilcher 
Konzen d moll für. Violinen und Orchester op. 9 
Konzert h moll für Violine und Orchester op. " 
Suite für 2. Violinen und kleines Ormester ap. 15 
Sinfonie Nr. , A dur Op. '7 
Sinfonie Nr .• fmoll Op. 23 
Die Liebesmesse. (Will Vesper) für gemischten Chor, Kna
benchor, Soli, Orgel und Orchester 0p. '7 
Aus dem Hohelied Salomonis. (Will Vesper) Variationen f. 
2. Singstimmen, Streichquartett und Klavier ap. 38 
Klavierquintett in cis moll op. 42. 
Marienlieder. Liederzykl. für Sopran u. Streichquart. op. 5' 
Lustspielsuite. "Der Widerspenstigen Zähmung", ap. 54 b 
Klaviertrio in e moll, op. 56 
Rokoko-Suite f. hohe Singstimme, Viol., V cll. u. KI. op. 65 

Verlag von Breitkopf 8}. Härtel in Leipzig 
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Geistliche und weltliche Chormusik 
Klavier- und 

Oreelwerke der 6:eeenwart 
Adolf Busch 

Orgelfantasie op. I? a . 
Sonate c moll fur Klavler op. 25 
Passacaglia und Fuge für Orgel cp. 27 
Das Vaterunser für 8 st. Chor a capp. ep. 44-

Johann Nepomuk David 
Praeambel und Fuge d moll für Orgel 
Fantasia super "L'homme arme" für Orgel 
Choral werk. Choralvorspiele, Partiten, Toccaten, Fantasien, 
Passacaglien u. a. für Orgel 

Hugo Dfstler 
Konzertante Sonate für 2 Klaviere ep. r 
Motette üb. den Choral "Herzlich lieb hab' ich Dich" für 
2 gemischte Chöre a capp. cp. 2 
Eine deutsche Chor.lmesse f. gern. Chor a capp. 0p. 3 

Johannes Engelmann 
Fantasia, Passacaglia und Fuge über den Namen BACH für 
Orgel op. 28 
Fantasia, Passacaglia und Fuge g moll für Orgel, cp. 34 

Hans Gill 
Drei Gesänge für gemisdlten Chor a capp. cp. 37 

Karl Gerstberger 
Fünf Mädchenlieder aus "Des Knaben Wunderhorn" als 
Madrigale für 3 stimmigen Frauenchor cp. 16 
Fünf Smelmenlieder aus "Des Knaben Wunderhorn" als 
Madrigale für 4stimmigen Männerchor op. 17 
Mmette ,,0 du Land des ~r esens" für gern. Chor op. 18 

Hugo Herrmann 
Toccata gotica für Klavier 2 händig op. 16 
Fünf Stücke für Kammerorgel op. 25 
A cappella-Chor-Suite nach Texten v. Will Vesper aus dem 
"Hohen Lied in Minneliedern" (14. Jahrh.) für großen oder 
KammerdlOr, op. 27 
Japan-Suite für gemischten Chor a capp. op. 71 

Karl Hoyer 
Introduktion und Chaconne für Orgel und Orchester 
Kanonische Variationen und Fuge über den Choral "N un 
bitten wir den heiligen Geist" für Orgel 0p. 44 
Acht Pedal-Etüden tür Orgel op. 42 

KarlMarx 
Drei gemismte Chöre nach Dichtungen von Rainer Maria 
Rilke op. 1 

Drei Gesänge für gemischten Chor nach Dichtungen v. Chr. 
Morgenstern op. 4 
Motette "Werkleute sind wir" (Rilke) f. gern. Chor op. 6 
Motette "Mensch, was Du liebst~' (Angelus Silesius) für 2 
Chöre a capp. op. 12 

Arnold Mendelssohn 
Deutsche Messe "Herr erbarme dich" für gemischten Chor 
a capp. op. 89 
Geistlidte Chormusik. Ein Motettenwerk für das evangel 
Kirchenjahr op. 90 . 
Das Gebet des Herrn, für 3 Chöre a capp. op. 105 
16 kirchliche Lieder u. Motetten LKnaben- od. Frauenchor 

Sigfrfd WaIther Mtiller 
Variationen und Fuge über ein lust. Thema. z Klaviere 
4 händig op. 4 
Sonatina I F dur, Klavier z händig op. 20 Nr. I 

Sonatina II Bdur, Klavier zhändig op. 20 Nr. 2 

Kleine Suite e moll, Klavier 2 händig op. 20 Nr. 3 
Sonate cmoll für Orgel op. 21 

Variationen und Rondo über ein Thema von Haydn, 
für Klavier 2 händig 
Festmusik Cdur für Klavier 4händig op. 25 
Präludium und Fuge amoll für Orgel op. 26 Nr. 1 
Präludium und Fuge G dur für Orgel op. 26 Nr. 2 
15 kleine Klavierstücke op. 29 
Pastorale für Klavier 2 händig op. 3 ( 
Leichte Variationen üb. "Fuchs, du hast die Gans gestohlen", 
Klavier 2händig op. 35 Nr. 1 
12 Kinderlieder in allen Dur-Tonart. Kl. 2hdg. op. 35 Nr.2 
6 Kinderstücke für Klavier 4händig op. 35 Nr. 3 
4 lustige Lieder a. d. "Knaben Wunderhorn" für Männer
chor op. 40 

Heinrich Pesfalozzi 
5 gemischte Chöre op. 45 

Karl Prohaska 
Präludium und Fuge für Orgel op. 23 

N. O. Raastedt 
24 Orgelchoräle op. 46 

Gtinther Ramin 
Fantasie e moll für Orgel op. 4 
Präludium, Largo und Fuge für Orgel op. 5 
Orgel choral-Suite op. 6 
Das Organistenamt. Anleitung für die Ausübung des Gottes
dienstes z Teile 

Gtinter Raphael 
5 Choralvorspiele für Orgel op. ( 
Kleine Sonate emoll für Klavier op. 2 

5 Marienlieder für Frauenchor a capp. op. 15 
Parma d moll für Klavier op. 18 
Partita über den Choral "Ach Gott vom Himmel" f. Orgel 
op. 22 Nr. I 

Fantasie c moll für Orgel op. 22 Nr. 2 

Präludium und Fuge G dur für Orgel op. 22 Nr. 3 
Kleine Sonate N r. 2 F dur für Klavier op. 25 

Introduktion und Chaconne Cis moll für Orgel op. 27 Nr. 1 
Variationen über d. Basso continuo d. Orgelchorals "Durch 
Adams Fall" für Orgel op. 27 Nr. 2 
Psalm 104 für gemischten Chor op. 29 
Vom jüngsten Gericht, f. gemischt. Chor a capp. op. 30 Nr. 1 

Kurt Thomas 
Messe a moll für Soli und 2 Chöre op. I 
Psalm 137 für 2 a capp. Chör< op. 4 
Passionsmusik n. d. Evangel. Markus für gemischten Chor 
a capp. op. 6 
3 Gesänge a. d. "Blühenden Baum" für Männerchor op. 8 
Sonate C dur für Klavier 2 händig op. 13 
6 kleine Choralmotetten op. (4 b 
6 zweistimmige Inventionen für Klavier 2 händig op. 16 a 
Weihnachtsoratorium nach Worten der Evangelisten für 
gemischten Chor a capp. op. 17 

VerlaQ von Breitkopf 8l Härtel in LeipziQ 



befondere Bedeutung beizumefIen, als damit nun
mehr die ge farn t e n bisher nahezu unbekann
ten Jugendwerke Anton Bruckners der Offentlich
keit zugänglich gemacht find und aHo e r fi mal s 
der Werdegang des Meifiers lückenlos aufgezeigt 
werden konnte. 

L. Li e p man n sf 0 h n, Be rl i n SW. 1I, ver
öffentlicht foeben einen neuen Katalog 227, In
firumentalmufik (vor allem r8. Jahrhundert), fer
ner J. J. Wo I t h a s, Scherzi von r676. 

Z, urS ch u ~ z f r i fi fra ge hat die ordent
liche Hauptverfammlung des Verbandes der Deut
fchen Mulikalienhändler am 27. April zu Leipzig 
folgenden einfiimmigen Befchluß gefaßt: "Der 
Deutfche Mulikalienhande! - Verlag fowohl wie 
Sortiment - erhebt erneut und im Hinblick auf 
den fchweren Exifienzkampf, in dem er in diefer 
Notzeit fieht, mit vedl:ärktem Nachdruck die For
derung auf alsbaldige Einführung der 50jährigen 
Schutzfrifi. Er weiß lich in diefer Forderung eins 
mit der Gefamtheit der deutfchen Komponilten 
und mit der öffentlichen Meinung nahezu aller Kul
turländer der Welt, denen die Gewährung diefes 
moralifch und wirtfchaftlich gerechten und billigen 
Anfpruchs als Selbfiverfiändlichkeit und als Ehren
pflicht gegenüber den Schöpfern und Verbreitern 
geiltiger Werte erfcheint." 

Es wird in interefIierten Kreifen mit Freude 
begrüßt werden, daß die bekannte Orgelbaufirma 
A. S eh u k e, Potsdam, jetzt eine nach dem Syfiem 
"Schuke-Herzberg" gebaute Orgel im Vorraum 
des "Breitkopf-Saales" als Mufter- und übungs
orgel zur AuffteIlung gebracht hat. InterefIierte 
erhalten die Dispolitionslifte des Inftrumentes und 
alle weiteren Auskünfte durch die Firma Breit
kopf & Härte! Berlin W. 35, Steglitzerftr. 35 zu
gefandt. 

Die unferer heutigen Nummer beiliegenden bei
den Pro f pe k te des Verlages von Va n den -
h 0 e ck & R u p rech t, Göttingen und vom 
S tim m war t - Ver lag, Berlin, werden der 
Aufmerkfamkeit unferer Lefer befonders emp
fohlen. 

Zeitfchriften-Schau 
Aus den "Gema"-Nachrichten, Nr. 47 über 

"K 0 n t r 0 I I end e s M u f i k f ch U t z v e r
ban des": 

"Obwohl durch jahrzehntelange Pionierarbeit das 

Urheberrecht und feine Verpflichtungen bereits all
gemein bekannt lind, die hierüber verbreiteten 
Flugfchriften, Informationen, Merkblätter u. d'gl. 
in die Millionen gehen, überdies in den Blättern 
der mulikveranftaltenden Organifationen immer 
wieder auf die Notwendigkeit der Zahlung der 
Muliktantiemen hingewiefen wird, ift leider die 
Mehrzahl der Mulikveranftalter auch heute noch 
nicht geneigt, aus freien Stücken die Zahlung der 
Tantiemen auf lich zu nehmen, fondern läßt di~ 
diesbezüglichen Mahnungen unberückfichtigt. Meift 
werden erft dann die notwendigen Tantiemever
träge gefchlofIen, wenn dem betr. Mulikveranftal
ter durch Feftftellungen der Beamten des Mulik
fchutzverbandes bewiefen wird, daß er lich gegen 
das Urheberrechtsgefetz vergangen hat, bzw. wenn 
es darüber zu einer Klage oder gar zu einem rechts
kräftigen Urteil gekommen ift. 

Dies muß man lich vor Augen halten, wenn man 
das Vorgehen des Mulikfchutzverbandes bei feinen 
Kontrollen gerecht beurteilen will. Hierbei fei 
vorweg ausdrücklich fefigefiellt, daß dem Mulik
fchutzverband jeder Abfchluß ohne vorangegangene 
Kontrolle oder Klage weitaus lieber ift, als wenn 
er erft zu koftfpieligen Zwangsmaßnahmen ge
zwungen ifi. Kein Menfch arbeitet heute umfonll:. 
Die Kontrollen koften Zeit und Geld. Die Kolten 
für negative Kontrollen, d. h. folche, bei Jenen 
fefigeftellt wird, daß keine tantiemepflichtigen Mu
likfiücke gefpielt werden, können überhaupt nicht 
mehr hereingebracht werden, und die Verärgerung 
der Mufikveranftalter durch folche VorkommnifIe 
liegt keineswegs im InterefIe der Popularilierung 
des Urheberrechtsgefetzes. 

Aber ohne Kontrollen - das muß unbedingt be
achtet werden - lafIen lich die Rechte der Ur
heber an ihren Werken überhaupt nicht durchfet
zen. Ein Gericht kann nur dann eine übertretung 
des Urheberrechtsgefetzes feftftellen, wenn nicht nur 
im allgemeinen behauptet wird, daß tantiemepflich
ti ge Werke gefpielt wurden, fondern wenn die 
eidesltattliche Verficherung vorliegt, daß ganz be
ftimmte Stücke zu einer ganz beftimmten Zeit von 
ganz bellimmten Mufikern in dem betr. Lokal auf
geführt wurden. Wie foll diefer Beweis anders 
erbracht werden als dadurch, daß vom Mulikfchutz
verband hierzu beftellte Organe den Mulikauffüh
rungen beiwohnen und hierüber genaue Aufzeich
nungen machen." 

Empfehlenswerte Musikeradressen 

Unterricht in Orgel- und Klavier-Improvisation 
sowie allen Fächern der Kompcsitionslehre 

Individueller brieflicher Unterricht 

GERH. F. WEHLE 
Berlin-Friedenau, Kundrystraße 4 • Telefon Rheingau 85°9 

MARIA TOLL 
Konzertsänserin (Sopran) 

Berlin NW 40, Gerhardtstraße '5 • Telefon C 5 Hansa 5287 
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62. TONKUNSTLERfEST 
DES 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
1 O. bis 1 4. J uni 1 9 3 2 i n Z ü r i eh 

fESTDIRIGENT: DR. VOLKMAR ANDREAE 
M i I wir k end e: Ilona Du ri g 0, Marlha F u ch s, Amalie Me r z - Tun n e r, Lucie Si 9 r i s I, Clara Wir z - W Y r s; 
Hans Bassermann, Emanuel Feuermann, Emil und Waller frey, Kar! Mallhaei, Augusl Rapold, Her

m,,"n Schey, RudolC Walzke. Ko!isch-Quarlell und Züricher Sireichquariell 

f r e i tag, den 10. J uni 

PAUL HINDEMITH, "DAS UNAUfHORLICHEH 
(Ein Oratorium) 

Samstag, den 11. Juni 

PROf. DR. HANS JOACHIM MOSER, 
"DER STAND DER HEUTIGEN SCHULMUSIK" 
(Vortrag mit Diskussion) 

OTHMAR SCHOEC K, "PENTHESILEAH 
(Oper) 

So n n tag, den 12. J uni 

KAMMERMUSIK 
Hans Gal, H. SIreichquartett; Trude Rillmann, Suite f. Sopran u. Kammerorchesler; Pau! Klelzki, 
Sireichquariett op. 23; OUo J 0 k I, Heitere Suite. 

I. ORCHESTERKONZERT 
l. N. David, Toccala und Fuge für Orgel; Günler Raphael, Violinkonzerl; Heinz SchuberI, 
Hymnus für Chor und Orchester; Gerhart von Westerman, Rezilativ und Arie; Herbert Tranlow. 
Capriccio für 2 Klaviere und Orchester. 

Mon tag, den 13. J uni 

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 
AßENDKONZERT: GEISTLICHE MUSIK 
Waller Courvoisier, Geistliche Gesänge; Conrad Beck, "Es kumml ein Schiff geladen"; Hermann 
Re u tt e r, Missa brevis; Karl Ger s I b erg e r. Molette nach M. Claudius. 

Die n s tag, den 14. J uni 

11. ORCHESTERKONZERT 
Frilz Bru n, Chaconne; H. E. Ap 0 siel, Orcheslerlieder; Wolfgang vo n Ba rlels, Kanlale ,.Frauen
lanz"; Ernsl To ch, Musik flir Bariton u. Orchesler;Hans Ch c mi n- Pelit, Cellokonzert; Ernst K renek, 
Variationen. 



Konservatorium Basel 

Direktion: 
Dr. Felix Weingartner 

Zwei 
Dirigentenkurse -

unter persönlicher leitung 
von 

Dr. Felix Weingartner 

Erster Kurs 
vom 1. Oktober 1932 bis 30. Juni 1933. 

Zweiter Kurs 
für Fortgeschrittene (Meisterkurs) 

im Juni 1933. 

Volles Orchester (Berufsmusiker). 

Auskünfte bei der Administration des 
Konservatoriums. 

Moderne 
Orchester-Instrumente 

5 h· d Celesta 
C Je mayer-Vibrolesta 

HOHNER-Accordeons etc. 

Fa. Eugen Schuster 
Export Engros Import 

PlnrkneuklrchBu/8Ichs. 
Postfach 111 

Band-Instruments 

I Seit 78 Jahren 
handgearbeitete Meister-Inst~umente fijr klassische und 

moderne Musik. 
Block- und Schnabelflöten, alte und neue Violen d'amour, 

Gamben, Violinen usw. Sai1en. 

C. A. Wunderlich, gegr. 1854,5lebenbrunn (VogtL) 183 

Gewandter Herr 
für 

Künstlersekretariat 
verfügbar. Angebote unter Chiffre 275 

an diese Zeitschrift erbeten. 

KI. Cembali u. Klavichorde 
mit klarem silbernen Ton, aus eigener Werkstatt, sowie 

Blockflöten (Gofferje Modell) 
Gamben, Qulntone Geigen auf Grund sorgfältigen 

Studiums alter Meisterinstrumeme baut 

WALTER MERZDORF 
Markneukirchen I. 5a. 157 

Ref. Musikwissenschaftl. Seminare der Univers. Berlin, desgl 
Göttingen (Dr. Mahrenholz), Prof. Fritz Jöde u. A. 

In January, '920, that year of bubble hopes, there was 

put forth the first number of a new musical quarterly, Music 

and Letters. lts editor, Mr. A. H. Fox Strangways, intro

duced it with a modesty that contras ted with the reckless 

confidence of many contemporary ventures. He was to try 

his luck in a field which for a century had been sparsely co

vered by half-a-dozen short-lived periodicals. M usic and 

Letters has lived longer than any of its predecessors, and its 

fiftieth number, whieh appears this month, shows no signs of 

ill-health or decay. . • • • . • This jubilee number is 

not, however, puffed up with the boastfulness of a newspaper 

that has added another half·a-million to its readers, but has 

expanded its ehest with proper pride and interesting material. 

• . . . . Here is a periodical of real importance in our 

musicalIife. . . • • . While it remains under the con

trol of Mr. Fox 5trangways we may be confident of receiving, 

good measure of musical seholarship tempered with humane 

letters. Extracts from "The Times" notice, April 23rd, 1932. 

MUSIC & LETTERS 
Annual Subscription ;E 1. post free to any part 

0/ the world. Single Copies 5S. 3d. post free. 

14, Burleigh St., London, Eng: W. C. 2. 
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Friedrich Klore Hans Huber Uthnur SJlOcLl 

PROF. DR. ART,HUR SEIDL 

Neuzeitliche Tondichter 
und zeitgenöfTirche Tonkünftier 

sn format. 1. Bände nJIl je -+00 S. mit 50 Bildert.lieln. JcJ(,.>r Band in Pappband 11. 5.-, in Ballonleinen M. 6.-

Erfchier.c 1 als B.lllJ 18 und 19-der ,.Deutk-ben Mu!ikbücherei" 

Da" bedcutfamc \Yerk des bekannten A!lhctikers, angefehenen De.l!"auer Mulikge1ehrtcn und 1angjäh~igen 1 eilniger Mufikpädagogen 
bringt ('i oe große Reihe außerordentlich autlchlußreicher Auffätze zum Schatten von: 

Eugen cl'Alben, Hartmann ,'on An der Lan-Hochbrunn, Volkmar Andreac, Conrad Aniorge, \XTaldem,lr \'on Baußnern, Paul Bekkcr, 
Georges Bizet, Hermann Bifchort. Anton Bruckncr, Gullave Charpentier, Petrr Cornelius, Edvard Grieg. Siegmund von Haufegger. 
Friedrich Hegar, Paul Hindemlth, Hans Huber, Engclb~rt Humperdinck, Heinrich Kaminski, Kar! von Kaskel, Friedrich Klofe, 
Erieb \XTolfgang Korngold, Erntl: Krenek. Hermann Kreridlmar, Erwin Lendyai, Eugen 1 indne!". Franz Lifzt, Guflav Mahler. Franz 
Mikorey, Jean Louis Nicode. Hans Phtzner, Giacomo Puccini. Lina Ramann, Max Reger, Jofef Reiter, Friedrich Röfch, Max von 
Sdtillings, Othmar Schoeck. Arnold Schön~erg. Franz Schreker, fritz Stade, Richard Strauß, Her!11ann Suter, Orto Ta~bmann, Ludwig 

Thuille, Emil Vogel. Siegtried \\Tagner, Felix von \Veingartner, Ermanno \XTolt-Ferrari, Hugo \'X:rolt. 

Die ausgezeichneten Bildbeilagen geben alle diele Tondichter und Tonki.intller im Bilde wieder. 

Wer eine EInIteIlung zum reichen Schaffen und eine UberOcht über die Entwicklung der neueren 
Tonkunlt gewinnen will, findet in dierem Werke Weg und Erkenntnis. 

GUSTAV BOSSE VERLAG RE G E:N BUR G 

Ernst Krenek Hans Phtzner Arnold _Schönberg 



Othmar Scho.:ck 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiil:ige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfchrifl: für MufIk" von R 0 b e rt Sc h u man n 
Seit 1906 vereinigt mit dem MufIkalifchen Wochenblatt 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 
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Othmar Schoeck. 
Von H ans C 0 r rod i, Z ü r ich. 

I m Jahre r8 5 5 erfchien "Der grüne Heinrich" von Gottfried Keil e r, - mehr als zwanzig 
Jahre fpäter kaufte der Dichter felber den Rell: der erll:en Auflage zufammen und heizte da

mit feinen Ofen; von diefem Buch, das uns heute als der Inbegriff aller leuchtenden Schönheit, 
aller poetifchen Fülle und Innigkeit, alles Humors und aller Herzenswärme erfcheint, war im 
Laufe von zwei Jahrzehnten nicht einmal eine einzige Auflage verkauft worden! Im gleichen 
Jahre erfchien auch noch der erll:e Band der "Leute von Seldwyla" und fiel ins Leere - es 
regnete von fchiefohrigen und töricht-komifchen Urteilen, unter ihnen ein ein z i g e s tiefer 
fehen des in einem Privatbrief: "So tiefe glühende Farben hat nur Giorgione oder Tizian; mein 
innerer Sinn ill: davon noch immer wie eine gotifche Kirche mit gemalten Fenll:ern, durch 
welche die Augull:fonne hereinfcheint." (Otto Ludwig an Auerbach.) Wieder dauerte es etwa 
zwei Jahrzehnte, bis diefe eine erll:e Auflage verkauft war. ... Das ill: nicht etwa eine Einzel
erfcheinung. Noch viel fchlimmer ill: es dem Werk des andern Großen der fchweizerifchen 
Dichtkunll: ergangen: Go t t hel f. In den Fünfzigerjahren erfreute er {ich eines vorübergehen
den Modeerfolges in Berlin; nachher fenkte fich totes Schweigen über diefen Urfchatz lebens
voller Poefie, und wer {ich von der Ignoranz und Urteils unfähigkeit der Literaturgefchichtsklit
terer, von der Pell:ilenz ungeprüft weiter vererbter, nachgefchwatzter und abgefchriebener Ur
teile überzeugen will, fieht {ich hier vor einer unerfchöpflichen Fundgrube. Erll: heute, bald ein 
Jahrhundert nach dem Erfcheinen feines erll:en Buches, bricht {ich langfarn die Erkenntnis 
Bahn, die Keller gleich nach Gotthelfs Tode ausfprach: daß fein Werk "in f,einer tiefen und 
großartigen Einfachheit an das gebärende und maßgebende Altertum erinnert, an die Dichter 
anderer Jahrtaufende" . 

Wie ein Fluch fcheint diefes Schickfal über der fchweizerifchen Kunll: zu lall:en. Von den 
großen Zentren, - nicht der Kultur, fondern des Betriebes und Gefchäftes aus gefehen, wird 
die Schweiz immer nur als "Provinz" erfcheinen, und was aus ihr kommt, reduziert fich im 
oberflächlichen Denken immer von felbft im Verhältnis ihrer Kleinheit. Die "große" Welt, 
die ihre geräufchvolleren Affären fo wichtig nimmt, wird immer dazu neigen im Schweizer nur 
den Außenfeiter, den Hinterwäldler, den jodelnden Hirtenknaben oder geruhfarnen Idylliker zu 
fehen, in delTen naive Phantafiefpiele {ich zu vertiefen die Zeit - Zeit ill: Geld! - nicht lohnt. 
I?azu kommt ein Anderes, Schwerwiegendes: das Werk eines Gotthelf, eines Keller, aber auch 
emes Böcklin, eines Hodler und eines Schoeck ill: eminent fynthetifcher, fchöpferifcher Natur; 
ein mythifcher Glanz liegt über diefen Gell:altungen, der Zauber einer elementaren Schönheit, 
"einer tiefen und großartigen Einfachheit", die das analytifche Denken des Weltll:ädters, die 
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nach intellektuellen Senfationen dürfiende, von der Unruhe des überwachen Verfiandes gepei
nigte, von Skeptizismus zerfreiIene Mentalität des ruhelofen Nomaden der modernen Großfiadt 
nicht mehr verfieht. 

Auch S ch 0 e ck ifi diefem Schickfal nicht entgangen. Wohl hat fein Werk lich in der Schweiz 
durchgefetzt, wohl hat er lich die Herzen der fchweizerifchen Mulikfreunde erobert wie nie 
ein anderer Muliker vor ihm, wühl gilt er heute fchon mehr als jeder andere Künfiler als Kün
der der fchweizerifchen Seele, als Hüter und Träger des Befien, was lie zu geben vermag, -
in feiner weiteren Heimat - lie reicht fo weit, als die deutfche Sprache erklingt und das 
deutfche Lied lingt - ifi immer noch eine Mauer des Schweigens um fein Werk aufgerichtet. 
Wohl hat feine Mulik, fo oft lie auch in Deutfchland z. B. erklang, begeifierte Beifallsfiürme 
entflammt, dann ifi es wieder fiille geworden um lie, noch hatte lie das Ohr der Zeit nicht. 
Oder ifi es um diefe Werke in deutfchen Landen fo fiill geblieben, weil lie fo d e u t f ch bis 
ins tieffie Innerfie waren, fo fefi verwurzelt in der großen deutfchen Tradition ruhten und 
fo kompromißlos ernfi und innerlich nach guter alter deutfcher Art erblüht waren? 

.. 
Im Herzen der Schweiz ifi 0 t h m arS ch 0 eck geboren, am 1. September r886 zu Brunnen 

am Vierwaldfiätterfee, dem Rütli gegenüber. Mütterlicherfeits entfiammt er dem Urblut dc:s 
Landes, väterlicherfeits einem niederalemannifchen Gefchlecht, das vielleicht urfprünglich im Ba
difchen anfäßig war. Von feinem Vater, einem feinen Landfchafter aus der Schule Didays, be
einflußt, wandte lich Schoeck zuerfi der Malerei zu, der er in feinen Mußefiunden auch heute 
noch treu geblieben ifi; bald aber wurde die Mulik übermächtig. Er fiudierte zwei Jahre unter 
Friedrich Hegar, Karl Attenhofer, Robert Freund u. a. am Zürcher Konfervatorium und hatte 
dann im Januar r 907 Gelegenheit, in Stuttgart feine Lieder Max Reger vorzutragen. Reger 
erkannte augenblicklich das Talent, das in diefen Liedern ja fchon kühn und frei genug lieh 
äußerte, und lud Schoeck ein, ihm nach Leipzig zu folgen und fein Schüler zu werden. Da 
Schoeck zögerte, fchrieb er ihm einen Brief, der für Meifier und Schüler gleich ehrenvoll ifi: 
" ... Daß ich meine Hand fiets fchützend und fördernd über Sie halten werde, das brauche 
ich Ihnen wohl nicht extra zu fagen; Sie müiIen aber fiets fehr fleißig fein! Bitte, fchreiben 
Sie aber umgehendfi nach Leipzig und geben Sie mir um geh end fi, f ch leu ni g fi (vier
fach unterfirichen!) Nachricht nach München. Ich will was ganz Gehöriges aus Ihnen machen; 
deshalb m ü f f e n (einfach unterfirichen) Sie einfach am 8. April in die KlaiIe in Leipzig ein
treten .... " 

Tieferen Einfluß vermochte Reger auf diefen Schüler nicht zu gewinnen. Die urfprüngliche 
Wefensverfchiedenheit ihrer Naturen verhinderte es. Dem Kontrapunktiker und Infirumental
muliker Reger, deiIen Mulik ganz Ornamentik und Arabeske, Bewegungsfpiel von Linie und 
Gegenlinie war, trat in Schoeck der Vokalmuliker, der Sänger, deiIen Mulik ganz Gefang, 
Sprache, Ausdruck ifi, gegenüber. Und der Zwanzigjährige war bereits eine zu fiarke, eigen
willige und gefchloiIene Perfönlichkeit, als daß er lich auch nur um Haaresbreite von feinem 
vorgefchriebenen Wege hätte abdrängen laiIen. So verließ denn Schoeck Leipzig fchon nach 
einem Jahre und blieb den Meifiern treu, bei denen er lingen und fagen gelernt hatte: Mozart, 
Schubert und Hugo Wolf, an deiIen Lied er vor allem anknüpfte. 

Der ausbrechende Weltkrieg hielt Schoeck dann in der Schweiz fefi und legte den Bann enger 
und kleiner VerhältniiIe, wie um das Leben fo manchen Schweizers, fo auch um das feine. 
Defio reicher und tiefer aber, von den Schickfalsmächten bis zu den Fundamenten aufgewühlt, 
entwickelte Gch diefes Leben nach innen und wurde zum unverfieglichen Quell fchöpferifchen 
Gefialtens. Aus Schoecks Werken fpricht es LU uns, in ihnen erblicken wir es im Spiegel, ein 
jedes von ihnen ifi, im Goethefchen Sinne, ein Bruchfiück einer großen KonfeiIion. Sc.~oecks 
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Mufik ifl: nicht "komponiert", fie ifl: gelebt. - Schoeck lebt in Zürich; Im Jahre 1928 hat ihn 
die Univerfität Zürich zum Ehrendoktor ernannt.1 

... ... ... 

Reich flutet der Strom des Lebens durch Schoecks Mufik. Nicht das Leiden am Leben hat 
fi a euat fondern ein fl:römender überfluß an Lebenskraft, an Liebe. Aber es ifl: nicht die 
{~eb:za la' mode, jenes bißchen fchwüler Erotik, die alles in ein zweideutiges Licht zieht und 
ihren mufikalifchen Ausdruck in jenem anrüchigen Quartfextakkordfchleim findet, deffen Ver
wefunasgeruch heutzutage eine Vorbedingung fenfationeller Publikumserfolge zu fein fcheint. 
Es ifl: die allumfaffende Weltliebe, die reichen Schöpfernaturen eigen ifl: und Einklang und Ein
takt mit allem Werden und Vergehen bedeutet, die in Welt und Natur das aufgefchlagene Buch 
Gottes fieht, - auch wenn fie das Wort "Gott" meidet. In ihr liegt der tiefe, man möchte 
fagen: religiöfe Optimismus begründet, mit welchem der junge Schoeck unbeirrt und unbeirrbar 
in Kunfl: und Leben hinausgetreten ifl:, jener Optimismus, der ihn zu fingen zwang, zu jubeln 
über all die Gotteswunder "in Berg und Wald und Strom und Feld". Mochte Schoeck fich die 
Welt fo oder fo zurechtlegen, - er blieb von den Ideen des 19. Jahrhunderts nicht unbe
rührt -, aus feiner Mufik fpricht eine tiefe Religiofität, die gleiche Naturfrömmigkeit wie aus 
dem Gedicht des "Atheifl:en" Keller. Alles ifl: in ihr beglückendes Wunder und liebes Ge
heimnis; unerfättlich ifl: die Lufl: des Schauens und Genießens. So wird Schoeck zum eigent
lichen Eichendorff-Komponifl:en: als Menfch des 20. Jahrhunderts folgt er dem frommen Ka
tholiken der Romantik in die höchfl:en Bezirke des Seelifchen und trifft in feiner Mufik den 
magifchen Ton, die hellfeherifche Erregung, die milde Ekfl:afe des Gottfchauers mit unbeirr
barer Sicherheit. So wird er aber auch der eigentliche Keller-Komponifl:: in feinem Werk wird 
zum erfl:enmal der goldene Glanz über diefer Diesfeitigkeitswelt Mufik. Schoeck wird, ohne 
Jodler und Alphornmelodie zu verarbeiten, zum repräfentativen Schweizer-Komponifl:en: er 
hat den Klangduft des fchweizerifchen Mittellandes eingefangen, der fchweizerifchen Rhein
und Seenlandfchaft, die Athmofphäre der Landfchaften des "Grünen Heinrich". Schoeck. ifl: 
wie vielleicht kein zweiter "Landfchaftsmuuker": in feiner Lyrik, aber auch in feinen drama
tifchen - ich denke vor aJlem an "Erwin und Elmire" - wie in feinen infl:rumentalen Wer
ken fetzt fich das Naturgefühl Immer wieder in beraufchender Süße durch . 

... .. 
Das Wefen der Schoeckfchen Muuk ifl: Gefang. Mit naturhafter Gewalt bricht die Lyrik 

aus diefer ebenfo lebenskräftigen wie fenfiblen Perfönlichkeit hervor, im Lied des Siebzehn jäh
rigen fo gut wie im Mufikdrama des Vierzigjährigen, überall aber auch in den Formen 
fcheinbar abfoluter Muuk, in feinem Violinkonzert, in feinen Quartetten. Seine mufikalifche 
Natur fl:ellt Schoeck in die Reihe der Weber, Berlioz, Wagner, Mufforgfky, Wolf, der Dich
termuuker, deren Muuk mit Bedeutung, mit Wiffen und Ahnen, mit Bildern diefer Welt gefät
tigt ifl: und gleichfam an den Dingen diefer Welt haftet, ihre innerfl:e Seele zum Ausdruck 
bringt; er fetzt die Reihe der geborenen Lyriker fort, deren Melodie nicht zum Dichtervers 
hinzutritt, fondern aus ihm erlaufcht ifl, die Seele des Wortes gleichfarn in klingender Erfchei
nung erlöfl:. 

... ... .. 
In der ununterbrochen aufwärtsfl:rebenden und ihre Bereiche mächtig erweiternden Entwick

l~ng der mufikalifchen Perfönlichkeit Schoecks zeichnen fich bereits drei Perioden ab, die man 
dIe Epochen der lyrifchen, der dramatifchen \lnd einer mehr abfoluten Mufik nennen könnte. 
In der erfl:en beutet Schoeck alle Möglichkeiten des lyrifchen Stiles bis zu letzter Differenzie
rung und Sublimierung aus, um darauf in der zweiten, die in "Penthefilea" gipfelt, ungeahnte 
Entdeckungen auf dem Gebiete des harmonifchen Stiles zu machen, worauf er fich in der drit-

1 Nähere Ang.aben über Leben und Werk findet der Lefer in meiner Monographie: Othmar Schoeck, 
Von Hans Corrodl, Verlag Huber u. Co., Frauenfeld-Leipzig. 

x* 
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ten, fo weit es die Schranken feiner Art und Perfönlichkeit zu laffen, den Bditz der Ausdrucks
mittel eines verfeinerten modernen abfoluten Stiles erringt. Alle diefe Perioden laffen lich 
aber nicht durch Jahreszahlen abgrenzen; lie gehen ineinander über, laufen lich teilweife pa
rallel, die ganze Entwicklung verläuft organifch, mit zwingender Logik, ohne jeden Bruch, 
vor allem ohne jede Einwirkung von außen, ohne Kompromiß mit Mode und Zeitgefchmack . 

... ... 

Als L Y r i k e r knüpft der liebzehnjährige Komponi11: an das Volkslied, an Schubert und an 
Hugo Wolf an. Er fchreibt Lieder, die Gefang aus übervollem Herzen find - aus dankbarem, 
jubelndem, vom Glück und Frohmut der Jugend erfülltem Herzen - und nur Gefang, deren 
Melodie primär i11: wie die Melodie Schuberts und des Volksliedes. Daneben erfcheinen Lieder, 
welche die Linie Hugo Wolfs fortfetzen, derenPrimäres nicht die Melodie, fondern die Klang
atmofphäre i11:, welche mit ihren Aufhellungen und Ver dämmerungen alle Lichter und Schatten 
in der Stimmung des Gedichtes wiedergibt, wahrend die Sing11:imme das Gedicht in melodi
fchem Sprechgefang rezltlert. Von Anfang an aber bewegt lich Schoeck z w i f ch enden bei
den Extremen, fa11: immer vermag Schoeck das Melos des Dichterverfes zur Melodie zu 11:ei
gern, diefe 11:eht im Mittelpunkt des mulikalifchen Ablaufes, lie i11: - mehr als bei Wolf -
Trägerin des mulikalifchen Ausdrucks, auf ihr liegt der Feuerfchein der Infpiration. Indem 
Schoeck fo das moderne Lied, bei aller Verfeinerung und Differenzierung des Harmonifchen, 
wieder im Melodifchen ruhen läßt und es fo zum Urquell des Volksliedes zurückführt, wird 
er zum eigentlichen Erben und Nachfolger Schuberts. 

Parallel mit diefer Entwicklung der Form geht eine imponierende Erweiterung des Gehaltes. 
Neben Eichendorff, Uhland, Lenau, Heine, die Lyriker feiner Jugend, tritt Goethe (op. 19): 
ein Ton prachtvoller Weltbejahung, männlicher Kraft und Leidenfchaft, großartiger Fülle und 
Klarheit klingt auf; er 11:eigert lich in den Gefängen des Hafis (op. 33) bis zu braufendem 
Jubelfang, zu berückender Süße, zu betörender Weltlu11:. Dann breiten lich in neuen Eichen
dorff-Liedern (op. 30) tiefe Schatten über diefe Lyrik, fchwermutsvolle Untertöne erklingen, 
Lichter einer andern Welt dringen in fchauervolle Nacht, der Ton wird fchmerzlich dü11:er und 
11:eigert lich zu glutvoller Inbrun11:, zu my11:ifcher Erregung. Es i11: bereits ein Vorklang der 
"E leg i e", des entfcheidenden Bekenntniswerkes, das aus fchwerfiem Erleben erblüht i11: und 
nicht nur den Gipfelpunkt in der Steigerung der melodifchen Ausdrucksintenlität bedeutet, fon
dern auch einen Angelpunkt in der Entwicklung des Menfchen Schoeck bezeichnet. Die "Elegie" 
i11: ein Zyklus von 24 Gefängen für eine Singfiimme und Kammerorchefier nach Gedichten 
von Eichendorff und Lenau, die in freier Folge fchickfalsvollem Erleben entfproffen und von 
felber lich zum Zyklus rundeten. Er führt von den umdü11:erten Klängen unglücklicher Liebe 
weg in ein Nirwana des Schmerzes, in Nächte fchauervollen Leidens, an feelifchen Abgründen 
vorbei zu tragifcher Fe11:igung in unverrückbarer Todesfehnfucht, die endlich in müder Welt
flucht lich lö11: und in völlig entmaterialilierter Mulik, in weltfernen Feierklängen verklingt. 
Es i11: eine Flucht in die Natur: der Herb11:wald im Sturmesfchwanken der Riefenkronen brau11: 
in diefe Mufik hinein, der Strom im fchimmer lofen Dunkel raufcht in ihr, der Reif der eiligen 
Mondnacht fchimmert, das prangende Blut und Gold des 11:erbenden Waldes glüht auf; ohne 
tonmalerifchen Effekten nachzujagen, i11: hier Schoeck Landfchaftsmuliker, ohne N aturgeräufche 
nachzuahmen, lö11: er die Seele diefer Naturbilder in Mufik, als höbe diefe in Todesbanden 
glühende Herb11:welt felb11: zu klingen an. 

Nun wandte fich Schoeck, - nachdem er vorher fehon deffen "Jugendgedenken" komponiert 
hatte, der Lyrik Kellers zu und fchrieb mit den "G a fe I e n" (op. 38) ein Werk voller Sar
kasmus und Satire, voller Zorn und Züchtigung in herber, fcharfliniger Holzfchnittmanier, mit 
"L e ben d i g beg r ab e n" (für Sing11:imme und großes Orche11:er) ein zweites großes Be
kenntniswerk, in dem der Klang der Oberwelt, des herrlichen, reichen, innigen, fo unendlich 
geliebten Erdenlebens in Bildern von zauberhafter Leuchtkraft und Verklärung in das dü11:ere 
Dunkel und die furchtbare Einfamkeit des Grabes hinunter dringt. Selb11:ver11:ändlich i11: das 
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Werk bei Keller wie bei Schoeck gleichnishaft zu verHehen und nicht zu überfehen der Akzent 
beängfiigender Stille und tödlicher Ei~famkeit, der in S~hoecks Mulik über den Worten. Kellers 
lie"t: Sie fiopfen furcht farn ihre breIten Ohren / Vor Jedem Ruf des Lebens aus der TIefe ... ' 
D:S S~ickfal des Werkes beweifi fchlagen?, daß Ii~ hierin fejt der Zeit Kellers nichts geändert 
hat. - In den letzten Jahren hat Schoeck m den. Elchend,orft.fchen "W a n der f pr ü eh e n" 

( 42 fu"r Sin"fiimme und KammerorcheHer) em Werk iubhmHer Iyrifcher Verfeinerung und 
op., " h f f I' differenziertefier Faktur, weiterhin zen He eIe der (op. 44) und eine "W a n der u n g 

im Ge b i r g e" (Lenau) veröffentlicht, die immer deutlicher eine Hinwendung zu einem ausge
prägt Jinear-expreffiven Stil aufweifen. 

... ,. .. 
Als M u f i k d r a m at i k e r hat Schoeck, charakterifiifeh genug, mit einem Singfpiel ange

fangen, mit Goethes "E r w i nun dEI mir e" (in der Faffung von 1775)' Hingeriffen von 
der herrlichen Lyrik Goethes ging er an die Kompolition des Werkleins, ohne jeden berechnen
den Seitenblick auf Theaterverhältniffe, Publikumsgefchmack und Modebetrieb; es ifi denn auch 
in erfier Linie ein Iyrifches Werk geworden. Nirgends hat Schoeck blühendere, befchwingtere 
Melodien gefchrieben; aber unverkennbar zeigt Gch die Begabung zur Bühne: die muGkalifche 
Linie fefiigt Geh, die Spannweite wird größer, der Rhythmus energifcher, die firömende Energie 
des Melos wächfi; Ge umreißt ein Al-fresco, wie es die Bühne verlangt. So findet Schoeck einen 
modernen, von den Errungenfchaften des Liedes befruchteten, Iyrifch fenliblen und textempfind
lichen Arienfiil, der, von Mozarts Geifi befehwingt, die Linie Weber-Wagner-Wolf fortfetzt. 

Mit "D 0 n Ra n u d 0" (Text nach Ludwig Kolberg von Armin Rüeger) fchuf Schoeck eine 
mufikalifche Charakterkomödie, in deren Mittelpunkt ein zweiter Don Quixote, ein fpanifcher 
Grande fieht, der in feinem die Grenze des Wahnfinns fireifenden Ahnenfiolz trotz äußerfier 
Armut und Bedrängnis feine Tochter einem nicht ebenbürtigen Freier verweigert. Das Werk 
fieht vielleicht Hugo Wolfs "Corregidor" am nächfien, überwindet aber deffen undramatifehen 
Liedfiil durch eine weit energifchere Kontrafiierung der Rezitativ- und Ariofopartien; es ifi 
gleich farn eine unverhofft felbfiverfiändliche Synthefe des Meifierfinger- und des Figarofiils, -
wenn damit auch nur die fernen Quellgründe bezeichnet find, nicht das Einmalige, Neue, das 
aus der Verbindung diefer Hauptkomponenten entfianden ifi. Schoeck verfügt meifierhaft üb~r 
alle Elemente eines von Geifi und Witz funkelnden, in glänzendem Brio hintänzelnden Buffo
fiiles, aber auch über den Schmelz blühender Lyrik, über die fenlible Linie des Schmerzes, die 
Wucht eines erfchütternden Pathos. Das Werk ifi, im Gegenfatz zum "Corregidor", auch 
durchaus bühnenwirkfarn; feine Wiederaufnahme in Verbindung mit dem Märchen "Vom Fifcher 
un fyner Fru" bedeutete den fiärkfien Kaffenerfolg der Spielzeit 1930/31 des Zürcher Stadt
theaters. 

Nach einem kleinen Abfiecher in die Welt E. T. A. Hoffmanns, in Traumfphäre und exo
tifche Phantafiik im "Wandbild", einer Szene und einer Pantomime von Ferruccio Bufoni, fchuf 
Schoeck das Werk, das fein künfilerifches Glaubensbekenntnis enthält: "Ve n u s" (Text nach 
einer Novelle von Merimee von Armin Rüeger, Uraufführung an den Internationalen Fefifpielen 
in ~ürieh im Mai 1922). Eine mittelalterliche Sage erzählt, wie ein römifcher Jüngling einer 
antiken Venusfiatue den Ring, der ihn beim Ballfpiel hindert, an den Finger fieckte, wie aber 
das erzene Glied fieh gefchloffen hatte, als er ihn zurücknehmen wollte, und wie die Göttin, die 
eheliche Verbindung hindernd, ihm in der Hochzeitsnacht erfchien. Schoeck, im Einvernehmen 
mit feinem Freund Rüeger, fchuf daraus die Tragödie einer in feinnervigfier Senlibilität er
fchauernden und in feffellofer Leidenfehaft erglühenden Künfilernatur: als "Unbekannte" er
fcheint die Venus im Trubel des Hochzeitsfefies, Horace ahnt in ihr das Götterbild, das am 
Morgen ~ls Ho.chzeitsgabe im Park aufgefieIlt worden ifi, fieckt ihr den Ring an den Finger 
- . und fmdet 1U hallender Gewitternacht den Ring am Finger der Erzfiatue wieder. In einem 
lynfch~n Monolog von dionyGfcher Ekfiafe erglüht und verglüht feine Seele: "Vollendung, 
wer dIch ganz empfunden, den treibt die Sehnfucht an dein göttlich Herz ... " Was dann in 
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Todes/Elle gefchieht: Erwachen der Statue, Umarmung und Todeskuß ilt nur Abbild delTen, 
was die Mulik bereits wahr gemacht hat. Das Werk bedeutet den Höhepunkt der melodifchen 
Potenz im Werke des Mulikdramatikers, hier :It das Verlangen nach einer modernen Belcanto
oper erfüllt. Aber es ill: bei aller italienifchen Glut und Leuchtkraft des Tones, nicht mehr die 
alte Arienmelodie der Italiener, die am WOrt vorbei ihre felbll:gefälligen Kapriolen macht, 
fondern eine Melodie, die aus dem Melos des Verfes herausgeboren, hoch über allen "Sprech
gefang" hinaus, diefes zu vielleicht beifpiellofer Schönheit und Intenlität der Kontur Iteigert, 
zu einer Linie Itrömender Energie, welche, die ll:arre Periodik der klalTifchen Melodie über
windend, in labilem Rhythmus fchwingt, fchwebt, lich ll:eigert, entfaltet, lebt, in frenetifcher 
Ekll:afe lich ergießt. Bereits hat Schoeck aber auch die harmonifchen Mittel des Ausdrucks in 
ungeahnter Weife erweitert, und fo bedeutet denn gleich das nächlte Bühnenwerk den Gipfel
punkt der Steigerung des harmonifchen Stils: "P e nt he f i I e a" (Uraufführung 1927 an der 
Staatsoper Dresden). 

Schoeck hat Kleilts unlterbliche Dichtung felbll: zur Vorlage für feine Mulik umgeltaltet, in
dem er ihr, unter Ausmerzung alles Epifchen, alle Iyrifchen und dramatifchen Partien ent
nahm und zum Ganzen rundete, das mit der Beliegung der Amazonenkönigin durch Achill 
(8. Auftritt bei Kleilt) beginnt und mit ihrem Liebestod endet. Die Eigenart diefes 
"Opernlibrettos" bell:immte den eh ara k t erd er M u f i k. Was follte eine felblt-
herrliche Mulik einer Dichtung f 0 I ch e n R a n g e s gegenüber? Sie hatte der in lich 
vollendeten Dichtung nichts hinzuzufügen; es blieb ihr nur das eine übrig: das Melos 
felbll:, das Kleill:s Verfe fo mächtig durchflutet, zu erlaufchen und in klingende Erfcheinung 
treten zu laffen. Diefes Melos aber ill: von unvergleichlicher Mannigfaltigkeit: es fchwingt zwi
fchen trunkener Glut, verklärter Befeelung und eiliger Kälte und fchneidender Schärfe der Dia
lektik hin und her. So brauchte denn Schoeck einen ähnlich weit ausfchwingenden Gefangsll:il: 
von der ekll:atifchen Gefangslinie der "Venus" bis hinunter zum nackten gefprochenen Wort 
in feiner mißtönigen Härte und toten Kälte. Schoeck hat lich Kleilt durchaus untergeordnet 
und er felblt hat einmal den Stil feines Werke, fo definiert: "Die Mulik ilt gleichfam der 
Kontrapunkt zur Melodie der Verfe Kleilts." Die Mulik lingt hier nur, wo der Vers Kleill:s 
fingt, fonll: aber bildet lie die wetterleuchtende Atmofphäre, welche die herrlichen Gell:alten des 
Dichters umglüht und umwittert; lie arbeitet darum vor allem mit harmonifchen Mitteln. 
Schoeck hat fich eine eigene Technik gefchaffen: wahre Akkordtürme, welche die Stimmung 
einer Szene mit verblüffender Unmittelbarkeit treffen, breiten lich als fphärifche Klanggründe 
über ganze Szenen aus, vor ihnen Itehen in fcharfer Beleuchtung und Plaltik die Vordergrund
motive, welche die Handlung begleiten, hinter ihnen aber erklingt, wie aus weiter Ferne, an
dern harmonifchen Bereichen angehörend, der Lärm der Schlacht. So erreicht Schoeck eine eigent
liche mulikalifehe Tiefenperfpektive, der enge Raum der Bühne fcheint gefprengt, die Wände 
weggehoben, über weite Ebenen feheint die Schlacht hinwegzufluten. 

Schoecks neueltes Bühnenwerk, das am 3. Oktober 1930 anläßlich der Tagung des Reichsver
bandes deutfcher Tonkünll:ler und Mufiklehrer an der Sächlifchen Staatsoper zu Dresden urauf
geführte Märchen "V 0 m F i f ch e run f y n e r Fr u" zeigt Schoeck nochmals auf neuen We
gen. Schoeck entnimmt die Gefpräche unverändert dem plattdeutfchen Märchen und legt lie 
den rezitativifchen Partien zugrunde; an Stelle von Arien aber, zu denen der Text wie die 
VeranlalTung fehlte, treten orchell:rale Zwifchenfpiele. Es gehört zum Wefen diefes Märchens, 
daß lich die gleichen Situationen in fortwährender Steigerung immer wiederholen: neuer 
Wunfch, neue Anrufung des Butt, neue Wunfcherfüllung. So lind denn diefe Zwifchenfpiele 
als Variationen eines fchlichten, liedartigen Themas ausgebildet und führen von der unheim
lichen Meeresltille bis zum wütenden Ausbruch des Sturmes. Aber jede eigentliche Tonmalerei ill: 
vermieden; zum erll:enmal fchreibt Schoeck eigentliche Variationen, eine Form, die bisher von den 
Wegen diefes Vokalmulikers weit ablag; die letzte ilt zu einer machtvollen Doppelfuge aus
gell:altet. Damit hat lieh Schoeck mehr als je der abfoluten Mulik genähert und es bezeichnet 
auch diefes Werk den Höhe- und vorläufigen Endpunkt einer langen Entwicklung. 
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Eine Violinfonate (op. 16), ein Violinkonzert (op. 2 I) und ein erites Streichquartett in D-dur 
(op. 23) gehören feiner Jugend an; Ge überfprudeln von Melodie, das Lyrifche überwuchert, fie 
find voll heimlicher Rede, voll verfchwiegener Verfe. Ein zweites Streichquartett (op. 37) in C-dur 
mit der meifterhaften Ausprägung und. Durchführung feiner Sätze zeigt Schoeck auf dem Wege 
zur Erobcruno- der abftrakten Form; eme S~nate für Baßklarinette und Klavier (op. 4 I) führt 
hin bis zu d:n Formen der Fuge, ~ie nun I~ Märche~ftü~ vom Fifcher den Höhepunkt der 
Ausdrucksfteio-erung bildet. Unzweifelhaft zeigt fich m dlefem Streben zum abfoluten Spiel 
hin der Einfluß Bachs, aber nirgends finden fich jene Seiten, die auf den erften Blick einer 
Bachfchen zum VerwechfeIn ähnlich fehen, deren Mufik aber zwifchen ledernem Akademismus 
und moderigem Antiquitätengeruch ein mattes Scheinleben führt. Schoeck bleibt auch in die
fen Formen durchaus moderner MuGker; feine Linie, auf moderner harmonifcher Grundlage 
ruhend, behält ihre Subtilität und Differenzierung, feine Mufik das ihr eigene Fluidum 
fprühender Lebendigkeit. 

Es wäre vermdIen, eine Prognofe über die Richtung der zukünftigen Entwicklung Schoecks 
zu wagen. Der Komponift hat mit jedem neuen Werk immer auch die intimften und beften 
Kenner feiner Mulik überrafcht; er hat immer wieder ein Neues, in Form und Atmofphäre 
durchaus Unerwartetes erfchaffen, zugleich aber etwas, was auf feine Entwicklung rückwärts 
ein helles Licht warf und Züge beleuchtete, die bis jetzt über fehen worden waren. Und ge
rade hierin, in diefer beftändigen Selbfterneuerung, in diefem ununterbrochenen Auff1:ieg, in der 
ei fernen Konfequenz einer abfolut organifchen Entwicklung, in der nachtwandlerifchen Sicher
heit diefes Schreitens zwifchen den Zeiten und fern von allem Parteiwefen und Kliquen
betrieb liegt meines Erachtens die Gewähr, daß diefe Werke nicht für den Tag gefchrieben lind 
und Zeit haben zu warten, zu warten auf die Zeit, die Ohren hat zu hören. 

Paul Hindemiths Oratorium 

"Das Unaufhörliche". 
Von Wal t erB e r t e n, B e r I i n. 

A Us einem Franz Schubert verwandten Schaffenstemperament und in einer Schubertfchen 
Werkfülle fchrieb P a u I Hin dem i t h, der eben Sechsunddreißigjährige, bereits ein 

Vielerlei an dramatifcher, konzertanter und GebrauchsmuGk zu den verfchiedenften Zwecken. 
Sehr unterfchiedlich nach Gehalt und Geftalt; einheitlich nur in der Haltung unbekümmerten 
MuGzierdrangs, dem letzte Konzentration oft fehlte. Nun überrafcht der Schnellfchaffende uns 
mit einem 0 rat 0 r i u rn-und es erweift Gch als ein Wurf! Mehr als dies: Der Kom
ponift, den eine außerordentliche Berufung unverkennbar über die Menge der heutig Schaf
fenden hinaushebt, den diefe Berufung aber auch außerordentlich verpflichtet und nach feinem 
bisherigen Weg in diefer Stunde doppelt verantwortet zu einer endgültigen Entfcheidung feiner 
geiftigen Haltung, fand mit diefem Werk zu feiner eigentlichen künf1:lerifchen Sendung zurück. 
Bisher freilich fchien ue durch eine unficher taftende, zuweilen fnobiftifch be einfluß te Haltung oft 
gefährdet, und mehr als durch feine früheren KlangexzefIe ftempelte Ge ihn hierin zum "Enfant 
terrible" der neuen Mulik. Die geiftige Linie feiner durchwegs tief und ernft fundierten 
Streichquartette, des "Marienlebens" und mancher Chorfätze ift hier wieder aufgegriffen, recht 
glücklich fortgefetzt und zu einem Werk großen inneren und äußeren Formats verdichtet. 
Demjenigen, der bei der ganz ungewöhnlichen Begabung Hindemiths mit einem gewifIen Be
dauern die fchwankende Haltung des Komponiften verfolgte, wo nicht nur die Werkqualität 
fehr unterfchiedlich war, fondern auch die geiftige Linie aus vielen Widerfprüchen unklar blieb 
- demjenigen, der mit einem beforgten Warten der weiteren Entwicklung diefes genialifchen 
Talents entgegenfah, wurde die Freude: durch das neue Oratorium feinen GI a u ben an 
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die ernfihafte Sendung Hindemiths befiätigt zu fehen. Nach diefem Be
kenntnis zu einem höchfien, abfoluten, hinanhebenden Sinn des Kunfiwerks, der einer zeitlos 
gültigen, hohen geifiigen Tradition entf prieht, dürfte der junge Meifier endgültig feine Linie 
erkannt und zu feiner Berufung gefunden haben . 

.. .. .. 
Die Dich tun g des "Oratoriums" fchrieb G 0 t t f r i e d Ben n. Sie bemüht lich hingebend 

um die ErfafIung des Ewigkeitsgedankens, der die Menfchheit von Anfang an zu Sinnfuchern 
machte; bis das. Glaubensgeheimnis der Religioil die Sinngebung in Gnade fchenkte. Die Dich
tung Benns bleibt außerhalb diefes Wunders; aber lie zeigt hohen littlichen Ernfi, lie durch
fiößt endlich einen PefIimismus, der an das Nihilifiifche grenzt, und wandelt die Sinnerkennt
nis des "Unaufhörlichen" ins Politivifiifche. Zuerfi der konfiante "Refrain": "Der Becher 
Nichts, der dunkle Trank, Vergänglichkeit. - Das Unaufhörliche: hinan, hinab". Und nach 
den Männerfiimmen: "So fprach das Fleifch zu allen Zeiten: nichts gibt es als das Satt- und 
Glücklich-fein!" dann die hellen, erhellenden KnabenHimmen: "Uns aber foll ein anderes 
Wort begleiten: Das Ringende geht in die Schöpfung ein. Das Ringende, von 
dem die Glücke linken, das Schmerzliche, um das die Schatten wehn"; und, erlöfend-finngebend: 
"Das Leidende wird es erfireiten, das Ein fa m e, das S t i 11 e, das allein die alten Mächte 
fühlt, die uns begleiten: Und diefer Menfch wird unaufhörlich fein". 

Eine oft edle und reine Lyrik krifialliliert lich in diefen Verfen, die leider dann wieder all
zu zeitnah bleiben und mit Begriffen deuten wollen, die allenfalls Reportage lind, aber nicht 
zum materiell befreiten Sinn einer Dichtung gelangen. Formale Nachbarfchaft von Rilke und 
Brecht nebeneinander! Zur Vertonung ifi die Dichtung in manchem auch zu wortreich, zu 
wenig kontraHreich, zu fehr lyrifch reflektierend für ein Oratorium; fchließlich auch - bei den 
Höhepunkten - in lich felbH von eigener "Mufikalität", die hierdurch die Mulik nicht unbe
dingt notwendig macht und ihr daher nur die Möglichkeit fieigernder Wirkung läßt, wo für 
die Mulik es notwendig bliebe: das Wort zu durchbrechen und vom Begriff zu löfen, ihm "un
fagbaren", letzten Sinn zu geben. .. .. .. 

Die M u f i k überwindet die meifien Mängel des Textes, unmöglich natürlich alle. Auch lie 
verzichtet auf Härkere KontraHe. Die GegenüberHellung der Meinungen wird weniger durch 
mulikalifchen, in der Sinndeutung wechfelnden Ausdruck erfirebt, als durch formale Mittel: 
Wechfelchöre, MännerHimmen gegen Knabenfiimmen ufw. Es iH nicht fo, als ob der KünHler 
der Gelinnungsentfcheidung aus dem Wege ginge, aber es bleibt zuweilen ein Hauch "objek
tiver" Kühle. Verbindet die Dichtung in feltfamem Nebeneinander Tiefes und Flaches, Zeit
liches und Ewiges, Gemeingültiges und Abfonderliches - fo die Mulik intuitive Schau und 
nüchterne Reflexion. Erlebnisgefättigte Partien hoher Eindringlichkeit, tiefer Verinnerlichung, 
Klangwunder zwingender Gewalt und aus genialifcher Formungskraft abfolut Wertgültiges 
und Einmaliges fieht neben routinierter Handwerksarbeit aus bloßer mulikantifcher Spielfreude. 
Freilich zumeiH als Opfer der entfprechenden Textfielle. Aber das Ganze, und vor allem 
Teile wie der Eingangschor, wie der ganz verinnerlichte Ausgang des erHen Teiles und einige 
foliHifche Partien, tragen das Zeichen des ganz Großen und tief Beglückenden. Und wo Er
fchütterung durch echte MyHik, echte Monumentalität ausfetzt, bleibt die Bewunderung des 
KunHverfiandes über manch meiHerlichen Zug der GeHaltung, manch geiHvollen neuen Einfall 
und Klang. Bewunderung über den Hraffen Zug, der felbfi diefen Text zufammenhält, über 
das frifch mulizierende Temperament, das bei aller Konfequenz in der Anwendung der neuen 
Mittel eine wahre Klangfreude nicht verleugnen kann, mehr denn je Abfeitiges meidet und . 
(beglückend im Verlauf des Werdens einer neuen Mulik) mit deutlicher Beziehung zum Barock 
und der FrühklafIik, mit der geiHigen Tradition auch eine klangliche aufgreift und fortbildet, 
die alle klanglichen Härten des erHen Beginns überwindet, ohne ihr eigenes, neu es Geficht 
aufzugeben. Prachtvoll wird vor allem das Chorifche gemeifiert. Noch bleibt es fchwer, 
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dem beweo-uno-sfrifchen Ablauf foliftifcher Stimmführung den unterfchiedlich charakteriftifchen 
Ausdruck~ z~ entnehmen; unfer Ohr ift noch zu fehr an das Übermaß des "Ausdrucks" der 

" I d h d' ft diefe neue Mufik wohl kaum fcho11 zu vollkommener romantifchen Me 0 ie gewö nt; zu em 1 
Harmonie von "Form" und "Ausdruck", vor allem im Melodifchen, gelangt. - Der Inftru
mentalfatz trägt Hindemiths klaren, perfönlichen Stil; das Inftrumentale fteht unter dem Gefetz 
einer weifen Okonomie und verbindet fich glücklich mit dem Vokalen, ohne ihm nur Folie zu 
fein. Bei allen kritifchen Erwägungen bleibt der Eindruck eines außerordentlichen Werks. Eines 
Werks, das eine entfcheidende Situation kennzeichnet und nach allem Anfang und chaotifche: 
Wandlung die Wen dez u ein er "J u n gen K la f f i z i t ä t" überzeugend dokumentiert. 

6 2. Deutfches T onkünfl:lerfefl: 
des "Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins" 

vom 1 0.- 1 4. J uni 1 9 3 2 i n Z ü r ich. 

A
e 

hnlich wie im vergangenen Jahre (f. Maiheft 1931) haben wir uns auch heuer wieder an 
alle beim Deutfchen Tonkünft1erfeft zur Aufführung gelangenden Komponiften mit der 

Bitte gewandt, uns eine kurze thematifche Einführung in die zur Aufführung gelangenden 
Werke zur Verfügung zu ftellen. Diefe, von den Komponiften felbft ftammenden Einführun
gen veröffentlichen wir nachftehend, zufammen mit kurzen Lebensdaten und Werküberfichten, in 
alphabetifcher Reihenfolge. 

HANS ERICH APOSTEL: 
Geboren 1901 in Karlsruhe i. B. Beamtenfamilie. 1915 eineinhalbjährige kaufmännifche 
Tätigkeit. Daneben Betätigung als Streicher und Bläfer. Mit 16 Jahren Berufsmufiker. 
Klavierftudium bei meinem Lehrer und Förderer Theodor Munz. 1919 Harmonielehre bei 
Alfred Lorentz. Kompofitionsverf uche. Nachhaltiger und entfcheidender Eindruck der 
Werke Schönbergs. 1920 Korrepetitor am Badifchen Landestheater. 1922 in Wien. Be
fuch der Vorträge Schönbergs und Kompoiitionsunterricht bei Alban Berg. 

Wer k e: Op. I Klaviervariationen (nach einer Kokofchkamappe); Op. 2 Klavierfonate; 
Op. 3 5 Lieder für tiefe Stimme und a) Klavier, b) Orchefter. 

5 0 ReH E S T E R L I E DER 0 P. 3 (Gedichte aus: "Lieder der Sehnfucht" von 
Hanns J ohft) : 

Diefe in Zürich uraufgeführten Lieder find das Ergebnis einer Entwicklung, die bereits Jen
feits der Diatonik fieht. (Eine Ausnahme bildet Nr. 5, das noch auf ein c-moll hinweift.) Die 
große Septime wird verwendet. Die Akkorde erweitern fich bis zur Elfftimmigkeit, z. B.: 

~. 8va-1 t-. p~-=--~_~I== 
I ~~~~ I 1 

~i (~-.-) ~ !~\~~!!: . 
~-=~ 

Die Themen find dem Stimmungs gehalt der Gedichte gemäß erfunden, verarbeitet und, da 
die Lieder zyklifch gedacht, miteinander verwandt. 
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Nr. I: 

Nr.2: 

~~3 
A ~~~{J ~I_ B ? ,J?"-

tt ~ '~§7-~~~' t = 
, .. ~- -~- ~ ~.'-

'-------~ -- ., ~ ~ 
Nr. 4 lehnt Gch an das B von Nr. 2, 

Nr. 5 an das B von Nr. I an. 

Als Höhepunkt zwifchen den vier lang farnen Gefängen il:eht mit dithyrambifchem Con Brio das 
dritte Lied. Primär iil: immer die Gefangsil:imme. Das Ganze fparfam (ohne Trompeten und 
Pofaunen) inil:rumentiert. Dies zur Charakteriil:ik meiner Arbeit, die ich, als ein Zeichen der 
Dankbarkeit, Alban Berg gewidmet habe. 

* 

WOLFGANG VON BARTELS: 
Geboren I883 in Hamburg. Schüler von Anton Beer-Walbrunn (München) und Andre Ge
dalge (Paris). Lebt in München. 

Bisherige Ar bei t e n: Die Bühnenwerke "Li - J - Lan" (KafIel, Hamburg), "The little 
dream" von John Galsworthy (Mancheil:er, London), "Sneewittchen" (Mancheil:er), "Spanish Lo
vers" (London); die Suite für Flöte und Streichorcheil:er, die Konzerte für Violine, für Bratfche; 
1. Symphonie; das Tripelkonzert für Oboe, Klarinette und Fagott; Cello-, Violinfonate. 

"F RAU E N T A N Z", K a n tat e für Bar i ton, gern. C h 0 r un d 0 r ch e il: er: 

In der "Frauentanz-Kantate" Gnd Gedichte aus dem I3. Jahrhundert fo zufammengefaßt, daß 
in den Rahmen des "Frauentanz"-Gedichtes von Ulrich von Lichtenil:ein (I227-I275) Strophen 
von Reinmar dem Alten, Kriil:an von Hamle, Hartwig von Rute und Albrecht von Johanns
dorf eingebaut Gnd. Es ergibt Gch textlich eine Art von "Hiil:orie", die den Solo-Bariton dem 
gemifchten Chor gegenüberil:ellt. MuGkalifch iil: die Arbeit tonal gebunden mit frei bewegter 
Linearität. Melodifcher Bogen, vor allem DurchGchtigkeit des Satzes wurden angeil:rebt. Die 
8 Nummern der Kantate fügen Gch zwanglos im Wechfelgefang zwifchen Chor und Bariton 
zu einem in Gch gefchlofIenen Ganzen. Daher auch die angeGchts der Vielheit der Texte er
reichte Kürze des Werkes (I3 Minuten). Im übrigen lag mir daran, kurzweilige MuGk zu 
machen, die unbefchwert vielleicht Freude bereitet. 

* 
CONRAD BECK: 

Geboren I6. Juni I90I in Schaffhaufen in der Schweiz. Studierte am Konfervatorium in 
Zürich bei Volkmar Andreae, Reinhold Laquai, Baldegger und ab I924 bei Arthur Hon
egger und Ernil: Levy in Paris. 

Hau pt wer k e: 5 Symphonien, Konzerte für Klavier und Orcheil:er, Violoncello und 
Orcheil:er, Streichquartett und Orcheil:er, Oboe und Orcheil:er (I932), Orcheil:eril:ück "Innomi
nate" (I 9 32), Kantaten und Streichquartette, ein Streichtrio, KammermuGk in verfchiedenil:er 
Befetzung, Chöre, Orgel- und Klavierwerke uf w. 
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ES KUMMT EIN SCHIFF GELADEN für gemifchten Chor 

a cappell a : 

Diefer in Zürich zur Uraufführung kom~ende Chor ~urde. im Som~er I93I kO~I?~niert und 
'11. d Häufermannfchen Privatchor zugeeignet. Das Werk 1l1: von e1l1facher, dreltelhger Form 
lLl em . 1 '1 
mit ausgedehntem, entwickeltem Mitte tel. 

Anfang: 
Leicht bewegt 

Sopran rite ~~~~*~~=I 
t 

Es kummt eIn Smrt! ge - la - cl=-- e~c. 

Alt 'e I-PA 1-,,~==J::-§~=8~~ 
/l-- Iz.- .. -I< ~ ---

;","" I~ ~ ~ ~ ~~ 
1 

Uf ei - nem fhI-Ien w. - ge kummt uns d.s Seluf-fe - 110. 

~I:~ '~I -~:I=\--I-, 
Alt -~- =±:;::I~- ~ B~~lk=i 

~ j!!! I-=~I- --I--P I i I I 

Aus dem Mittelteil: 

Sopran -r" ~i" h~~-=.br-
Ier SäI 

Alt --=:--=~~~~~iW~ 
......... --"~ ~ 

.1 Ier SäI 

Tenor 

.1 ler SäI 

FRITZ BRUN: 

(.ller Sälden ein 

Zwi) 

Geboren I8. Augul1: I878 in Luzern. Studium: Konfervatorium in Köln. (Kompofition bei 
Franz Wüllner.) Nach Wanderjahren mit längerem Aufenthalt in Berlin und London feit 
I909 Dirigent der Sinfonie- und Chorkonzerte in Bern. 

Kom p 0 fit ion e n: 2 Streichquartette, 5 Sinfonien, Chorl1:ücke für gern. und Männer
chor, Lieder. 

CHACONNE FÜR ORCHESTER: 

Die Chaconne il1: der I. Satz der 5. Sinfonie. Sie hält fich, bei aller Freiheit, l1:reng an das 
Schema der acht Takte in jeder Variation. 

* 
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HANS CHEMIN-PETIT: 

Geboren I902 in Potsdam (Muliker-Familie: Vater und Großvater Kapellmeiiter, Mutter 
Sängerin). Befuchte die Hochfchule für Mulik in Berlin (Violoncello bei Hugo Becker, 
Kompolition bei Paul Juon). 1927 mulikalifcher Leiter der Berliner Kammeroper, die fein 
lyrifches Spiel "Der gefangene Vogel" in 64 verfchiedenen Städten aufführte. Dasfelbe mit 
Erfolg auf dem Mulikfeit des A. D. M. V. in Duisburg. Seit Oktober 1930 Lehrer für 
Theorie und Kompolition (Nachf. von W. v. Baußnern) an der itaatlichen Akademie für 
Kirchen- und Schulmulik in Berlin. 

Wer k e : 2 Streichquartette, Lieder mit Klavierbegleitung, Gefänge mit Orchei1:erbegleitung, 
Bühnenmuliken zu "Komödie der Irrungen", "König Nicolo", 2 Kammeropern: "Der gefan
gene Vogel", "Lady Monica", 3 Madrigale (Eichendorff) für Knaben- oder Frauenchor mit 
2 Solofopranen, Motette und Fuge für 8itimm. gern. Chor, Motette "Schönheit diefer Welt 
vergeht" (Opitz) für 6itimm. gern. Chor, 3 Hymnen (Hölderlin) für Bariton mit Orcheiter, 
"Lyrifche Suite" (Bethge) für Sopran und 6 Soloinitrumente, Konzert für Violoncello und 
Orcheiter. 

KONZERT FüR VIOLONCELLO UND ORCHESTER: 

Das Werk gliedert lich in 2 Teile. Der I. Satz iit in freier Form eine Sonate. Die gefamte 
Themenaufltellung übernimmt das Orcheiter. Nach den wenigen improvilierenden Einleitungs
takten des Soloinitrumentes wird von den Orchefl:erbäiIen das rhythmifch markante I. Thema 
(d-moll) gebracht mit einer Gegenitimme in den Violinen. Bald danach mit vertaufchten 
Stimmen in a-moll wiederholt. Steigerung (Thema I) mit Abfchluß in b-moll. Nach kurzer 
überleitung mit rezitierenden Takten des Soliiten wird das 2. Thema (B-dur, F-dur) von der 
Klarinette intoniert mit einem Anhangsmotiv im Horn. Vom 3. Einfatz des Soloinitrumentes 
ab beginnt die Durchführung. Am Abfchluß des Durchführungsteils iteht ein Monolog (Ca
denz) des Soloinitrumentes, in dem, dem Charakter des Violoncello Rechnung tragend, das kon
templative Moment vorherrfcht. Im wefentlichen werden Betrachtungen über das Anhangs
motiv H gebracht. Die Reprife iit in Bezug auf Thema I nur andeutungsweife (Thema I in 
den BäiIen in der Verbreiterung), während ThemaII vollitändig diesmal im Solocello liegt 
und zu der Coda führt, die in Rdignation ausklingt. 

Der 2. Teil beginnt mit einem kurzen Vorfpiel, das Beitandteile von Motiven des I. und 
2. Teiles enthält. Ihm folgt der eigentliche Satz, Rondo mit 3 Themen, dem ein fehr leb
haftes Zeitmaß eigen iit. Das I. Thema (d-moll) liegt im Solocello und wird danach vom Or
cheiter übernommen und erweitert. Das H. Thema (B-dur) ifl: mehr gefanglich, dem als Anhang 
ein durch einen großen Sprung charakteriitifches Motiv folgt. Mit diefem Motiv wird in häu
figer Wiederholung (auch in der Umkehrung) eine überleitung gebildet, die ihren Abfchluß in 
einer b-moll-Epifode findet. Dort erfcheint das 11. Thema äußerit zart in den Violinen vom 
Solocello in fließender Triolenbewegung umfpielt. Eine Steigerung führt zu einem Höhepunkt 
mit dem Anhangsmotiv zu Thema H. Es folgt die erite Reprife des Rondothemas. Ihm 
fchließt lich das III. Thema (wiederum im Solo cello ) über einem tiefen Triller der Orcheiter
celli an. Es entwickelt lich ein F u g a t 0, an dem {ich außer dem Solifl:en vorwiegend die 
Holzbläfer und Hörner beteiligen, die Streicher unterfl:ützen nur an wenigen Stellen. Nach 
verfchiedenen Anläufen gipfelt diefer Teil in einer mehrfachen Engführung. Eine kurze Epi
fode aus dem I. Teil wird zitiert, dann folgt fofort die 2. Reprife des Rondothemas umgeitaltet. 
In der Coda erfcheinen die 3 Themen kombiniert. 
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1. Thema (J = 72 - 80) 

col 8 -'---'--

11. Thema. 
Kl. 

fl~~ ~3~-=- I 
tspr. ~ -a-l }_VCll. 

pp -
'--

I. Satz. 

etc, 

-= ------
J _~_ 

ciT --
ritard. ==:===--11 ./ Vln.! -= I I • .... ,. ,oe" ,0<, .".'1" •• " 

etc. 
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11. Satz. 
I. Thema. 

V cll.-5010 • • _-----::,.-
f • •• •• >...-.. r _ .....-....:::::=:-- >.....-... ~ _ _ -r-:--

flWt=#=t=r=~~%,=t~~~kWS~~~I~ 
f ::=:::=__ ~_ 

H. Thema. 

f 
1 
t 

: 

-
J1 J1 

--r 

r--:-;. 

nn 
=r 

IH. Thema (Fugato). 

-j"1 r""'1 ~I- ~I- -,J~- 1"1 

- --r t----r 

* 

WALTER COURVOISIER t: 

,---

-- ;/- f-;-!:::=:::: 
etc. --

IQ 

-f--f ~ 

Geboren in Riehen bei Bafel am 7. Februar I875, geftorben in Locarno am 27. Dez. I931. 
Studierte zuerft Medizin und promovierte zum Dr. med. chir. Nach kurzer AfIiftenten
tätigkeit widmete er flch ganz der Muflk, wurde in München Schüler von Ludwig Thuille, 
defIen Tochter er fpäter heiratete. Nach Thuilles Tod übernahm er z. T. defIen Schüler, 
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diriaierte zeitweife das Kaim-Orchelter und wirkte dann als Lehrer an der Akademie der 
To:kunlt, die ihn 1920 als Nachfolger Klofes als Profeffor und Leiter der Kompolitions
klaffen berief. Als hochgefchätzter Pädagoge wirkte er in diefer Stellung bis zu feinem 
Tode (f. auch Februarheft ZFM 1932)' 

Wer k e: Zirka 220 Lieder für eine Singltimme mit Klavier. Klavierwerke: Passacaglia 
und Fuge, op. 20; Variationen und Fuge Es-dur op. 21; Variationen D-dur, op. 22. Orchelter
werke: Symphon. Prolog z. "Olympifchen Frühling", op. 10. Kammermulik: Sechs Suiten für 
Violine solo. Chorwerke mit Orchelter: "Gruppe aus dem Tartarus"; "Der Dinurltrom"; "Das 
Schlachtfchiff Temeraire"; "Auferltehung". Männer- und gemifchte Chöre. Dramatifche Werke: 
"Lanzelot und Elaine"; "Die Krähen"; "Der Sünde Zauberei". 

GEI S T L ICH E LI E DER (a uso p. 27): 

a) für Baß mit Orgel: 
1. Trauergefang von der Not Chrilti (Friedrich von Spee, Neudeutfch), 
2. Tagelied (Dichter unbekannt; 14. Jahrh. Aus d. Niederdtfch. v. Will Vefper), 
3. Klage vor Gottes Leiden (Dichter unbekannt; 14· Jahrhdrt. Aus dem Nieder

deutfchen von Will Vefper), 
4. Zu ver licht (Conrad Ferdinand Meyer); 

b) für Sopran mit Orgel: 
1. Marienhymne (Laurentius von Schnüffis, 18. Jahrhundert), 
2. Im will mich zur lieben Maria ... (Aus: "Vulpius, Vorzeit I", 181 7), 
3. Ein kurzes poetifch Chriltgefang (Friedrich von Spee), 
4. Die Weihnachtsnachtigall (Dichter unbekannt, 17. Jahrhundert), 
5. Olterfelt (Dichter unbekannt, 13. Jahrhundert). 

Die in den Jahren 1917/19 als Klavierlieder gefchriebenen "Geill:lichen Lieder" des Opus 27, 
aus denen die beiden Gruppen ausgewählt wurden, rücken Courvoiliers Verhältnis zum Lied in 
fcharfe Beleuchtung: zeitlich und inhaltlich umf pannen lie lieben Jahrhunderte deutfcher geilt
licher Dichtung, den Erlebenskreis von Marienleben, Chriltgeburt, Paffion und Oltern und 
Gottesminne durchmeffend. Ihre mufi.kalifchen Wurzeln reichen ins Volkslied fo gut wie ins 
Kunll:lied der Romantik hinab, und als Hintergrund wird nicht felten Gregorianik und pro
teltantifcher Choral fühlbar. Die ungewöhnlich reiche Harmonik aber, die Kirchentonartliches 
ebenfo in ihren Bereich zieht wie die fcharfe, verzehrende Diffonanzfpannung der Hoch-Ro
mantik, kann als charakteriltifch gelten für die perfönliche Umfchmelzung der Stilelemente, die 
Courvoiliers geiltlichen Liedern eine hervorragende Stellung innerhalb des deutfchen Liedgutes 
lichert. Dr. W. Schuh, Zürich. 

Aus dem "Tagelied": 

Ruhig und ernit (J etwa 46) 

Es lag ein ar - mer Sün - der und fchlief, 

-,*-

mp 
P:>:> :> 

--1-
-6- -B-

~: 
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Aus "Ich will mich zur lieben Maria ... ": 

l:-ö'; c=t=~ ;"'-1'" ~-,., -I~ --1--+ ___ t="" I 
~=---J~-.-'---.I-==-=--!!!- ;=~ =w. B~~ . 

Ich will mich zur lie· ben Ma - ri - a ver - mie ten, dJ 

JOHANN NEPOMUK DAVID: 

Geboren am 30. November 1895. Mufikitudien an der \'\liener Akademie. Leiter des Bach
Chores in Wels, am meiiten gefördert durch Friedrich Högner in Leipzig Cf. auch Februarhefl: 
ZFM 1932). 

Wer k e: 2 Streichquartette, Streichtrio, Kammer- und Orgellieder, 2 Symphonien, 1oOrgel
werke und Motetten. 

TOCCATA UND FUGE IN F-MOLL FüR ORGEL: 

Das Thema 

wird in gerader und umgekehrter Bewegung durchgeführt, wobei canonifche Fortfpinnungen 
vorherrfchen. 

Die Fuge hat ein zackiges Thema, welches bei beiden Zwifchenfpielen durch Linienauflöfung mit 
Spitzennotierung enggeführt wird. Nach Ablauf der Fuge wird das Toccatenthema mit dem 
Fugenthema verbunden. 

Diefes wie alle übrigen gedruckten Orgel werke Davids erlebten fchon zahlreiche Aufführungen 
in Deutfchland und Oiterreich. 

......... 
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Phot. Louifl: Junod-Zürich 

Volkmar Andrcac 



Phot. Hanna Frcytag, München 

Hans Erich Apo!trl Wolfgang von Barrels 

Fritz Brun 



p 

Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

HANS GAL: 
Geboren am 5· Augu!l: I 890 in Brunn a. Geb. in Niederö!l:erreich, war in Wien Schüler von 
Mandyczewfki und Robert und wirkte dafelb!l: feit Kriegsende als Lektor für die mufik
theoretifchen Fächer an der Uni ver!ität, !ich daneben als Piani!l: und Dirigent betätigend. 
I929 wurde er als Direktor an die Mu!ikhochfchule und das Konfervatorium der Stadt 
Mainz berufen. 

Wer k e: Bisher 40 im Druck erfchienen. Darunter befinden !ich die Opern "Der Arzt der 
Sobeide", "Die heilige Ente" (bisher die erfolgreich!l:e und an zahlreichen Bühnen aufgeführt), 
Das Lied der Nacht", "Der Zauberfpiegel" (Weihnachtsmärchen), ferner Orche!l:erwerke (Blä

fer-Divertimento auf dem Tonkün!l:lerfefi des A. D. M. V. in Kiel I925, Sinfonietta auf dem 
Tonkün!l:lerfe!l: in Königsberg I929, Ouvertüre zu einem Puppenfpiel, Ballettfuite), Chorwerke 
jeder Gattung ("Epigramme" auf dem Tonkün!l:lerfe!l: in Krefeld I927), Kammermu!ik, Klavier
mu!ik ufw. 

S T RE ICH QUA R T E T TOP. 35: 

Das Werk i!l: I929 ent!l:anden und im Verlag Schott erfchienen. Die mehr fuiten- als fo
natenartige Form ifi in 5 knapp geformte, kontrafiierende Sätze gegliedert: Preludio - Toc
cata - Canzone - Intermezzo capriccio so - Rondo. Be!l:reben des Komponifien war ein 
möglichfi reiner, materialgemäßer Quartett!l:il in klarer, polyphoner Vier!l:immigkeit und unter 
Vermeidung aller klanglichen Bela!l:ungen durch Ausdrucksmittel kolori!l:ifcher und virtuofer Art. 

* 
KARL GERSTBERGER: 

Geboren I2. Februar I892 in Neiße (Schle!ien), wandte !ich er!l: I920 ganz der Mu!ik zu, 
nachdem er feine rechtswifIenfchaftlichen Studien mit einer Doktor-Arbeit über das Mu!ik
Urheberrecht abgefchlofIen hatte. Er arbeitete in Köln bei Augu!l: v. Othegraven, in 
München bei Walter Courvoi!ier und Karl Orff, vor allem aber bei Jofeph Haas, dem er 
die Einführung in den polyphonen Stil verdankt. I929 fiedelte er nach Berlin über, lebt 
aber zur Zeit auf dem Lande (Fifcherhude bei Bremen). 

Von I9 veröffentlichten A r bei t e n find IO im Druck erfchienen, z. T. bei Breitkopf u. 
Härte!. Wichtigere Aufführungen: I926 Komponi!l:enabend in München mit polyphoner Kam
mermu!ik; I930 Motette op. I8 in Berlin (Rochfchule und Dom) und Leipzig (Thomaskirche); 
1931 Madrigale op. I7 in Nürnberg (Sängerfe!l:); Komponi!l:enabend in Berlin (Sing-Akademie) 
mit polyphoner Kammermu!ik. 

MOTETTE OP. I8: 

Der Text der Motette op. 18 i!l: aus Worten von Matthias CI a u d i u s zufammenge!l:ellt, 
die !ich in defIen Gefamtwerk verfireut findel1, und die, ebenfo einfach wie groß, !ich wohl zu 
einem Bekenntnis zufammen!l:ellen lafIen, defIen Weite die Grenzen alles Sektenglaubens ein
begreift. Die vier, von einem Choral Klo p !l: 0 ck s befchlofIenen Stücke find durch die Tonart 
c-moll gebunden: das er!l:e beginnt in der Tonika, das zweite !inkt zur Unter-Dominante, das 
dritte !l:eigt zur Ober-Dominante, das vierte, in der Tonika beginnend, wandelt !ich in das 
parallele Dur. Die Bewegung der Stücke wechfelt nach ihrem Inhalt: das er!l:e und dritte be
wegt !ich gemefIen, das zweite und vierte lebhaft. Für den Aufbau im einzelnen find alle 
Mittel des polyphonen Stils verwendet. Schon das e r !l: e S t ü ck, das !ich noch reichlich 
einer farbigen Homophonie bedient, bringt die typifchen, einander nach Fugen-Art über- oder 
unterbauenden Einfätze der Stimmen, die ein fo herrlich natürliches Mittel zur Darfiellung der 
Steigerung find. Das z w e i t e Stück, Doppel-Kanon im Hauptteil, erbringt im Nebenteil den 
Beweis, daß bei firenger Beibehaltung einer geraden Taktart jeder Grad von Freiheit der Be
wegung in den Einzelfiimmen erreicht werden kann: mit Takt 13 ff. (Partitur von Breitkopf 
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u. Härtel) hebt eine Bewegung an, die aus dem Bilde des Textes: "fchlug ewig ihre Flügel" ge
wonnen ifi, und die im Baß den Schwerpunkt des Wortes "ewig" von Takt zu Takt ver
fchiebt, während der Sopran die immer freieren, immer weiteren Bogen des Fluges fpannt. Die 
Traurigkeit des d r i t t e n Stücks fcheint zu Be"inn des vi e r t e n ihre Schwere zu verlieren, 
und während noch ihre Nebel lieh auflöfend ab finken (Takt 25 ff.), bricht fchon das Licht des 
Es-dur hervor, mit dem die große Schluß-Fuge anhebt. Die Umkehrung des Themas (zuerl1: 
Takt 60 ff.) ifi von fchweren, choralartigen Gängen begleitet, die mit den Worten: "und wir 
in feinen Händen" eine allzu drängende Bewegung immer wieder beruhigen. Aus den drei 
letzten Vierteln der Umkehrung wird ein neu es Mittel der Steigerung gewonnen, das im Uni
fono der Takte 128 ff. zu feiner fchönfien Wirkung kommt: nach einer General-Paufe tritt 
hier der C h 0 ra I ein, defIen firenge Bewegung eine fünfte Stimme (im erfien Verfe der Tenor, 
im zweiten der Sopran) mit dem hellen Jubel des Fugen-Themas begleitet. 

PAUL HINDEMITH: 
Geboren 16. November 1895 in Hanau, widmete lich feit feinem 11. Lebensjahre dem 
Mulikfiudium, vor allem dem Violinfpiel; bedeutender Bratfchil1:. Lehrer: Arnold Mendels
fohn und Bernhard Sekles. 1915-23 1. Konzertmeifier am Opernhaus-Orchefier zu Frank
furt a. M. Seit 1927 Meifierlehrer für K:Jmpolition an der Berliner Hochfchule für Mulik. 

Wer k e : Eine große Zahl von Kammermulikwerken, Kammerkonzerten, ferner Orchefier
fiücke und Bühnenwerke u. v. a. 

DAS U NA U F HO R L ICH E, 0 RAT 0 R I UM: 

Über diefes in Zürich zur Aufführung gelangende Werk berichtet Wal t erB e r t e n-Berlin 
ausführlich auf den vorhergehenden Seiten. 

OTTO JOKL: 
1891 in Wien geboren, fiudierte zuerfi bei Hermann Grädener, zuletzt bei Alban Berg, 
lebt in Wien. 

Von feinen Wer k e n feien genannt: Präludium und Fuge für großes Orchefier, Klaviertrio, 
Sonaten und Sonatinen für Klavier, Violine und Violoncello, Chöre verfchiedenfier Befetzung, 
der Zyklus "Abfeits" (für Gefang, Klarinette, Fagott und 3 Streicher), Streichquartett und viele 
Lieder. Op. 21 (Klavierfonatine) gelangte beim Internationalen Mulikfefi in Oxford (Juli 1931) 
zur erfolgreichen Uraufführung. 

"H E I T E RES U I T EH (op. 24) für Saxophon, Trompete, Pofaune, Klavier, Geige 
und Schlagzeug. 

Über den Charakter der einzelnen Stücke geben die Überfchriften Auskunft. 

I. An dan tin 0 par 0 dis t i c 0 (o/.): Knappe Form. 1. Thema (flebile) und 2. Thema 
(motto piu vivace, irritato) nach kurzer Durchführung krebsartig wiederholt, kurzer Ab
fchluß. 

H. S eh erz 0 ir 0 ni c 0 (~): Rubato-Einleitung. Hauptthema alla (PoL), rhythmifche Imi
tationen, halbtaktiges jJ-Motiv hebt lieh ab, Steigerung (Klavier, zuletzt Sax. m. PoL da
zu) ins I. Trio (allegretto); Tempo I: Kanon in der Oktave. 2. Trio (allegretto) PafIagen 
i. Klav.; durch Geige u. Klav. Übergang zum Hauptthema (Kanon in verfchiedenen Stu
fen), immer enger geführt, zuletzt die Einleitungstakte mit Schlußwendung. 
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11. Satz (Scherzo ironico). 
Hauptthema 

III. Wal zer f u g e CD mit vier Themen: Die Expolition bringt allmählich die edlen drei 
Themen; hernach die verfchiedenften kontrapunktifchen Kombinationen (Engführungen ufw.). 
Der durch den Hauptrhythmus in der kleinen Trommel gekennzeichnete Teil führt zum 
4. Thema (Sax.), das fogleich verarbeitet wird. Nach Geigenfolo: Passacaglia: Thema im 
Klavier, in den übrigen Inftrumenten Verkleinerungen, Vergrößerungen (PoL, Geige) ufw.; 
fequenzhafte Steigerung des Saxophons mit Begleitung des Klaviers, leitet zum Schluß 
über: Alle vier Themen zugleich, zweimal hintereinander, in wechfelnder Anordnung. 

Geige 

Trp. 

Saxoph. 

PoLm. 
Klavier 

III. Wal zer f u g e (Schluß: die 4 Themen zugleich, das 2. Mal). 

Sva -----:~:---..----::r::--..-

-J§fq * i= ~~ 
I" ff 

-, 

IV. Ja z z pot po u r r i (die Namen der verfchiedenen Tänze dienen lediglich zur Be
zeichnung eines beftimmten Rhythmus): Nach der Einleitung (Klav., Geige und die 3 Bläfer 
unif.: Hauptth.; Schlagwerkfolo) die Tanzrhythmen in der Aufeinanderfolge: Onestep 
(Variat. d. Hauptth.) - Blue - Foxtrot (Variat. d. Hauptth.) - Tango - Charlefton. 
- Die Verbindung wird durch Zwifchenfpiele hergeftellt, welche das Material der früheren 
Sätze verwenden. - Coda: nach mehreren Anfätzen das Einleitungsunifono, diesmal mit 
Klavierbegleitung, anfchwellender Triller, Abfchluß. 
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IV. Ja z z - Pot p 0 u r r i (Hauptthema: Einleitungsunifono). 
Molto vivace r"I\ _ _~~ 

I~+g~i= @~~~i tF=§=fE:~i='----'t=C--OO 
f 

PAUL KLETZKI: 
Geboren 21. März I900 in Lodz. Nach Abfolvierung des Realgymnafiums philofoph. Stu
dien an der Warfchauer Univerfität und Kompofitionsunterricht bei J. v. Wert heim am War
fchauer Staatskonfervatorium. 1920 1. Preis für Kompofition der Warfchauer Philharmo
nie. 192 I Überfiedlung nach Deutfchland und weitere Studien an der Staatlichen Hochfchule 
für Mufik in Berlin bei Friedrich E. Koch. 

Wer k e: Seit 1923 erfchienen: 2 Sinfonien, Sinfonietta für Streichorchefter, "Vorfpiel zu 
einer Tragödie" für Orcheil:er, "Orcheftervariationen", Konzert für Violine und Orchefter, 
2 Streichquartette, Klaviertrio, Kammermufik für Klavier, Sonate für Violine und Klavier und 
Lieder, Konzert für Klavier und Orchefter, 3. Streichquartett, "Capriccio" für großes Orchefter. 

STREICHQUARTETT IN D-MOLL OP. 23: 

Paul Kletzkis Streichquartett in d-moll op. 23 gehört der Gattung der abfoluten, oder belIer 
der reinen, von allem Programmatifchen losgelöften Mufik an. 

Sein erfter Satz (Allegro non tanto) wandelt in freier Weife das alte Sonatenform-Schema 
mit Themengruppe, Durchführung und Reprife ab. Er beginnt mit dem Hauptthema: 

~ 
J. = 84 n--..--__... ..------

Ebt±1' E-r~~=W~~~g§~~~' .4GJ 
p -=== =-=- -=:: =- -=== 11If ==-

dem nach einer kurzen Weiterentwicklung das Seitenthema: 

J. = 92 s.fJ'z f mare. 

E9L~:;:: ~71 §i ~~~ E=9~~~-,~~~! =-~I--=-'~ 
111 etwas fchnellerem Zeitmaß gegenübergeftellt wird. Im weiteren Verlauf des Satzes treten 
in verfchiedenen Tempo-Modifikationen einige neue kurze Gedanken hinzu, die dem Satz zu
fammen mit der Durchführung der Hauptthemen das Gepräge geben. 

Der zweite Satz, ein harmonifch kühnes Allegro misterioso, vertritt die Stelle des Scherzos. 
Gefpenftifch dahinhufchende Sechzehntel-Figuren in den beiden Violinen und der Bratfche, die 
von Cello-Pizzicati unterbrochen bzw. begleitet werden, tauchen den in dreiteiliger Liedform 
gefchriebenen Satz in eine feltfam phantaftifche Atmofphäre. 

Der Hauptgedanke des Satzes lautet: 

J = 13 2 pizz. ,-. >- --... 

.~ =J=.:i~~~ -~~~ i bJ"1~EE:§:I-tm 
p>-#-- pp 

Der Mittelteil ift auf dem Motiv aufgebaut: 

J=9~ n YI~ 
~L I' !f ,j~: ':'::=:::::~1~ggjrl ~~:i .:;. . 
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Der dritte Satz (Andante sostenuto), defIen Form ebenfalls der ABA-Form angenähert iil:, 
becrinnt fucriert mit dem Thema: 

" " i"= 54- 56 e'pr. ~ =====-
• mpM-::::::: :::=- -:::::::: :>- I~ r= ~ 
t5\~ t J~~~-e-=P~3==:,/r-o.:-~~--,.--;;::~-= 

-----Dreimalige gewaltige Steigerungen, die den Satz zu fail: dramatifchen Höhepunkten führen, 
leihen ihm fein befonderes Relief. Auf lange gehaltenem Fis-dur-Akkord klingt der Satz im 

ppp aus. 
Das Finale (Allegro agitato), ein innerlich und äußerlich ungemein bewegtes, 

Stück, enthält eine Reihe thematifcher Gedanken, die im Verlauf des agogifch 
wechfelvollen Satzes um die Vorherrfchaft il:reiten. 

ERNST KRENEK: 

groß angelegtes 
außerordentlich 

W.H. 

Geboren 23. Auguil: 1900 in Wien. Seit 1916 Schüler von Franz Schreker in Wien und 
Berlin. Seit 1924 in Zürich wohnhaft. 1925 mufikalifcher Beirat am KafIeler Theater. 
1927 am Theater in Wiesbaden. 

Wer k e : Kammermufikwerke, Klavierfonaten, Lieder, Männerchöre, Ballettmufiken, Opern 
und anderes. 

T H E MAU N D 1 3 V AR I A T ION E N FÜR 0 ReH E S TE R, 0 P. 69, 
komp. 1931. 

Das T h e m a beruht auf einem Baß von zweimal elf Tönen, deren zweite Gruppe der 
Krebs der eril:en iil:: 

I. ~ ~4F~ 'f * Jj@~'f ~b~ :~_gg 
~- ~ ~ -9- =.-
Die Baßlinie hat in den Variationen etwa die Rolle eines cantus firmus (c. f.). Aus den 
Oberil:immen hat, neben dem Harmonifchen, vor allem konil:ruktive Bedeutung die aufiteigende 
Linie a und das Terzenmotiv b (Beifpiel 2), fowie die Fermate auf der Dominante von F. 

a b 

2. $±~p~ 
I. Va r i a ti 0 n: Auflöfung des Themas in Sechzehntel-Figurationen, bei gleichbleibender 

Struktur. 

2. Va r i a t ion: Die Akkorde des Themas find in abil:eigende Linien aufgelöil:, die fpäter 
von Wichtigkeit find: 

3· 

Auch das aus diefem Rhythmus gewonnene Motiv: 

4· ~~_[Ii_ 
hat für die weiteren Variationen große Bedeutung. Die aufiteigende Linie a iil: erweitert zu 
diefen Bildungen: 
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3· Va r i a t ion: Abwandlung der vorhergehenden, c. f. in den Oberfiimmen zum Teil 
verfieckt . 

. 4· Va r i a t ion: Zweifiimmig, in beiden Stimmen nur die 2 Elftongruppen: in der Ober
filmme rhythmifch verändert, in der Unterfiimme begleitet von Gruppen aus je 3 bis 4 der elf 
Töne des Themas. 

5·. Va r i at i 0 ~: 3/2 , tanzartig. Hauptelemente: die Abwärtsbewegung (3) und das Wirbel
motIv (4), rhythmlfch verändert, c. f. in der harmonifchen Begleitung verfieckt. 

6. Va r i a t ion : Abwandlung der auffieigenden Linien (a und 6): 
./ -... 

jI-- --. ~ 
7· ~~/"---=~ :~ ·1= • > • -f:- 1- 0tlU -1-
E=::_~_- 1 [f und 8. ~f$Ct I ~I=±: 

c. f. nur teilweife verwendet im Mittelteil und gegen Ende. 
7· V a r i a t ion: Barcarole c. f. im Baß (transponiert nach B), die Akkorde des Themas 

zerlegt: 

darüber Abwandlung des Wirbelmotivs: 

10. (~-=f*@bMmg:=:@~ 
Im Mittelteil des Terzenmotivs: 

I!. 

Der Schluß: 

12. 

ifi aus der Zerlegung der Akkorde (frehe 9) gewonnen und gibt den Grundcharakter der 
8. Va r i at ion: 2/4, Presto. Der c. f. erfi am Schluß, in volkstümlich wienerifcher Art: 

f ~~~~ ~i--"--'" 
I3·~T~~I~ ---9. Va r i a t ion: Fugato. Das Fugenthema aus abfieigender Bewegung und Terzenmotiv 

gewonnen, in den Nebenfiimmen c. f. in Umkehrung. Mittelteil: das auffieigende Motiv (5) 
über klopfenden Terzen, dann Reprife der Fuge, dazu c. f. in Originalgefialt und Umkehrung 
gleichzeitig. 

I o. Va r i a t ion: Canon a 5. Die imitierte Stimme ifi eine ausführliche und figurierte 
Variation des c. f. Der Canon kehrt in lich felbfi zurück. 

I 1. Va r i a t ion: Adagio. Freies Spiel mit dem aus dem letzten Takt des Canon gewon
nenen Motiv, dann c. f. in der Oberfiimme (1. Teil). Mittelteil Variationen des Terzenmotivs, 
umfpielt von Teilen des c. f., Rückkehr der Anfangsmotive, Fermate auf der Dominante von 
F (Terzenmotiv). Dann 2. Teil (Krebs) des c. f. in der Oberfiimme, analog dem 1. Teil. 

I 2. Va r i a t ion: Bezieht lich vor allem auf die harmonifchen Elemente des Themas. 
C. f. in verfchiedenen Gefialten verfieckt. 

I 3. Va r i at ion: Spielerifch-graziöfe Um deutung des Themas nach Dur, c. f. im Baß und 
in der oberfien Stimme transponiert. Im Mittelteil Reminiszenz an die 8. Variation, anfchließend 
6) und Halt auf der Dominante von F. Rückleitung ins Thema, das wörtlich wiederholt 
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wird, nur kommt eine neue Melodie der Solo-Violine dazu, anfchließend nochmals der c. f., 
zuletzt der 11 Töne (mit dem hinzugefügten 12.: dis), in drei Akkorden zufammengefaßt: 

14· ~.g~ 
~'---I 

Das Terzenmotiv bildet den Schlußpunkt. 

* 
GÜNTER RAPHAEL: 

Geboren am 30. April 1903 in Berlin als Sohn des Organifien und Chordirigenten an 
St. Matthäi Georg Raphael und Enkel mütterlicherfeits des ehemaligen Domchordirektors 
und Kirchenkomponifien Albert Becker. Mulikalifche Studien zunächfi privat bei Arnold 
Ebel, dann 1922-25 Schüler der Berliner Hochfchule: Robert Kahn (Kompolition), Max 
Trapp (Klavier), Walter Fifcher (Orgel) und Rudolf KrafIelt (Kapellmeifier). Im Sommer 
1925 Chorfiudien bei Arnold Mendelsfohn Darmfiadt. Ab Herbfi 1926 Lehrer für Kom
polition und Theorie am Landeskonfervatorium und Kirchenmulikalifchen Infiitut zu Leip
zig. Erfier Förderer meiner Werke: der Thomas-Kantor Kar! Straube (vgl. ZFM vom 
Juni 1931). 

Hau pt wer k e: 2 Sinfonien, 2 Variations werke für Orchefier, Requiem und Tedeum für 
achtfiimmigen Chor und Orchefier, Cellokonzert, 3 Streichquartette, 3 Quintette, Sonaten für 
Klavier, Violine, Bratfche, Cello, Flöte, Oboe, Orgelwerke, a cappella-Chorwerke (12fiimm. 
pfalm ufw.). 

V 10 LI N K 0 N ZER TIN C - DUR 0 P. 21 
Werk 21 ifi im Jahre 1928 entfianden und erlebte 1929 feine Uraufführung in Stuttgart 

(Solifi: Gufiav Havemann). Die Orchefierbefetzung ifi folgende: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 
3 Hörner, 2 Trompeten, Schlagzeug, Bratfchen, Violoncelli und KontrabäfIe. Es zerfällt in 
3 Sätze: Toccata (Allegro), Ciacona (Adagio) und Giga (Finale). Ein fanfarenartiges Motiv: 

> "" 

~l'~~ 
Tromp. f 

zieht Iich durch die 3 Sätze. Wird im 1. Satz abgelöfl: durch ein ruhiges Seitenthema: 
Soloviol. .-.."'-... 

" ~br= :~ $1= f=;--~I~ 1====:1 
p 

dem dasfelbe Motiv zugrunde liegt. 
vom Orchefier-Tutti befiritten wird. 
holung des Seitenthemas, ausführliche 

11. Satz (Ciacona): 

Kurze Durchführung, die gen au wie im letzten Satz nur 
Reprife 1n veränderter Form. Verzicht auf eine Wieder
Coda. 

Adagio _- _ ____ _ ~-- _ _ _ tr~~ 

[0): •. t * i=" S=§#~~_JJg ~~~i=-~:;;.""!;-:: -=~=---:----M 
StreldlbäfIe P - '~ -

8 Variationen. Die Sologeige fetzt erfi in der 4. Variation ein. Das Thema geht durch alle 
Stimmen und Infirumente. Es folgt eine größere, frei angelegte 9. Variation in E-dur 
(Thema in der Oboe). Nach einer großen Steigerung Rückkehr nach e-moll, Coda mit Schluß 
in E-dur. 
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III. Satz (Giga). Hat genau diefelbe Anlage wie der 1. Satz. Zwei Themen (a und b): 

~llegro commodo >.. :i=I::::=I~ 

a) ~gtgl~~-.~g§~~ 1~ß&$a~~~~~ erc. 
f p .... - • .---.. .... - ••• ..... ..-'" •• • • • 

Ob. u. Fagotte • • •• • .....c:::::::==== ==--

etc. 

Durchführung, Reprife und Coda. 

HERMANN REUTTER: 

Geboren 17. Juni 1900 in Stuttgart. Studierte bei ProfefIor Courvoifier und Franz Dorf
müller in München. 

Wer k e : Frühere Aufführungen feiner Kompofitionen auf den Tonkünll:lerfefien von Chem
nitz (1926), Schwerin (1928) und Bremen (1931), auf den Kammermufikfefien von Donauefchin
gen (1923, 1926) und Baden-Baden (1927, 1928) fowie auf dem Fefi für Neue Mufik in Berlil1 
(1930). Seine Opern "Saui" und "Der verlorene Sohn" gingen über die Bühnen von Baden
Baden, DüfIeldorf, Stuttgart, Dresden, Magdeburg, Lübeck und Osnabrück, feine Rundfunk
Kantate "Der Lübecker Totentanz" wurde von fafi allen deutfchen Sendern übertragen. 

MISSA BREVIS: 

Ich glaube, diefes Stück bedarf keiner Analyfe; wenn vom Komponifien durchaus etwas "er
läutert" werden foll, fo genügt ein formaler Hinweis: Das in einen einzigen mufikalifchen Satz 
zufammengezogene Werk hat zyklifche Rondoform. Das Kyrie ifi Teil A. 

Ky n - e e - 1e i - son Ky ri - e e - le i - son. 

Das Gloria bringt Teil B und bei der Stelle: "gratias agimus tibi" Teil C. Das erfie "Amen" 
greift zurück auf B. 

Gloria: 

~~ 
r --- "Li: i: r: '009: iJ 

-e-
Glo - ri - a in ex - cd - sis de - 0 Glo ri - a in ex -

F!~===F~ ~'i:~~~.m8ii~~~@§-~~r:~I~,i§~E§F3~~§~ ete. 

eel - sis cle - 0 Glo ri - a In ex - cel - sis. 

gra ti - as a - gi - mus ti - bi prop - ter ma - gnam glo - ri - am tu - am. 

Im Credo tritt bei der Textfielle: "Deum de deo" ein neuer Gedanke: D auf. 
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Credo: 

~§bbßfJ~ ;~--,<-~_,-rs==-,-----,F=Ff~§F~r: W J~U 
De - um de de - 0, lu - men de lu - mi - oe de - um ve - rum Je J.e - 0 ve - ro. 

~ !!I-~ !'I-~ =11 -----w-=# 1-~I=F\~!-=-Ji-I=i=\3 ._~.--.~ t::d--", 
er in car - na - tus est de spi - ri - tu sanc - [0. 

Mittelpunkt und Achfe des ganzen Stückes ift Jas zum Adagio verwandelte Kyrie-Thema A bei: 
"et incarnatus est". Anfchließend wiederholen lich in fymmetrifcher Reihenfolge die vorher
gegangenen Abfchnitte: D von: "et resurrexit" bis "vitam venturi saeculi", B ift das zweite 
Amen, das Sanctus das leicht variierte C, Hosanna in excelsis entfpricht dem Gloria (B) und 
das Agnus dei dem Kyrie (A). 

Wie leicht einzufehen ift, rechtfertigt Bau und Inhalt des Meffetextes, wenn man von litur
gifchen Gelichtspunkten ablieht, die vom Komponii1:en gewählte fymmetrifch - zyklifche Form, 
deren Formel der überficht halber nochmals angegeben fei. 

A - B - C - B - D - A - D - B - C - B - A. 

TRUDE RITTMANN: 
Geboren am 24. September 19°8 in Mannheim. Erfter Mulikunterricht mit 6 Jahren am 
dortigen Konfervatorium. 1923-1926 weitere Ausbildung bei Dr. Ernft Toch (Kompou
tion) und Hans Bruch (Klavier). Ab 1926 Studium an der Hochfchule für Mulik in Köln, 
bei Prof. Philipp Jarnach (Kompolition) und Prof. Eduard Erdmann (Klavier). Abfchluß
examen im Sommer 193 1. - Lebt in Köln. 

KLEINE KAMMERSUITE FÜR SOPRAN UND KAMMER
ORCHESTER: 

Die zur Aufführung gelangende "Kleine Kammerfuite" für Koloraturfopran und Kammer
orchefter ift im Frühjahr 1930 entftanden. Sie befteht aus vier kurzen Sätzen. Er ft e r S atz: 
"Abendftändchen" (Brentano). Z w e i t e r S atz: langfarnes Orchefterzwifchenfpiel, übergehend 
in den d r i t t e n S atz: "Lied" (EichendorH); anfchließend vi e r te r S atz: ein Allegro 
moderato, in dem lich die Singftimme dem Orchefter quali als Inftrument hinzugefellt. (Melis
matifche Behandlung der Singftimme, ohne Text, nur auf Vokale gefungep.) - Das Stück wurde 
im Herbft 1930 in Frankfurt uraufgeführt. 

* 
OTHMAR SCHOECK: 

über den Komponiften und fein Werk berichtet fein Biograph Dr. Ha n s Co r rod i au:;
führlich im Leitauffatz diefes Heftes. In Zürich gelangt von ihm zur Aufführung: 

"P E N T H E S I L E A". Oper. 

* 
HEINZ SCHUBERT: 

Angaben, fowie das Bild des Komponiften konnten leider nicht rechtzeitig erreicht werden. 
In Zürich gelangt vom ihm zur Aufführung: 

HYMNUS FüR CHOR UND ORCHESTER. 
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ERNST TOCH: 
Geboren 7. Dezember 1887 in Wien; lebt in Berlin. 

Wer k e: Eine große Zahl von Werken für Klavier, Kammermufik, Orcheiler, ferner 
Lieder u. a. 

MUSIK FÜR ORCHESTER UND EINE BARITONSTIMME 
OP.60. 

Es handelt fich nicht etwa um Orcheilerlieder, fondern um eine abfolute Mufik, zu wel
cher Singilimme und Texte deutend und ergänzend hinzutreten. Das Stück gliedert fich for
mal in vier Teile, die zu einem Ganzen verfchmolzen find. Ein langfames inilrumentales Vor
fpiel (I), aus welchem fich (2) die Singilimme erhebt; diefem Teil fehließt fich (3) ein Quar
tett von Oboen und Fagotten an. Diefe drei Teile gehören inhaltlich zufammen.. Teil 4 
durchbricht den mehr in fich gekehrten, kontemplativen Charakter des Vorausgegangenen durch 
einen aufrufenden, leidenfchaftlichen Grundton; er umfchließt den zweiten Gefang. Rein in
ilrumental, wie es begonnen, fehließt das Stück. 

Tex t der G e f ä n g e. 
I. 

Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manchesmal 
in langer Nacht mit hartem Klopfen llöre, 
fo ilt's, weil ich dich felten atmen höre 
und weiß: Du bill allein im Saal. 
Und wenn du etwas brauchll, ill keiner da, 
um deinem Tall:en einen Trank zu reichen: 
ich horche immer. Gib ein kleines Zeichen. 
Ich bin ganz nah. 

Nur eine fchmale Wand ill zwifchen uns, 
durch Zufall; denn es könnte fein: 
ein Rufen deines oder meines Munds 
und fie bricht ein 
ganz ohne Lärm und Laut. 
Aus deinen Bildern i!l: fie aufgebaut. 

Und deine Bilder Il:ehn vor dir wie Namen. 
Und wenn einmal das Licht in mir entbrennt, 
mit welchem meine Tiefe dich erkennt, 
vergeudet fichs als Glanz auf ihren Rahmen. 

Und meine Sinne, welche fehnell erlahmen, 
find ohne Heimat und von dir getrennt. 

HERBER T TRANTOW: 
* 

Ir. 

\Verkleute find wir; Knappen, Jünger, Meill:er, 
und bauen dich, du hohes Mittelfchiff. 
Und manchmal kommt ein ernller Hergereiller, 
geht wie ein Glanz durch unfre hundert Geill:er 
und zeigt uns zitternd einen neuen Griff. 

Wir Il:eigen in die wiegenden Gerüll:e, 
in unfern Händen liegt der Hammer fchwer, 
bis eine Stunde uns die Stirnen küßte, 
die Il:rahlend und als ob fie alles wüßte 
von dir kommt wie der Wind vom Meer. 

Dann ill: ein Hallen von dem vielen Hämmern, 
und durch die Berge geht es Stoß um Stoß. 
Erll:, wenn es dunkelt, laiIen wir dich los: 
Und deine kommenden Konturen dämmern. 
Gott, du bill groß. 

(R. M. Rilke, aus dem "Stundenbuch".) 

Geboren 1903 in Dresden. Studium: Kompofition bei Max Butting, Berlin; Klavier bei 
Paul Aron, Dresden. 

Let z t e Ar bei t e n: Vorfpiel für kleines Orch. (Berlin, Dresden), Bläferquartett (Leip
zig), zwei Streichquartette. Eine "Mufik für Orcheiler" und ein "Konzert für Cello und 
Blasorcheiler" ilehen vor dem Abfchluß. 

CAPRICCIO FÜR 2 KLAVIERE UND ORCHESTER: 

Gefchrieben 1931: Klavierkonzert heiter-virtuofen Charakters. Die Anordnung der 4 Sätze 
entfpricht der freien Anwendung der klaiTifchen Sonatenform. 

oft 
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GER HART VON WESTERMAN: 
Geboren am 18. September 1894 in Riga, fiudierte Muiiktheorie und Kompoiition bei 
Paul Juon, Walter Courvoiiier und Augul1 Reuß; lebt feit 1918 in München; promovierte 
1920 an der Münchner Univeriität (Dr. Bhil., Hauptfach Muiikwiffenfchaft); z. Zt. muii
kalifcher Programm leiter des Bayerifchen Rundfunks. 

Wer k e: Lieder (op. I, 5, 6, 7); Kammermuiik (op. 4, 8, 10); Singfpiel op. 3; heitere 
Kantate op Ir. Am bekanntefien wurden bisher die "Intermezzi" für großes Orchefier op. 9 
durch zahlreiche Aufführungen im In- und Ausland, u. a. Tonkünll:lerfefi Königsberg 1930. Die 
Orchefierarie op. 12, die auf dem Tonkünll:lerfefi 1932 in Zürich zur Aufführung gelangt 
(Uraufführung März 1932 in Dresden), entfiand im Sommer 1931. 

REZITATIV UND ARIE FÜR SOPRAN UND ORCHESTER 
o P. 12. 

Die Verfe der Arie fiammen von der Schweizer Dichterin Regina Ullmann. Im Rezitativ 
werden Bilder von der Zwiefpältigkeit der menfchlichen Seele aufgerollt. Die Arie führt den 
Gedanken aus, wie einfarn, wie allein wir alle lind. Der bewegten Farbigkeit des Rezitativs 
find die ruhigen Linien, die einheitliche Thematik der Arie gegenübergefiellt. 

Was unter "Sachlichkeit" in der T onkunfi zu verfiehen wäre! 
Von A 1 f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

A ls das Wort von der "Neuen Sachlichkeit" gerade auch in der Muiik aufkam, fagte ich 
mir: Ei, das ließe fich ganz wohl hören! Denn wenn wir wieder etwas von jener Sach

lichkeit in die Tonkunfi hineinbekommen, die für unfre großen Meifter ein unaufgefchriebenes 
künll:lerifches Gefetz bedeutete, fo kann dies zu jener Grundlage führen, die wir dringend 
nötig haben. Auf das Wort "Neue" wollen wir dabei gar kein fo großes Gewicht legen, foll 
es uns doch gerade auf die "Sache" ankommen, und fchließlich, das Kind will feinen Namen 
haben. 

Und fo gab ich denn auch darauf acht, was das junge Mulikergefchlecht unter "Sachlich
keit" verfiehe, ich kam fogar einmal mit einem Vertreter der neuen Richtung darauf zu fpre
ehen, wobei er mir den Ausdruck dahin erklärte, er bedeute Ver a n t w 0 r tun g s g e f ü h 1, 
die Befien unter den jüngeren modernen Kom ponifien hätten lich vorgenommen, nichts zu 
fchreiben, was lie nicht voll und ganz verantworten könnten. Auch das hörte lich ganz treff
lich an, zeigte mir aber immer noch nicht fo wirklich, worauf es meiner Anlicht nach ankam, 
und was ich denn auch über die Angelegenheit las, gab mir keine Gewißheit darüber, daß 
unter Sachlichkeit etwas verfianden würde, mit dem lich - denn darauf kam ja fchließlidl 
alles an - in der Praxis, in der nüchternen Praxis fogar, etwas Ordentliches anfangen laffe. 
Recht bald wurde der Ausdruck auch Schlagwort wie fo manches andere, und das wiederum 
heißt foviel, daß es weit mehr im Munde geführt als daß darüber nachgedacht wurde. So trat 
es aum bald wieder in den Hintergrund. Vergeffen ift es aber keineswegs wie fo manmes aus 
der modernen Schlagwort-Fabrik, und das verdankt das Wort dem Umfiand, daß es wirklich 
etwas "Sachliches" hinter iich fiehen hat, d. h. etwas, das in der wahren Kunfi immer von 
Bedeutung gewefen ifi, und zwar fogar tiefer Bedeutung. Nur fprach man darüber nicht 
eigentlim, weil es, wie bereits bemerkt, zu den unaufgefchriebenen künll:lerifchen Gefetzen ge
hörte, das nach außen hin unverbindlich und fogar willkürlich oder doch rein perfönlich bedingt 
erfchien, während es im Gegenteil für den Betreffenden fogar Angelpunkt feines Schaffens 
fein konnte. Und hierüber wäre denn doch einmal zu fprechen. 

Sachlichkeit hat mit der Sache zu tun, es ifi fomit die Entfcheidung zu treffen, was zur 
betreffenden Sache gehört oder nicht. Und zwar wird diefe Entfmeidung immer doppelter Art 
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fein, all ge m ein e rund be fon der e r. Das Edl:e infofern, als es zunächfl: heißt, eine 
Sache ihrem all g e m ein e n Wefen nach zu erkennen, derart, daß ein Komponifl: weiß, 
d. h. erkennen gelernt hat, was z. B. Kontrapunkt und Harmonie im Reiche der Tonkunfl: 
bedeuten - vgl. als großartigfl:e Beifpiele "Meifl:erfinger" und "Trifl:an" -, weiterhin etwa, 
worin das Wefen einer befl:immten, von ihm gepflegten Kompofitionsgattung zu finden ifl: ufw. 
Im Be fon der e n aber, als er nun auch zu befl:immen und zu entfcheiden vermag, was in 
jedem ein z eIn e n Fall im fachlichen Sinn zu tun ifl:. In diefem Sinn betrachtet, wird ohne 
weiteres erfichtlich, daß die ganze Frage der Sachlichkeit von der Ge f i n nun g, weiterhin 
auch dem Verantwortlichkeitsgefühl als gewiffermaßen Se1bfl:verfl:ändlichkeiten nur infofern ab
hängt, als Sachlichkeit gewollt und erfl:rebt wird. Wollen und Erfl:reben find aber, fe1bfl: etwa 
bei heißefl:em Bemühen, noch gar keine Gewähr dafür, daß das Richtige, Sachliche, Wahre oder 
wie wir es bezeichnen wollen, auch e r k a n nt worden ifl:. Hieraus erklären fich die Enttäu
fchungen bei vielen, die das Allerbefl:e wollen, in ihrer Art auch das Allerbefl:e geben, mit 
"Herzblut", wie fie fich gerne ausdrücken, ein Werk gefchrieben haben - die trockene Ant
wort Hugo Wolfs diefer Verficherung gegenüber, er feinerfeits fehreibe mit der Fe der, ifl: be
kannt -, und die nun höchlichfl: enttäufcht und fogar aufgebracht find, wenn ihnen ein wirk
licher Kenner der "Sache" nach vielleicht fogar kurzem Blick auf ihre Arbeit fagt: Sie müßten 
zuerfl: einmal wiffen, was ein kontrapunktifches, ein finfonifches Thema ifl:, welche Bewandtnis 
es mit einer Liedmelodie ufw. hat. Und er wird, wenn's ihm nötig erfcheint, ein kleines Kunfl:
gedicht Goethes laut werden laffen, das allerdings recht wenig gekannt wird und wohl des
halb, weil es in feiner herben Sachlichkeit und künfl:lerifchen Strenge den allermeifl:en Künfl:
lern vor den Kopf fl:ößt, ein Gedicht aber, in dem der Dichter ein Letztes auf diefem Gebiet 
zufammenfaßt und es jedem wie einen Spiegel vorhält. Es betitelt fich "K ü n fl: I e r s A p 0-

t h e 0 f e", aHo die Vollendung des Künfl:lers, müßte aber gerade deshalb, d. h. als erfl:rebens
wertes Ideal, in jeder Kunfl:anfl:alt, und zwar möglichfl: in jedem einzelnen Zimmer als Wand
fpruch zu finden fein. In diefer Zeitfchrift fchon öfters herangezogen, möge es aber gerade in 
den ganzen Zufammenhang diefer Ausführungen gefl:ellt fein; es heißt: 

Dem glücklichfl:en Genie wird's kaum einmal gelingen, 
Sich durch Natur und Infl:inkt allein 
Zum Ungemeinen aufzufchwingen. 
Kunfl: bleibt Kunfl:! Wer fie nicht durchgedacht, 
Der darf fich keinen Künfl:ler nennen. 
Hier hilft das Tappen nichts; eh' man was Gutes macht, 
Muß man es erfl: recht ficher kennen. 

Daß man ja das letzte Wort als folches liefl: und verfl:eht, alfo nicht etwa als "können", und 
an einen Druckfehler glaubt! Kunfl: kommt nach Goethe vor allem von "k e n n e n", dem 
eigentlichen Untergrund des Könnens. Und die Kunfl: im allgemeinen zu kennen, heißt eben, 
das zur Sache Gehörige erkannt und durchgedacht zu haben. Daß nun auf diefem ganzen, fo 
ungeheuer großen Gebiet noch fo gut wie nichts im Sinne der praktifchen Kunfl:übung erkannt 
worden ifl:, und zwar deshalb, weil die wahrhaft Erkennenden, die großen Meifl:er, mit ganz 
wenig Ausnahmen weder willens noch fähig waren, das von ihnen Erkannte außer in ihren 
Meifl:erwerken weiterzugeben, ifl: nun eben einmal Tatfache, die nur von denen befl:ritten wer
den kann, die nicht wiffen, worum es hier denn eigentlich geht. Statt der großen Meifl:er, den 
wahrhaft und mühfam genug Erkennenden, haben dann bekanntlich die Theoretiker das Wort 
ergriffen, die aber, in den meifl:en oder eigentlich allen Fällen mißglückte Künfl:ler und fomit 
Außenfeiter der Kunfl:, nur das erkennen konnten, was ihrem dumpfen Blick vorbehalten blieb, 
fowie ihrem theoretifchen Verfl:ande entgegenkam, und dies auch dann, wenn fie ihrerfeits felbil: 
mit Hunderten eigener künfl:lerifcher Werke die Welt von ihrem Kennen und Können über
zeugen wollten. Solange auch nicht die tiefe und von jedem großen Meifl:er unfichtbar unter
fchriebene Wahrheit in das Bewußtfein der Künfl:lerwelt übergeht, daß es weit fchwieriger ifl:, 
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die Kunll: und ihre einzelnen Gattungen im angegebenen Sinne zu erkennen als inll:inktmäßig 
- fiehe Goethes Spruch! - etwas fogar ganz Hübfches felber zu produzieren, folange wird 
auch Sachlichkeit im Sinne diefer Meifier ein mehr oder weniger leerer Begriff fein und bleiben. 
K ein gen i ale s S ch a f f e n 0 h n e gen i ale s Er k e n n e n! Eines fchließt das andere 
mit ein. Und die VerhältnifTe liegen fo, daß wir wohl eine große Zahl genialer und 
genialfier Werke befitzen, aber blutwenig grundfätzliche ErkenntnifTe angegebener Art. 

Daß dies bald anders wird, find Zukunftsträume. Ihre Erfüllung hängt nichtsdell:oweniger 
davon ab, ob die Mufikbetrachtung, befTer noch die Mufikerkenntnis, wirklich einmal in k ü n fi
I e r i f ch e Hände gelangt. Da werden dann auch, um einmal bei handgreiflichen Sachlich
keits-Dokumenten anzufangen, gewifTe Ausfprüche großer Mufiker einen ganz anderen Klang 
erhalten wie bisher, wo ihnen eine fubjektive una fomit unverbindliche Bedeutung gegeben 
wird. Vielmehr werden fie dann bittererall: genommen, veranlafTen demgemäß in einer Weife 
zum Nachdenken, daß fie fowohl klärend wie befruchtend, vor allem aber auch ethifch rei
nigend auf ein heranwachfendes Komponifiengefchlecht wirken können und wirken müßten. Da 
fchreibt ein Richard Wagner, das eigentliche harmonifche Genie des 19. Jahrhunderts, als erfie 
Regel habe zu gelten, nie eine Tonart zu veriafIen, folange nicht eine innere Notwendigkeit 
vorliege (über die Anwendung der Mufik auf das Drama). Man fehe fich nun um, wie diefes 
Wort das glatte Gegenteil von dem ifi, was fozufagen unfere fämtlichen Theorielehrer - n. b. 
auch wenn fie Komponifien find - an den Konfervatorien ihren Schülern beibringen. Da 
heißt's vielmehr: moduliere bis zum Verbluten, zeige, was du gelernt hall:. Mit allen 
Mitteln der Spekulation ifi man bekanntlich der Harmonik auf den Leib gerückt, die als folche, 
losgelöfi von allem geill:igen und auch innermufikalifchen Zufammenhang, nicht den geringfien 
Widerfiand leifien konnte. Mit dem glorreichen Ergebnis, daß nach diefer Vergewaltigung alle 
inneren Organe verletzt waren, dafür aber der Weg frei für den Abgrund, die kalte, feelen
lofe Atonalität. Von dem, was jede Seite eines Meifierwerks kündet, daß die künfilerifchen 
Mittel nichts als folche, alfo niemals Zweck find, war kaum mehr etwas im Bewußtfein der 
Lehrenden zu finden, und von einer entfcheidenden Knderung ifi auch heute noch wenig genug 
zu verfpüren. Modulieren und überhaupt jede harmonifche Häufung ohne inneren Grund ifi 
nun eben einmal fo unfachlich wie möglich. 

Und das keineswegs etwa nur nach dem Urteil Wagners. Keiner unfrer großen Meifier denkt 
nur um ein Komma anders, es läßt {ich z. B. nicht fachlicher, und zwar fachlich gerade vom 
dramatifchen, keineswegs nur etwa mufikalifchen Standpunkt aus, modulieren, als es Mozart in 
feinen Meifieropern getan hat; nicht eine Modulation, die nicht auf einen dramatifchen Grund 
zurückginge, mufikalifch aber nicht die Selbfiverll:ändlichkeit felbfi wäre. Man fiudiere doch 
einmal die Meifierwerke nach diefen bei den Seiten hin, erfi dann weiß man, was fie über
haupt bedeuten, wie "fachlich" fie find. Oder ein anderes, weniger leicht erkennbares Beifpiel, 
Bachs vierfiimmige Choralfätze in feinen Kantaten, bekanntlich Kernwerke reicher, oft in einer 
einzigen Zeile verfchiedene Tonarten berührender Modulation. Solange ein fie Studierender 
nicht herausgebracht hat, auf welch genau kontrollierbare, alfo fachliche Art Bach vorgegangen 
ifi, und zwar inhaltlich wie rein mufikalifch, wolle er doch ja nicht diefe Choralfätze fich zum 
Vorbild nehmen. Es geht ihm fonll: wie Reger, der in feinen hieher gehörigen Choralfätzen 
den gen au fachlich führbaren Beweis geliefert hat, daß fie wohl mit den Abt Voglerfche.l, 
nicht aber den Bachfchen Bearbeitungen etwas zu tun haben. 

Das Betrübliche und geradezu Entmutigende liegt aber in dem Umfiand, daß, macht 
man heutige felbfi befie Mufiker, die doch ihren Bach fiudiert haben wollen, auf Derartiges 
aufmerkfam, fie einen mit den verwundertll:en Augen anfchauen und man ihnen erfi ausein
anderfetzen muß, wie denn eigentlich z. B. Bachs Choralfatz befchaffen ifi und worauf er, im 
Gegenfatz zum Regerfchen, beruht. überhaupt wird feit Jahrzehnten mit Bach ein Kultus ge
trieben, der im hellfien Widerfpruch zu dem fieht, was von Bach gelernt worden ifi. Bach will 
aber von KunfigenofIen nicht mißverfiändlich gefeiert, fondern ehrlich fiudiert fein. Und das 
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ifl:'s nun einmal: Wo bleibt das fachliche Studium, ohne das einfach nichts Ordentliches zu 
wollen ifl:? 

Soll ich noch ein anderes, ziemlich gleichlautendes Wort eines großen Mufikers zitieren, um 
das Gleiche nach anderer Seite hin ein wenig zu beleuchten. Da entgegnete der Komponifl: der 
"Entführung" dem Kaifer auf defTen Vorwurf: "Gewaltig viel Noten, lieber Mozart!" mit der 
Befl:immtheit eines Gottes: "Nicht eine Note zuviel, Majefl:ät!" Das ifl: weit weniger ein fl:ol
zes, als vor allem ein auf innerfl:e Sicherheit gegründetes Künfl:lerwort, Sicherheit infofern, als 
Mozart für die eigentliche Bedeutung fozufagen jeder Note einfl:ehen, fie mit feiner vollen 
~~nfl:lerperfon fachlich beweifen und demgemäß vertreten konnte. Dreiviertel Jahre vorher, 
iel11em "Idomeneo" gegenüber, hätte er ein fo fiche res Wort nicht, oder nur mit überhebung 
feiner Perfon, fprechen können, und Derartiges lag einem Mozart ganz und gar nicht. Denn 
in diefem Werk ifl: manches nicht allein nur "komponiert", feelifch noch nicht ausgewachfen, 
fondern Mozart hat vielfach noch nicht gerade jenen fachlichen Unter- und Hintergrund, der 
feinem fpäteren Opernfchaffen - und diefes fetzt mit der "Entführung", feinem eigentlichen 
dramatifchen "Durchbruch", ein - das Kennzeichen gibt. (Vgl. hierüber meine Arbeit: Mo
zarts "Idomeneo" als Quelle für "Don Giovanni" und "Die Zauberflöte" im Januarheft 193I 
der "Z. f. MufikwifTenfchaft".) Das zeigt an einem fehr bedeutfamen Beifpiel, daß jene Sach
lichkeit, von der hier im Sinne von Goethes .,Künfl:lers Apotheofe" die Rede ifl:, keineswegs 
etwa nur angeboren, fondern von einem Künfl:ler mit heißem Bemühen erfl:rebt werden muß, 
und zwar auf Grund innerfl:er Einblicke in eine K1..nfl:gattung überhaupt fowie aber des eige
nen Schaffens in feiner Eigenart. Mozart tut im "Idomeneo" oft zu viel an der Sache, er i11: 
aus einem genialifch jugendlichen überreichtum heraus an Einzelheiten verfchwenderifch in je
nem Sinn, daß etwa gerade die Hauptfache zu kurz kommt. Und dies wiederum deshalb, 
weil er diefe Hauptfache noch nicht derart fefl:zuhalten vermag, daß fie fich auf den Hörer 
überträgt. Auch der reichfl:e Künfl:ler macht von feinem Reichtum eine faHche Anwendung, 
wenn er ihn an unrechter Stelle und zu unrechter Zeit verausgabt. Auch er muß in jenem Sinn 
haushälterifch oder doch planvoll vorgehen, die erkennen läßt, er fl:ehe, wie ein vornehmer, 
noch fo freigebiger Reicher, über feinem Reich turn, von dem er einen fachlichen Gebrauch 
macht. Das hat Mozart dann in einer wunderbaren Weife erreicht, und auf welche Art, macht 
das eigentliche Sachlichkeits-Kapitel in feiner innerfl:en künfl:lerifchen Lebensgefchichte aus. 

Diefes äußere "Zuviel" nun, das in zahlreichfl:en Fällen darauf beruht, daß dem Künfl:ler das 
wichtige, fchlagende "Wort" nicht einfällt und er deshalb auf Umfchreibungen fich angewiefen 
fieht, diefes "Zuviel" fpielt vor allem von der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts bis in 
unfere Zeit eine geradezu entfcheidende Rolle. Keineswegs etwa, daß diefe Mufiker "Idome
neo"-Komponifl:en find, gewiß nicht, aber der Reichtum an mufikalifchen Mitteln verfchieden
fl:er Art ifl: im Laufe der Zeit derart groß geworden, daß auch ein an und für fich wirklich 
nicht "begüterter" Komponifl:, fo er fich findigen Blickes umgefehen hat, wie ein Kröfus da
fl:ehen und mit dem übernommenen Reichtum verfchwenderifch um fich werfen kann. Es hat 
fchon Mitte des letzten Jahrhunderts Männer gegeben, die diefes billige Getue bemerkten und 
über den Scheinreichtum ihre GlofTen machten. Einer war Moritz Hauptmann; er fpricht von 
dem "Akkordfchutt" in den Partituren, der zwifchen die Oberfl:imme und den Baß geworfen 
werde. Diefe unfachlich billige Art des Mufikmachens ifl: nicht die einzige, es gibt auch eine 
andere, ernfl:e oder befTer, feriöfe, die in jenem Sinn zuviel tut, die am befl:en mit übe r
w u ch e run gen zu bezeichnen ifl:. Harmonifche und kontrapunktifche überwucherungen bei 
allmählicher Einfchrumpfung des Urelements, des melodifchen, das beruht alles darauf, daß zu 
den ohnedies felbfl:herrlich gewordenen künfl:lerifchen Mitteln keine fachliche Stellung einge
nommen wird. Es wird auch immer bemerkbarer, daß unfre Zeit diefe überwucherungen fatt 
hat, die Tatfache, daß fafl: nur noch ältere Mufik mit Erfolg herausgegeben werden kann, die 
große Liebe des deutfchen Volkes zur Mufik vor allem nur älterer Kunfl: gilt, f pricht eine allzu 
deutliche Sprache. Der Prozeß einer Umfl:ellung hat auch eingefetzt, es gibt zahlreiche Kom-
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ponifien, die wieder "einfach" fchreiben wollen und es auch tun, aber fie ifi noch wenig erfreu
lich, diefe "einfache" Mufik. Um zu einer folchen von innerem Wert zu gelangen, müiIen erfi 
gründlichfie "Sachlichkeitsfiudien" an älterer Mufik getrieben werden, und zwar, wie wir uns 
Eingangs diefer Zeilen ausdrückten, im Allgemeinen wie im Befonderen. Sachlichkeits-Studien 
find nun etwas ganz anderes, als was heute unter Mufikfiudium - das in feiner handwerk
lichen Bedeutung keineswegs zu kurz zu kommen braucht - verfianden wird. Sie zielen, und 
das werden fchon diefe kurzen Ausführungen erwiefen haben, auf wefentlich anderes als nur 
nach dem Reinmufikalifchen. Sondern fie fragen nach dem k ü n fi I e r i f ch e n Warum. Daß 
Bach, Mozart oder Wagner die oder jene Modulation machen, den oder jenen Akkord anwen
den, geradefo infirumentieren, das fieht, mit Verlaub, jeder Efel, der ein paar diesbezügliche 
Kurfe abfolviert hat; warum er aber überhaupt, gerade an diefer Stelle und ausgerechnet fo 
moduliert ufw., das fieht heute fchon deshalb fozufagen niemand, weil nach diefem Warum 
überhaupt nicht gefragt wird. Wer fich nun nur einigermaßen in der Gefchichte der Menfchheit, 
wirklich nicht nur der Kunfi, umgefehen hat, weiß, daß es immer wieder zunächfi auf die 
Fra g e fi e II u ng angekommen ifi. Und fie iib entfcheidend für die kommende Mufikentwick
lung, die mufikalifche S a ch li ch k e i t s - Fra ge fi e II u n g. Mit ihr, darüber befieht kein 
Zweifel, fiehen oder verfinken wIr. 

Nord gegen Süd im muftkalifchen Hören. 
Ein m u f i kaI i f ch e s War t g e f echt. 

Von Alb e r t WeIl e k, Wie n - Lei p z i g. 

Ein Freund trifft den VerfaiIer Unter den Linden und hält ihn an. 

Der Freund: Sie wieder in Berlin? Ach, vorzüglich! - Nur auf der Durchreife? - Ah! -
Nun fagen Sie mir aber einmal, lieber Doktor (er nimmt ihn unterm Arm): was ifi denn 
eigentlich los mit Ihnen? Vor länger m lefe ich in einem Blatt, - hm, wo war es nur? -
in der "Zeitfchrift für Mufik", nicht wahr? - daß Sie verfchiedene Gehörarten ent
deckt haben. Sagen Sie mir, um Gottes willen, wie foll man das verfiehn: Gehör-Arten? 
Entweder man hat Gehör, oder man hat keines. Man kann nur richtig hören oder faHch, 
doch nicht der eine fo und der andre anders! 

Der Ver/affer (noch etwas verdutzt): Ja, richtig. In der "Zeitfchrift für Mufik". - Haben Sie 
meinen Auffatz gelefen? 

Fr.: Bei Gott, nein, das war mir zu gelehrt. 
Ver/.: Das entfchuldigt Sie. Ich hätte es Ihnen fonfi nicht verziehen, daß Sie meine Rund

frage unbeantwortet gelaiIen haben, die den Auffatz befchloß.... Sie haben doch abfolutes 
Gehör? 

Fr.: Jawohl, - da haben wir's wieder! Sie fchreiben von drei Typen des abfoluten Gehörs. 
Das abfolute Gehör kann doch nur eines fein, nicht fo oder fo. Entweder man hat es, oder 
man hat es nicht. 

Ver/.: Aber Sie machen doch wohl rpanchmal auch Fehler? 
Fr. (erfiaunt): Beim abfoluten Hören? Nein! 
Verf.: überlegen Sie fich das gut! Sonfi mache ich noch am Ende einen Verfuch mit Ihnen. 
Fr.: Behüte! - Hm. - Ja, ifi denn das noch abfolutes Gehör, wenn es fehlerhaft ifi? Ich 

hätte gedacht, das abfolute Gehör befieht eben darin, daß man keine Fehler macht. 
Verf·: Aber warum denn? Ein altes Mißverfiändnis! Abfolutes Gehör ifi weiter nichts als die 

Fähigkeit, den einzelnen Ton auch ohne Stützpunkt zu erkennen: die "abfolute Tonhöhe", wie 
man, mehr oder minder treffend, fagt. Es kann mehr oder weniger ficher fein, wie jede 
andere Fähigkeit. Irren ifi menfchlich. Das abfolute Gehör ifi auch nur eine menfchliche 
Fähigkeit und kein Herrgott. - übrigens, Sie find fo erfiaunt über meine Gehörtypen. Ifi 
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es Ihnen nicht auch fchon einmal aufgefallen, daß wir eine ganz andere Art Mulik haben 
als z. B., fagen wir, die Italiener? 

Fr.: 0 - allerdings. Aber -?! 
Veri·: Sie glauben, ich weiche Ihnen aus. Im Gegenteil: gleich werden wir's haben! - Alfo, es 

gibt fehr verfchiedene Arten Mulik, z. B. die deutfche und die italienifche, darüber lind lich 
die Gelehrten einig. . . . 

Fr. (ungeduldig): Aber das lind doch äfl:hetifche Unterfchiede. Deswegen werden doch die Deut
fehen nicht anders hören als die Italiener! 

Veri·: Sagen Sie das nicht fo fchnell! Was die Italiener betrifft, weiß ich es felbfi noch nicht; 
ich habe vorläufig noch zu wenig mit Italienern zu tun gehabt. Aber ich kann Ihnen ein 
noch näheres Beif piel geben. Gerade wir Deutfchen lind bei weitem kein einheitliches Volk, 
das wilTen wir. Gibt es nicht auch eine norddeutfche und eine füddeutfche Mulik? 

Fr. (zögernd): Mit "füddeutfch" meinen Sie wohl vor allem öfl:erreichifch? 
Veri.: Gewiß. Nehmen wir alfo einmal die Mulik der Haydn, Mozart, Schubert, Johann 

Strauß - ja? Und dann die der Bach, Händel, Brahms ufw. Sie verfiehen mich. Da" lind 
zwei Welten. 

Fr.: Ja, nun bin ich aber doch gefpannt, wo das hinausfolI! 
Veri.: Sehr einfach. Denken Sie einmal nach. Sind Sie fo licher, daß der Norddeutfche genau 

fo hört wie der Süddeutfche, oder - meinetwegen - der Ofl:erreicher? 
Fr.: Wenn er Ohren hat - ganz licher. 
Veri.: Das follte mich wundern. Sie f p rech e n doch fchon einmal ganz verfchieden. Ich 

meine jetzt nicht die Mundart - das ifl: eine Sache für Gch. Aber die Intonationsweife, di~ 
Sprechmelodie des Nord- und Süddeutfchen 1fi genau gegenfätzlich. Das hat Sievers bewiefen. 

Fr.: Eduard? 
Veri.: Jawohl, der berühmte Germanifi, Phonetiker, und was fonfl: noch, - der eben verfior

bene. - Aber jetzt will ich Ihnen endlich fa gen, was ich bewiefen habe. Das abfolute 
Gehör - das ifi doch der Sinn für die Tonhöhe, nicht wahr? 

Fr.: Wozu fragen Sie mich? Ich fage natürlich Ja. Aber Sie werden es ja doch befTer wifTen. 
Veri.: Erraten! Nämlich nicht das mit dem aDfoluten Gehör, aber das mit dem BefTerwifTen. 

Man hat allerdings bisher allgemein geglaubt, das abfolute Gehör fei ein Schätzungsvermögen 
für die Tonhöhe. Wäre dem fo, fo müßte das abfolute Ohr, wenn es lich irrt, die Töne am 
häufigfien mit den nächfl: höheren und tieferen verwechfeln, alfo Halbtöne, oder höchfiens 
Ganztöne. Nun fchauen Sie einmal mich an! Es ifi mir beim befien Willen unmöglich, mich 
um einen Halbton zu irren; wenn ich mich fchon irre, fo irre ich mich gleich um eine Quint 
oder Quart. 

Fr.: Das ifi unglaublich. Dann haben Sie nicht eine Spur von abfolutem Gehör. 
Veri.: Ganz im Gegenteil: ich mache fehr felten Fehler. Aber es ifi gar nichts Unglaubliches 

daran. Quinttöne erfcheinen mir eben ähnlich. Und was verwechfelt man? Das, was einem 
ähnlich erfcheint. So wie die Töne im Quintenzirkel aufeinanderfolgen, lind Ge für mich ähn
lich. C und g, c und I lind fehr ähnlich, c und d fchon weniger. C und cis oder des lind 
äußerfi unähnlich: lie lind ja auch 5 oder 7 Quinten weit voneinander entfernt; ich könnte lie 
nie verwechfeln. Aber dafür bin ich auch Ofierreicher und Sie ein Norddeutfcher, lieber 
Freund. Sie verfiehen das nicht. Natürlich! Bei Ihnen ifi es nämlich anders, und zwar fo
gar umgekehrt. 

Fr.: Hm, allerdings. Das ifi das erfie Mal, daß ich von Tonähnlichkeiten höre. Die Sache ifi 
mir völlig neu. Mir ifi noch nie ein Ton dem andern ähnlich vorgekommen. Abgefehen 
natürlich von den Oktaven. 

Veri.: Möglich. Möglich aber auch, daß, wenn ich Sie jetzt auf das abfolute Gehör zu prüfen 
anfange, am Ende doch Halbtonverwechflungen herauskommen. Und fo ifi es im allgemeinen 
auch. Ein Hamburger Freund von mir, ein Dr. Weinert, hat 22 Hamburger auf abfolutes 
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Gehör hin unteducht; fie haben durchweg 75 Prozent Halbtonfehler gemacht. Ich meiner
feits habe eine doppelt fo große Menge in Wien und in Pr ag geprüft und kaum einen einzigen 
Fall diefer Art gefunden! Ein Dirigent, ein fehr genialer junger Menfch, der fich felten 
irrte, machte in der Hälfte der Fälle Quintenfehler, Halbtonverwechflungen faft nie; höch
ftens in den Randlagen auf dem Klavier, wo die Töne meift unfauber werden. Noch fchöner 
ftand es bei einer ganz ausgezeichneten tfchechifchen Pianiftin: bei ihr gab es bis zu 75 Pro
zent Quintenverwechflungen - ohne Spaß. 

Fr. (kopffchüttelnd): Höchft merkwürdig. 

Verf.: Nicht für mich. Aber für Sie. Umfo belIer: es freut mich nur, daß Sie es merkwürdig 
finden. Das beweift nur, was ich beweifen will: Sie haben eben einen andern Gehörtyp. 
Ganz in Ordnung! Sie find ja auch Norddeutfcher. Meine Prognofe ftimmt. Und wenn Ihr 
Norddeutfchen fo anders hört als wir: kein Wunder, daß Ihr dann auch fo andre Mufik 
macht. Verftehen Sie jetzt den Zufammenhang? 

Fr.: Hm. Das alles feheint mir nun doch nicht fo unbedenklich. Sie fprechen von 22 Ham
burgern und foundfoviel Wienern und Pragern. Das ift doch eigentlich herzlich wenig. Sind 
da Ihre Verallgemeinerungen nicht etwas kühn? 

Verf.: Sehen Sie, mein Lieber, das ift eben der Grund, weshalb Sie mir meinen Fragebogen 
hätten beantworten follen: - Sie und jeder andre Abfoluthörer. Tun Sie es noch, es wäre 
wirklich nett von Ihnen! - Aber feien Sie unbeforgt, ich bin auch darauf nicht angewiefen. 
Meine Gehörtypen find nicht bloß Typen des abfoluten Gehörs, glücklicherweife, fondern ge
nau fo des relativen Hörens. Ich kann jeden Beliebigen darauf unterfuchen, der nicht gerade 
mufikalifch vernagelt ift. Und das tu ich auch, und daher habe ich mein WilIen. 

Fr.: Das kann ich mir nun fchon gar nicht vorftellen. 
Verf.: 0, es ift gar nicht fo fchlimm. Ich kann ja z. B. fchon jeden Beliebigen nach der Ton

ähnlichkeit fragen; nur fällt das freilich oft fchwer - wie z. B. auch Ihnen. Aber ich kann 
es noch billiger machen. Das relative Ohr ift, genau fo wie das abfolute, fehr feIten voll
kommen. Und an feinen Fehlern verrät man fich: das weiß der Pfychologe. AHo nehmen 
Sie an, ich habe einen Haufen von mufikalifchen Menfchen vor mir, die ihr relatives Gehör 
pie geübt haben. Ich gebe ihnen die reine Quint an, fo oft fie nur mögen, damit fie fie fich 
gut einprägen können. Schön. Und dann gebe ich ihnen, bunt durcheinander, eine ganze 
Reihe verfchiedener Tonfchritte, und fie haben zu beftimmen, ob es Quinten find oder nicht. 
Mache ich das in Wien, fo verwechfeln mir die Leute die Quint mit der Quart, ja fogar mit 
der Oktave. - Sie wollen etwas fagen. Ich weiß genau, was. - Aber fagen Sie es lieber 
nicht! Diefelben Leute erkennen den Tritonus fehr gut und verwechfeln ihn nie mit der 
Quint. Trotzdem der Tritonus doch der nächftkleinere Tonfchritt ift und die Quart, oder 
gar die Oktav, der Größe nach viel ftärker von der Quint abweicht. Diefe Leute urteilen eben 
nicht nach der Größe, fond ern nach einer ganz anderen Eigenfchaft des Intervalls: mein 
Freund von Hornboftel - hier an der Univerfität! - hat es "Intervallfarbe" genannt. Der 
Name fagt alles. Der Tritonus hat eine ganz andere "Farbe" als die Quint; aber Quint und 
Quart - die haben fehr ähnliche Farben. Und was verwechfelt man? Das, was einem 
ähnlich vorkommt. - Denfelben Unterfchied haben Sie übrigens auch fchon beim EinzeIton. 
Die fog. Tonhöhe ift nicht eine Eigenfchaft am Tone, fondern zwei. Das eine ift die Ton
höhe im engeren Sinne, die Helligkeit, die von unten nach oben ftetig wächft. Aber wir 
haben ja doch nicht 84 verfchiedene Töne auf dem Klavier, fondern 7mal 12. Es hat näm
lich jeder Ton auch feine "Farbe", feine Eigenart, fein Geficht; aber nicht alle 84 haben ver
fchiedene Farben, fondern fie wiederholen fich von 12 zu 12, in den verfchiedenen Oktaven. 
Und darauf beruht auch der Gegenfatz im abfoluten Hören bei Ihnen und mir. Sie als 
Norddeutfcher richten fich mehr nach der Helligkeit, ich als Süddeutfcher mehr nach der 
"Tonfarbe". Die Tonfarben aber ähneln einander in Quinten: das habe ich Ihnen fchon 
gefagt. 
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Fr.: Wie, und beim Intervallhören? Da habt ihr Oil:erreicher auch eure Spezialität? 

Verf·: Ja, fehen Sie: wenn ich denfelben Verfuch mit den Quinten in Hamburg mache, fo fälIt 
er umgekehrt aus. Der Norddeutfche urteilt mehr nach der Größe und weniger nach der 
Farbe. Das iil: auch der Grund Ihres großen Eril:aunens. 

Fr.: Das alles klingt märchenhaft. Daß Quint und Quart etwas gemein farn haben mögen, 
leuchtet mir ein. Sie G.nd ja Umkehrungen von einander. Aber was hat die Quint mit der 
Oktave zu fchaffen? 

Ver/.: Sehr viel. Sie werden mir zuo-eben wir Oil:erreicher G.nd ein muG.kalifches Volk. Nun '" , 
habe ich einmal im Wienerwald junge Burfchen und Mädchen ein Lied anil:immen hören; G.e 
wollten es einil:immig G.ngen, aber einige fielen in der Quint ein: - und G.e merkten es 
nicht. Ein richtiges Organum, wie im Mittdalter. Das kann man wohl in Norddeutfchland 
ebenfalls hören, oder in Holland; aber dort iil: es ein wirkliches Organum: die Sänger wif
fen es, wann G.e "quintieren", und wann Ge "oktavieren". Aber in meinem Falle waren es 
trotzdem muG.kalifche junge Leute, G.e hielten die Quinten rein; wären G.e in Tritonen oder 
Sexten geraten, fo hätten G.e es fofort bemerkt und wären wohl tüchtig erfchrocken. Ich 
felbil: - weiß Gott, ich wäre imil:ande, eine Quint und eine Oktave zu verwechfeln, im 
Zufammenklang, auf feltenen Inil:rumenten .... 

Fr. (faffungslos): Aber das iil: ja muG.kalifcher SchwachGnn!! 

Verf.: Im Gegenteil. Verzeihen Sie, wenn ich auch da widerfpreche! Es heißt weiter nichts, 
als daß man über der "Farbe" des Tons oder Intervalls die Höhe oder den Abil:and über
Geht. Aber gerade die Farbe iil: die viel edlere, muG.kalifchere Eigenfchaft. Sie können 
einen Hund oder eine Maus auf einen Ton dreffieren; und wenn Sie dann den Ton zu hoch 
oder zu tief geben, einerlei, ob um einen Ton oder um eine Oktave, fo erkennt das Tier ihn 
nicht wieder und rührt Gch nicht. So viel abfolutes Gehör hat eine Maus! Oder wenn Sie 
einem Papageien einen Pfiff beibringen, fo wird er ihn genau in der Tonhöhe lernen, die 
Sie ihm vorpfeifen, und ihn nie in einer andern pfeifen als in diefer. So viel Sinn für die 
Tonhöhe hat ein Papagei! Kein Scherz: fchon die Tiere veril:ehen G.ch darauf. Aber die 
"Farbe" der Töne, die kennt nur der Menfch. Sie übrigens auch, fonil: wären Sie nicht 
muG.kalifch. Aber in Ihren Gehörurteilen laffen Sie G.ch von der Tonhöhe leiten, die pri
mitiv genug iil:, um von Tieren erfaßt zu werden. Alfo, wenn eines von beidem muG.ka
lifcher SchwachGnn iil:, fo iil: es das - nichts für ungut! - Aber ich will das Kind nicht 
mit dem Bade ausfchütten. Ich habe allen Refpekt vor dem Norden, zumal vor dem nor
difchen Kontrapunkt. Ihre Gehörart hat den Kontrapunkt erfchaffen: er hat feine Wiege 
in Holland und Nordfrankreich. Die füdliche Gehörart, umgekehrt, wurzelt in Harmonie 
und Klang. Die Harmonie iil: in Italien geboren und in Oil:erreich in ihre klaffifche Form 
gegoffen. übrigens dürften alle Donauvölker in diefem Sinne zufammenhängen:eine Art 
muG.kalifche Donauföderation. . . . 

Fr.: Freilich. Ja. Aber wie hängt nun der Sinn für Harmonie und Klang mit dem Quinten
verwechfeln zufammen? 

Verf.: Nicht immer, aber oft. Ich behaupte natürlich nicht, daß etwa Mozart Quinten ver
wechfelt hat. Er hat vielleicht überhaupt nie etwas verwechfelt. Ich kann es freilich nicht 
wiffen: ich war ja, leider Gottes, nicht dabei. - Aber ich kann fehr wohl fagen: Unfere 
Harmonik iil: das Gefchöpf jener Gehörform, die unter Umil:änden Quinten verwechfelt. Die 
Harmonie iil: auf der Quintenverwandtfchaft aufgebaut: auf dem Dominantenprinzip; und 
dann auf der Obertonreihe, in der die Quint an erfber Stelle il:eht. Auf der Obertonver
wandtfchaft beruht auch die Quintenähnlichkeit, wie wir im Süden G.e erleben. Ich werde 
noch einmal eine MuGkgefchichte fchreiben unter diefem GeG.chtspunkt. - Veril:ehen Sie jetzt 
den Zufammenhang? 

Fr.: Hm, es beginnt mir zu dämmern .... 
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Verf.: Nun: mit der Zeit. - Aber fagen Sie nie wieder einem Kind, daß es auf feinen Ohren 
fitzt, wenn es Quinten verwechfelt! 

Fr.: Ja - tu ich denn das? 
Verf.: Ich weiß nicht. Aber vor einer Viertelftunde hätten Sie es gewiß getan. Von heute 

ab werden Sie fich fagen: Hut ab! ein Nachfahre Paleftrinas und Mozarts! 

Rundfrage über das abfolute Gehör. 
Von Alb e r t Weil e k, Wie n - Lei p z i g. 

Das mufikalifche Wortgefecht "Nord gegen Süden im mufikalifchen Hören" erwähnt einen 
Fra g e bog e n für Ab f 0 I u t hör e r, der in unferer Zeitfchrift im Septemberheft 

1930 erfchienen, nachher übrigens auch in der "Zeitfchrift für Mufikwiffenfchaft", im Oktober 
desfelben Jahres, abgedruckt war. Unfer Dialog fiützt fich in manchem auch auf die Ergeb
niffe diefer Umfrage; und da wir damals den Teilnehmern der Rundfrage die Mitteilung der 
Ergebniffe an diefer Stelle in Ausficht gefiellt hatten, wollen wir hier kurz darauf zurück
kommen. 

Der Einlauf betrug 36 Beantwortungen unferes Fragebogens, abgefehen von folehen, die vom 
Verfaffer felbfi mit ihm bekannten Perfonen aufgenommen wurden. Die Zahl mag gering fchei
nen, ifi es aber nicht fo fehr, wenn man bedenkt, wie feiten wirklich ausgefprochenes abfolutes 
Gehör doch ifi, und wie fchwer die weniger ausgeprägten Abfoluthörer dahin zu bringen 
find, Gch felbfi als folche zu erkennen. 23 Herren fiehen 13 Damen gegenüber, was im Sinne 
der öfter gehörten Annahme fpricht, daß das abfolute Gehör im allgemeinen das männliche 
Gefchlecht bevorzugt, wie dies ja auch, fehr viel mehr noch, von der kompofitorifchen Be
gabung gilt. 

Merkwürdig, oder vielleicht auch bezeichnend, ifi, daß unter diefen 36 nicht eine Antwort aus 
t:5fierreich fiammt, auch dann nicht, wenn wir es in feinem alten Umfang nehmen: wiewohl 
doch der Verfaffer felbfi t:5fierreicher ifi. Dagegen hat fich ein Schweizer und fogar ein Däne 
beteiligt (letzterer ein Enkel des dänifchen Komponifien Niels W. Ga d e); während die übrigen 
34 Abfoluthörer Reichsdeutfche find. Hierunter find die Süddeutfchen mit bloß 9 Antworten 
in der Minderzahl gegen 18 Mittel- und 7 Norddeutfche. 

Einigermaßen zuverläffige Schlüffe auf den Gehörtyp konnten begreiflicherweife nicht aus 
allen Antworten gezogen werden; hauptfächlich deshalb, weil felbfi diejenigen Beantworter, 
welche Fehler beim abfoluten Hören an fich beobachtet haben, kaum etwas Näheres über die 
Art der Fehler - ihre Größe - zu fagen wiffen. Damit wurde die Frage nach der Tonähn
lichkeit zur wichtigfien Frage; und da gehört es nun zu den Eigentümlichkeiten des norddeut
fchen Gehörtyps, daß ihm diefe Frage oft unverfiändlich oder geradeswegs finnlos erfcheint. 
Gleichwohl wird man aus der bloßen negativen Beantwortung diefer Frage fchwerlich fchon auf 
den nordifchen Typ fchließen dürfen; und fo kommt es, daß, foweit die Typen überhaupt 
agnofziert werden konnten, der Südtyp überwiegt. Und zwar laffen fich insgefamt 14 füd
liche gegenüber 5 nördlichen Fällen vermuten, während die übrigen 17, aHo faft die Hälfte, 
unentfchieden bleiben. Die "nördlichen" Fälle find durchwegs tatfächlich Nord- oder Mittel
deutfche; zu den "füdlichen" zählt überrafchenderweife der Däne und auch ein Nord- und ein 
Nordwefideutfcher, ferner ein nördlich-füdlicher Mifchfall; unter den übrigen 10 find 6 Süd
und 4 Mitteldeutfche. Befonders fchlagend als Südtyp charakterifiert fich ein Leipziger von 
halb füddeutfcher Abfiammung, indem er angibt, daß er "beim Pfeifen eines vorgefungenen oder 
vorgefpielten Tons meifiens in der Quinte einfetze". 

Nun gibt es neben dem Nord- und Südtyp noch einen 3. Typ des abfoluten Gehörs, d.:!r 
wefentlich anders geartet ifi. In unferm Dialog ifi von "Tonfarbe" und "Intervallfarbe" die 

3* 
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Rede; dort ifi "Farbe" zunächfi nur bi I d I i ch gemeint: wir haben kein beiTeres Wort, das 
Eigentümliche eines Tons oder Tonfchritts zu bezeichnen, das ihn von jedem anderen unter
fcheidet. Es gibt aber auch Menfchen, die diefe "Farben" wortwörtlich als Farben fehen. 
denen Ue als Farben mit den Tönen mitgegeben und: das ifi das bekannte Phänomen des 
"F ar ben hör e n s". Der 3. Typ des abfoluten Gehörs ifi nun der, bei dem das abfolute 
Gehör mit einem Farbengehör verbunden ifi oder fogar mehr oder minder darauf beruht. 

Die ErgebniiTe unferer Rundfrage im Hinblick auf diefen 3. Typ und erfiaunlich reich, ge
rade angeuchts der fchwachen Beteiligung, und Ue und zum Teil von unbedingtem wiiTen
fchaftlichen Wert. Während mehrere Beantworter die bloße Möglichkeit einer Farbparallele Zll 

den Tönen entfchieden und fogar ausfällig zurückweifen, geben nicht weniger als 1 I, alfo fall: 
ein Drittel von allen, an, Farben mehr oder minder zahlreich und regelmäßig mit Tönen oder 
Tonarten zu verbinden. Am häufigfien und nicht Einzeltöne, fondern Tonarten, vorzugsweife 
Dur, felten Moll, der Gegen!1:and der Farbanknüpfung: von einer Dresdner Orchefierfchülerin, 
die als einziges C-dur als "weiß" empfindet, aufwärts bis zu zwei ihrer Kollegen, die volle 
12 Tonartfarben für Dur und noch die eine oder andre für Moll bereit haben. In diefen Fäl
len handelt es uch wohl nur um Farb-Vorfieilungen, die uch nicht aufdrängen und nach Be
lieben ausgefchaltet werden können. Des weiteren Und jedoch zwei Herren darunter: ProfeiTor 
Dr. Hermann Pop p e n, UniverUtätsmuukdirektor in Heidelberg, und Lothar K ö h n k e, Leh
rer an der Orchefierfchule der Sächufchen Staatskapelle in Dresden, die beide ein vollzähliges 
Tonfyfiem in Farben beutzen, welche ue "immer und unwillkürlich" gegenwärtig haben, das 
Ue verfolgt und nie verläßt, "ob Ue daran denken oder nicht"; und beide erklären übereinfiim
mend, daß ihr abfolutes Gehör auf diefen Farberfcheinungen fußt. Der Fall Poppen ift in[o
fern weniger ausgeprägt, als nur die Töne der weißen Tafien des Klaviers bei ihm fiark aus
gefprochene Farben haben, die chromatifchen Zwifchenfiufen dagegen mehr als Varianten jener 
erfcheinen; was wohl darauf zurückgehen mag, daß diefe Tonfarben uch in früher Jugend her
ausgebildet haben werden, als das Muukempfinden noch vorwiegend diatonifch und auf die 
weißen Tafien konzentriert war. Demgegenüber hat Köhnke ein gleichmäßig ausgebildetes 
vollfiändiges Farbenfyfiem dreifaltig: für die Einzeltöne, für die Durtonarten und für die Moll
tonarten! "Auf diefen Farbenunn", fagt er, "kann ich mich mit abfoluter Sicherheit verlaiTen; 
ich höre jeden angefchlagenen Ton oder Zufammenklang zunächfi als Farbe und erkenne daran 
die Tonhöhe und -Lage". "Ich bin der Anucht, daß das uchere Unterfcheiden der Farben bei 
mir das eigentliche (akufiifche) abfolute Gehör ausmacht." Beide Herren fchein~n im übrigen 
dem 2., füddeutfchen Gehörtyp zuzuneigen; der 3. Typ des abfoluten Gehörs - das Farben
gehör - fchließt ja die Zugehörigkeit zu einem der bei den andern nicht aus. 

Hiemit ifi alfo bewiefen, daß es ein i n dir e k t e s a b f 0 I u t e s Geh ö r gibt, das auf 
Farben beruht; eine Behauptung, die vom Verfa!T.er fchon vor Jahren aufgefiellt worden und 
damals großen Zweifeln begegnet ifi. Der einzige Fall diefer Art, der bisher bekannt gewor
den war und mit einiger Sicherheit fo gedeutet werden konnte, ifi der des angefehenen Wiener 
Muukforfchers Prof. Dr. Robert Lach, bei welchem jedoch die Tonfarben heute fchon wieder 
verblaßt und (wi,e dies bei fortfchreitenden Jahren oft vorzukommen pflegt), wodurch gleich
zeitig bezeichnenderweife auch das abfolute Gehör gefchwunden ifi. Fälle von der Ausgeprägt
heit der eben befchriebenen fcheinen demnach ganz außerordentlich felten, und es i!1: als ein 
Glücksfall zu bezeichnen, daß ue durch unfere Rundfrage ans Licht der WiiTenfchaft gezogen 
worden Und. Ich werde denn auch nicht verfehlen, ue einer genaueren wiiTenfchaftlichen Wür
digung zu unterziehen. 

Hier fei nur abfchließend allen Teilnehmern meiner Umfrage aufs herzlichfie für ihr Inter
eiTe gedankt. Befonders verpflichtet bin ich auch den Herren Oberregierungsrat Rich. W i ck e, 
Weimar, und Dr. Rich. Eng I ä n der, Dresden, die beide zwar nicht felb!1: den Fragebogen be
antworten konnten, dafür aber aus eigenem Antrieb in ihrem Schülerkreife zur Beantwortung 
anregten. 
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Muftktantiemen.~:-) 
Von J u I i u s N i t f ch e, M ü n eh e n. 

Der Mufikfchutzverband (Verband zum Schutze mufikalifcher Urheberrechte) hält die Tä
tigkeit des konzertierenden Künftlers für ein einträgliches Gewerbe. Als Vertreter der 

Intereflen der Komponifien fucht er für diefe aus den vermeintlichen Riefengewinnen der kon
zertierenden Künftler möglichfi viel herauszufchlagen. So lag mir ein der Münchener Geigerin 
Herma S t ud e n y unterbreiteter Vertrag vor, nach dem diefe für ein Paufchale von 100 M. 
das Recht haben foll, zwei Kammermufikwerke im Jahre je einmal (oder ein Kammermuiik
werk im Jahr zweimal) zu fpielen. Wenn iie eine tantiemepflichtige Sonate oder ein tan
tiemepflichtiges Streichquartett einfiudiert hat, dann kann fie es im Rahmen des Paufchalver
trags für den Betrag von 100 M. nur in zwei Programmen zum Vortrag bringen. Für jede 
weitere Wiederholung verlangt der Muiikfchutzverband 60 M. (aHo mehr, fiatt wenigerl). 
Ein Amateurorchefier fpiehe eine Sinfonietta. Spieldauer zehn Minuten. Kofienpunkt: 140 M. 
Ein Concerto grosso von Händel oder ein Brandenburgifches von Bach wären um 140 M. bil
liger gewefen. Man fragt iich da: warum foll ein kleines Kammerorchelter für zehn Minuten 
Spieldauer für Notenleihgebühr und Aufführungsrechte jedesmal 140 M. zahlen, wenn z. B. ein 
durchfchnittliches Olbild in einer modernen Kunfiausfiellung mit dem gleichen Betrage für Zeit 
und Ewigkeit bezahlt ifi und wenn für das Bild doch wahrhaftig nicht weniger Geifi, Kunfi, 
Zeit und Mühe aufgewendet worden find, damit es zufiande kam? 

Der Mufikfchutzverband begründet feine Forderung damit, daß der konzertierende Künftler 
alles bezahlt, was für die Konzertunternehmung nötig ifi: Regiefpefen für die Konzertdirektion, 
Saalmiete, Inferate, Plakat druck und Plakatkleben, Programme und Eintrittskarten, Heizung 
und Beleuchtung des Konzertraumes, Hausperfonal für Reinigung, Bedienung, Garderobe ufw., 
Miete, Transport und Stimmen des Klaviers, Inltandhaltung der Streichinfirumente, Noten
material, Konzertkleidung; kurz, daß er einfach alles bezahlt und für einen Kammermufikabend 
400 bis 1200 M. Kofien riskiert; nur eine Forderung will er nicht anerkennen, und das ifi 
die Forderung des Komponifien, der die geifiige Grundlage des Konzertabends, eben die Kom
potition, gefchaffen hat. Der Komponifi, deiIen Forderung die höchfie fein und an erfier 
Stelle befriedigt werden follte, er allein foll leer ausgehen. 

Die konzertierenden KünJ.l:ler aber fagen: Wir haben die Möglichkeit, die hohen Kofien eines 
Konzertabends einzubringen, wenn wir ausfchließlich klaiIifche oder vorklaiIifche Muiik fpielen. 
Da ifi mit ausreichendem Publikum zu rechnen. Gibt's wirklich ein kleines Defizit, nun, fo 
geht's auf Propagandakofien; man muß eben auch Opfer bringen, um Schüler zu bekommen 
und um den noch Lebenden und Wirkenden zugezählt zu bleiben. Die Kritik kommt und be
fchäftigt fich in der Lokal- und FachpreiIe mit der Leifiung; daraus ergeben tich Konzertauf
träge gegen fefies Honorar, und ein etwaiges Defizit gleicht iich damit wieder aus. - Anders 
iJ.l:'s mit Kompoiitionen der Lebenden. Da bleibt das Publikum aus. Das Befuchsverhältnis ifi 
ungefähr das gleiche wie in der bildenden Kunfi: in das Kaifer-Friedrich-Mufeum in Berlin 
oder in die Alte Pinakothek in München gehen viel mehr Menfchen als in die Ständige Aus
fiellung des Vereins Berliner KünJ.l:ler im Berliner KünJ.l:lerhaus oder in die Ständige Ausfiel
lung der KünJ.l:lergenoiIenfchaft in München. Zu dem viel größeren Kofienaufwand hat der 
Konzertierende auch noch den tief deprimierenden Anblick des leeren Saales, der qualitäts
mindernd auf die Leifiung einwirken kann. Die Kritik ifi zwar anwefend; aber iie ignoriert 
die Leifiung des konzertierenden KünJ.l:lers und befpricht in der Tages- und FachpreiIe nur die 

") Wir geben hiermit zu diefem wichtigen Thema einem Wirtfchaftsfachmann das Wort, der an den 
Vorarbeiten des internationalen Urheberfchutzes in Rom in der Abteilung für bildende Kunft teilgenom
men hat, zugleich aber durch feine nahen Beziehungen zur Mufik auch mit Intereffe die Entwicklung des 
Mufikfchutzes und feine Handhabung durch den Verband im Laufe der letzten Jahre verfolgte. 
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Kompofition. Der Konzertierende bekommt aHo kein Werbematerial in die Hand; kein Kon
zertauftrag kann auf den modernen Abend hin zufl:andekommen; das Publikum Iiefl: nur von 
der Kompofition, nicht von der Leifl:ung des Vortragenden und kommt damit in Verfuchung, 
diefe für unwichtig zu halten. Und außer allen Kofl:en und moralifchen Opfern kommt noch 
hinzu, daß das neue Werk eine unverhältnismäßig lange Vorbereitungs zeit braucht; das oft 
gefpielte klafTifche Streichquartett ifl: mit zwei Proben aufgefrifcht; zum modernen Streichquar
tett find vielleicht dreißig Proben nötig. 

Daraus folgert der Konzertierende : Wenn wir den heutigen Komponifl:en fo ungeheure Opfer 
an Geld, Zeit und Arbeit bringen, wenn wir für unfern Idealismus, das Werk der lebenden 
Komponifl:en durch unfern Vortrag fördern zu wollen, auch noch auf lohnende Konzertauf
träge und Schülerzuwachs verzichten, dann ifl: es wohl angebracht, daß die Komponifl:en die 
Opfer anerkennen und nicht noch Forderungen fl:ellen, die es ganz unmöglich machen, fich 
mit ihren Werken auseinanderzufetzen. Der Komponifl: reihe fich doch nicht unter die Pla
katkleber, Garderobenfrauen und BillettkontroIIierer ein! Er fl:elle fich als Künfl:ler etwa auf 
die Stufe eines Romanfchriftfl:ellers, der ja vom Buchverleger auch erfl: prozentuell am Umfatz 
beteiligt wird. Nur wo der Umfatz von vornherein fefl:fl:eht (z. B. bei Zeitfchriften und Zei
tungen, oder bei Büchern, deren Abfatzziffer durch Erfahrung von vornherein bekannt ifl:), 
wird davon abgegangen und dem Autor fogleich ein befl:immter Betrag bewilligt werden können. 

Tantiemen find Gewinnanteile. Kein konzertierender Künfl:ler hätte je etwas dagegen ein
zuwenden gehabt, daß der Komponifl: feinen Anteil am G e w i n n eines Konzertes haben foll, 
in dem feine Werke zum Vortrag gelangen. Da aber mit dem Mufikfchutzverband eine Einigung 
auf ,einer vernunftigen Grundlage nicht zu erzielen ifl:, fl:eht jetzt die Angelegenheit fo, daß die 
Mufik der Lebenden einfach aus den Konzertprogrammen der Infl:rumentalfolifl:en und der Kon
zertfänger verfchwindet. Und allgemein hört man das Witzwort umgehen, der Mufikfchutz
verband meine, er fei dazu da, das Publikum vor moderner Mufik zu fchützen. 

Für die Komponifl:en, die das Unglück haben, dem Mufikfchutzverband anzugehören, ifl: die 
Lage unentwirrbar fchwierig, weil fie auch Manufkripte nicht hergeben dürfen, ohne daß der 
Verband mit dem Konzertierenden tarifmäßig verrechnet. Damit fchwindet die ernfl:e moderne 
Mufik aus den Konzertfälen. Esentfl:eht ein falfches Bild vom mufikalifchen Schaffen 
unferer Zeit, weil das Publikum zu der Meinung kommen muß, es werde heute nur Schlager
mufik gefchrieben, keine Sonaten, keine Kammermufikwerke, keine Lieder, keine Symphonien 
und keine Solifl:enkonzerte. 

Die Konzertierenden haben nur zu gewinnen aus dem Verzicht auf Mufik der Lebenden; {je 
haben befTer befuchte Konzerte, brauchbarere Befprechungen, fie fparen Geld und Arbeit; fie 
haben einfach alle Vorteile. Die Komponifl:en find fafl: ausnahmslos fefl:befoldete Orchefl:er
dirigenten oder Lehrer an fl:aatlichen oder fl:ädtifchen Mufikfchulen, wenige von ihnen Lehrer 
in privater Tätigkeit; kein einziger ifl: darauf angewiefen, vom Ertrag der Kompofitionen zu 
leben; fie nehmen die Sache vorläufig nicht für wichtig genug, um energifch gegen ihren eigenen 
Verband vorzugehen. 

Die wirklich Leidtragenden find die Verleger und die Mufikalienhändler. Die Verleger haben 
große Summen in die Herfl:ellung von Notenwerken hineingefl:eckt. Sie taten das im Vertrauen 
darauf, daß fie vom Ertrag der Aufführungen 25 Prozent erhalten follten. Das ifl: nicht viel 
in Anbetracht der phantafl:ifch hohen Kofl:en für die Herfl:ellung von Notenwerken, die in der 
Regel noch erfchwert wurde durch umfangreiche und oftmalige Korrekturen. Nun untergräbt 
der Schutzverband der Komponifl:en felbfl: die Abfatzmöglichkeit, die vorher fchon nicht groß 
war. Der konzertierende Künfl:ler fühlt fich kaum noch veranlaßt, Notenwerke der Lebenden 
zu kaufen. Da außerdem das Publikum von neuer Konzertfaalmufik fafl: nichts hört, kommt 
auch die Anregung für die Hausmufik treibenden Amateure, fich mit moderner Mufik zu be
fchäftigen, in Wegfall. Der mufikliebende Laie fpielt oder fingt, was ihm gefallen hat; ge
winnt er den Eindruck, daß Berufsmufiker unter der Produktion der Lebenden nichts Auf
führungsfähiges finden, dann hat er als Laie nicht nötig fich in unbekanntes Gelände zu wagen. 
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So liegt die ganze Produktion fell:. Manches w:ire wert, daß es zum Erklingen gebracht 
würde und, wenn lich einmal die Konzertierenden feiner angenommen haben, auch in mulik
freudige Privathaushalte feinen Einzug fände. Der Schaden ilt fchon jetzt unberechenbar hoch. 
Er wächlt mit jedem Tag. Die Sache hat nämlich neben der künll:lerifchen auch noch eine 
andre Seite. Wenn durch Einfrieren der zeitgenöffifchen Produktion die Verleger außerltand 
gefetzt werden, neue Werke herauszubringen, dann werden mit dem Verlagswefen auch die her
!l:ellenden Gewerbe, Notenltich und -druck, zum Einfehrumpfen gebracht. Flotter Betrieb ver
billigt die Her!l:ellung; fehlechter Gefchäftsgang tut das zwar anfangs auch, führt aber am Ende 
zu Verteuerung. Und zu der Preis!l:eigerung als Folge der Seltenheit des Gewerbes kommt noch 
die wachfende Bela!l:ung durch Arbeitsloligkeit. Die Preisfpannung zwifchen den durch Not
verordnung verbilligten alten Werken und den neu herzull:ellenden wäch!l: ins Riefenhafte. Der 
Ausweg aus den Schwierigkeiten ver!l:opft lieh immer mehr. Und der Zeitpunkt rückt näher, 
in dem der Verleger gern ein neues Werk auflegen möchte; aber er kann nicht mehr, weil die 
erforderlichen Exemplare durch Abfchreiben hergell:ellt werden können und das Abfchreiben bil
liger zu !l:ehen kommt. 

Es wäre im Intereffe aller Beteiligten und a:.lch fehr im Intereffe des mulikalifchen Lebens 
der Gegenwart, wenn lich einmal Mulikverleger und Mulikalienhändler zu der Frage äußerten, 
die bisher nur von Komponi!l:en und Konzertierenden behandelt und jetzt einfach durch paJIive 
Reliltenz der Konzertierenden zur Erledigung gebracht wird. 

Eine Oper wird totgefchwiegen. 
Ski z z e aus dem Leb e n von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

W ie - wie fagten Sie?" !l:otterte Heinz Rühling und gab lich gar keine Mühe, feine 
" Aufregung zu verbergen. "Sie kommen vom ... vom ... " 

"Vom Union-Verlag", ergänzte der freundliche alte Herr, der ganz unvermittelt in den 
ärmlichen Arbeitsraum des jungen Komponilten eingedrungen war, und weidete lich an feinem 
Erltaunen. Zugleich mufterten die Augen des Galtes die Einrichtung des Raumes, und in Ge
danken befchloß er, fein Angebot um abermals hundert Mark zu erniedrigen. 

"Wir haben Gelegenheit gehabt, uns bei der Uraufführung Ihrer Volksoper ,Sang und 
Sage' von den Vorzügen des Werkes zu überzeugen, und bieten Ihnen einen günll:igen Ver
lagskontrakt. Ich nehme an, daß Ihnen die Vorteile einer Verbindung mit unferem Groß
unternehmen genügend bekannt lind ... " 

0, Heinz Rühling wußte genug, um nicht beinahe einen lauten Jubelfchrei auszu!l:oßen. Das 
war ja der Union-Verlag, der fa!l: alle großen Theater an der Hand hatte und ihnen gerade
zu vorfchreiben durfte, welche Neuheiten im Verlauf der Saifon aufgeführt wurden. Man er
zählte lich viel von den unwahrfcheinlichen Verbindungen diefes Unternehmens, das, von inter
nationalen Banken geltützt, in der Tat die Macht be faß, über die Entwicklung der deutfchen 
Mulik zu entfcheiden. . . . 

Heinz Rühling fah lich auf dem Gipfelpunkt feiner hochragenden Wünfche und ließ feine 
Gedanken noch einmal flüchtig in die Vergangenheit tauchen. Er erlebte in einer Sekunde das 
Fieber des Schaffenden, die bangende Ang!l: um endliches Gelingen, die Furcht vor den Ab
fagebriefen der Theater. Aber er hatte Glück. War es die Neuheit der Opern form, die zum 
erlten Male den !l:rengen Stil des Mittelalters auf die mulikdramatifche Ebene verpflanzte und 
von dort aus Verbindungen zur Gegenwart fuchte, war es die Eigenheit des felb!l:verfaßten 
Märchen!l:offes - kurzum, fein Werk fand Gnade vor den Augen eines weltdeutfchen Theater
intendanten. Die Premiere war ein ganz unerwarteter Erfolg. Zagend faß Rühling in der 
Direktionsloge und bangte um fein Werk. Wird das alte Märchen von der PrinzefIin, deren 
Kuß jedem Liebenden den Tod bringt, auch richtig ver!l:anden werden? Wird man die Ten
denz erkennen, daß nur eine geläuterte reine Minne ohne körperliches Begehren die PrinzeJIin 
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von ihrem Fluch zu erlöfen vermag? Und wird man den Vergleich zur Gegenwart ziehen und 
flch fragen, wie weit die heutige oberflächliche Zeit von der hohen AuffalTung der Liebe ent
fernt ifl:, die ihren Lohn in der Entfagung findet? 

"Gefl:atten Sie: mein Name ifl: Rehfuß. Jakob Rehfuß. Wollen Sie fo freundlich fein, an 
diefe Stelle hier Ihre Unterfehrift zu fetzen?" 

Heinz Rühling fl:arrte auf das Papier, und in feiner Vorfl:ellung wandelten flch die Druck
zeilen in die Notenlinien feiner Partitur. Er mußte es wirklich glauben, daß ihm ein großer 
Wurf gelungen war. Mußte glauben, was ihm die andern gefagt haben: daß er der Schöpfer 
der modernen deutfchen Volksoper geworden fei. Daß es noch keiner verfl:anden habe, fo wie 
er den GeheimnilTen der Volksfeele nachzuf püren, altdeutfche Weifen fo dramatifch zu ver
knüpfen, echte Volksmotive wie den Reigen vor der Dorflinde gefchickt in den Rahmen ein
zubeziehen und die Höhepunkte fo überzeugend zu gefl:alten, daß die Hörerfchaft tief ergriffen 
war, als zum Schluß der Minnefänger nach einem melodienreichen Duett mit der von ihm ge
liebten PrinzelTin in fl:iller Entfagung feiner Wege geht, während gleichzeitig der Fluch von 
ihren Lippen genommen wird, der fo vielen gierigen, lüfl:ernen Bewerbern den Tod als Strafe 
für ihre Mißachtung der hohen Minne gebracht hat .... 

"Unterfchreiben Sie ruhig! Ich denke, fchon in der nächfl:en Saifon ... in Kiel, in Han
nover, in Breslau ... vielleicht fogar in der Berliner Staatsoper ... " 

Heinz Rühling vermochte flch fpäter nicht zu entflnnen, wie feine Unterfchrift in den Kon
trakt kam. Noch weniger konnte er angeben, was für Bedingungen der Kontrakt enthielt. 
Vor feinen Ohren fummten immer noch die letzten Worte des freundlichen Herrn Rehfuß. 
"In Kiel, in Hannover, in Breslau, vielleicht fogar in der Berliner Staats oper ... " 

Die Monate vergingen. Heinz Rühling fah mit fieberhafter Spannung von Tag zu Tag 
der Morgenpofl: entgegen. Kein Brief teilte ihm die geplante Aufführung feiner Oper mit, 
keine Nachricht des Union-Verlages erfüllte feine fehnlichften Hoffnungen. In der TagesprelTe 
und den Fachzeitfchriften verfolgte er die Angaben über Neuerwerbungen der deutfchen Büh
nen. Er fah, daß Hannover feinen Bedarf an Neuheiten bereits gedeckt hatte. Ebenfo Kiel. 
Ebenfo Breslau. Er fchrieb an den Union-Verlag. Befcheiden, fafl: zu unterwürfig. Erhielt 
keine Antwort. Schrieb nochmals. Dringender, energifcher. Nach langer Zeit ein nichtsfagen
der Befcheid: Wir bedauern, aber die VerhältnilTe gefl:atten zur Zeit nicht ufw. Aber ganz 
befl:immt in der nächfl:en Saifon, und anbei fenden wir Ihnen die erfl:en Korrekturbogen des 
Klavierauszuges, hochachtungsvoll. 

Das Jahr verging. Heinz Rühling hatte Gelegenheit, den PrelTechef eines bedeutenden Lan
destheaters kennen zu lernen. "Haben Sie fchon den Klavierauszug meiner Oper ,Sang und 
Sage' einmal durchgefehen?" - "Wie? Was? Davon höre ich ja heute zum erfl:en Male!" -
"Ja, hat Ihnen denn der Union-Verlag keine Anfichtsfendung gefchickt?" - "Gott bewahre! 
Hier haben Sie den diesjährigen Verlagsprofpekt. Sie fehen - Ihre Oper ifl: nicht einmal an
geführt!" 

Heinz Rühling glaubte den Verfl:and zu verlieren. Seine liebe Oper, fein liebes Märchen
fpie! vergelTen, mißachtet, ausgefl:oßen aus der Reihe der Bühnenerfolge. Da foll doch gleich ... 

Er hatte nicht einmal das Reifegeld, um den Verlag auffuchen zu können. Ein guter 
Freund bot ihm feine Hilfe an. Rühling wurde mit jener Freundlichkeit empfangen, die zu 
erkennen gibt, daß der Befucher läfl:ig erfcheint. "Aber wo denken Sie hin, verehrter junger 
Freund! Bei unferer fl:arken Inanfpruchnahme - bei unferer MalTenproduktion - und über
haupt - wilTen Sie - wir mülTen Ihnen ganz offen fagen: Ihre Oper paß t ni ch t zu der 
k u n fl: pol i t i f eh e n R i ch tun g, die wir i n die fern J a h r e a n den d e u t f ch e n 
B ü h n e n ver f 0 I gen. . .. Haben Sie inzwifchen etwas Neues komponiert?" 

Der gleiche Freund, der ihm die Reife ermöglicht hatte, wandte fich an den Union-Verlag 
mit der Anfrage, unter welchen Bedingungen es möglich fei, die Oper zurückzukaufen. Der 
Verlag lehnte jede Verhandlung darüber ab. Enttäufcht gab der Freund dem jungen Kom
ponifl:en den Rat, einen Prozeß gegen die Firma anzufl:rengen wegen Verletzung des Paragra-
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phen J2 des Verlagsgefetzes, der dem Verleger die vertragsmäßige Verbreitung eines übernom
menen Werkes zur Pflicht macht. Der Freund konnte ihm nur eine kleine Summe zur Ver
fügung ftellen. Der Prozeß zog fich in die Länge. Während der Verhandlungen war mit 
keiner Aufführungsmöglichkeit der Oper zu rechnen. Die Koften wuchfen ins UnermdIene. 
Rühling verpfändete feinen gefamten, nicht gerade wertvollen Befitz. An manchen Tagen ftand 
er hungernd vor den Speifehäufern der Großftadt - ohne einen Pfennig Geld in der Tafche. 
Den erfahrenen Rechtsanwälten des Union-Verlages gelang es, den Prozeß zu ihren Gunften zu 
entfcheiden. Rühling brach unter diefem Ergebnis faft zufammen. Da trafen einige Worte fein 
Ohr - beim Hinausgehen aus dem Gerichtsfaal - hinter der Türe .... 

"Na? Der macht nicht mehr lange! Haben Sie fein verhungertes Geficht gefehen?" 
Ein widerliches Lachen ließ den Laufchenden erfchauern. 
"Fabelhaft - unfer Chef. Der weiß, was er will. Der verfteht es, allzu gefährliche deutfche 

Talente im Zaume zu halten, damit fie nicht den Siegeszug der einzig wahren und zeitge
mäßen internationalen Kunft unverfehens aufhalten .... " 

Einen Augenblick - einen ganz kleinen Augenblick fühlte Heinz Rühling den brennenden 
Wunfch, dem Sprecher die Kehle zuzudrücken. Dann aber empfand er dankbar den Finger
zeig des Schickfals, das ihm noch einmal, ein letztes Mal Gelegenheit bot, feine Widerftands
kraft zu ftählen und den qualvollen Selbftmordgedanken ein trotziges "Und dennoch" entgegen
zuftemmen. 

Ein Jahr darauf wurde am Stadttheater einer füddeutfchen Provinzftadt eine neue Oper 
aufgeführt. Von einem ganz unbekannten, noch nie hervorgetretenen Komponiften. Wie hieß 
er doch gleich? Ja richtig - von Heinrich Zwinger. Oder fo ähnlich. Selten hatte ein 
Werk einen derartigen Erfolg errungen. Kaum zuvor hatte man eine derart kraftvolle mu
fikalifche Sprache gehört, die ganz auf dem Boden des deutfchen Volkstums wurzelte, ohne den 
Anfchluß an die Gegenwart zu verlieren. Die Premiere fah ein aufs Tieffte ergriffenes Pu
blikum. 

Der Komponift ftand hinter den KuliiIen und weigerte fich, auf die Bühne zu gehen. 
Da hörte er hinter lich eine quäkende, widerlich freundliche Stimme, die ihm bekannt vorkam. 
,,1ft das dort der junge Maeftro? Guten Tag, Herr Zwinger! Ich habe die Ehre, Ihnen die 

Glückwünfche des Union-Verlages zu überbringen und Sie zu fragen, ob Sie Ihr hervorragendes 
Werk nicht unferem Verlag ... " 

Blitzfchnell wandte fich der Komponift um. 
"Ah - wir kennen uns doch? Mein Name ift Rehfuß, Jakob Rehfuß! Und Sie find Herr 

Rühling, nicht wahr? Ja - eh - fehen Sie - eh - habe ich Ihnen nicht gleich gefagt, daß 
Sie noch mal e Leuchte am Firmament des Mufiklebens werden - was fag' ich - e Leuchte -
nein - e Sonne - e ... " 

Heinz Rühling verließ wortlos den Bühnenraum, fuchte den Ausgang und trat in die kühle, 
fternenklare Nacht hinaus. 

Hinter ihm verebbten die Wogen des Beifalls. 
Und vor ihm lag die unermeßlich weite, unbekannte, aber von tröftendem Hoffnungsglanz 

erhellte Zukunft. 

Mufikalifche Saphire. 
Von Wal t erN i e man n, Leipzig. 

Zweites Gefunkel. 

In England fragt man: Is the composer British? - ift er Engländer nach Abftammung, Er
ziehung, Studium, Charakter, künftlerifcher Art? In Frankreich: Hat er Kultur, Gefchmack. 
Form- und Klangfinn, dichterifches Empfinden, hohe Allgemeinbildung? In Deutfchland: Wo 
verlegt er, ift er Jude oder Chrift, Nationalfozialift oder Kommunift, hat er eine äußere Macht
ftellung als Konfervatoriumsdirektor oder -lehrer, ift er auch Kritiker, welchen Stil, welche Rich-
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tung vertritt er (liehe Riemann für den Lebenslauf, "Anbruch", "Auftakt", "Melos", "Weiher
garten" für den Stil), gehört er zur "Neuen Mulik" oder gar noch zu den abgefiandenen Nach
romantikern und ImprefIionifien, mit welcher Etikette ifi er figniert, in welcher Schublade liegen 
feine Akten, mit welchem Schlagwort wird fein Schaffen "umrifIen"? -

* 
Merkblatt für den Kritiker: Verlange immer das, was du ni ch t zu hören bekommft! 

Schreibt der Komponifi ein Biedermeier-Menuett von 1830, fchüttle mit fanftem Vorwurf dein 
kritifches Haupt und fage, du kämefi über die inneren Divergenzen zwifchen Form und Stil 
nicht hinweg. Schreibt der Komponifi eine Sarabande im Stil des 17. Jahrhunderts, fo fordere 
eine in dem des 18. Schreibt er eine Allemande in Bachifcher Art, fo verlange eine in Form 
und Stil Frobergers. So was macht lich immer gut, und die Leute fiaunen über deine tiefen 
KenntnifIe der geheimnisvollen alten Tanzformen. 

Wenn du von der Uraufführung eines großen, fünffätzigen modernen Orchefierwerks noch gar 
nichts verfianden hafi, fo fchreibe getrofi: die äußere Routine überwiegt die innere Notwendig
keit feiner Kompolition. Das führt zu keinen unangenehmen Weiterungen, und wenn es dir 
nicht grade nützt, fo fchadet es doch nur dem Komponifien. 

Bifi du ein prominenter Pianifi (oder willfi du einer fein), fo fiudiere dir etwa Brahms' 
f-moll-Sonate, eine große Sonate - am befiell die Hammerklavier- oder die Waldfiein- oder 
die in as op. 110- - von Beethoven, eine Gruppe Präludien und Fugen aus dem "Wohltem
perierten" von J. S. Bach und den "Carneval" von Schumann (oder eine Sonate von Chopin) 
ein. Mit diefem erfiaunlich neuen und unbekannten Programm kannfi du dein ganzes Leben 
volkstümliche Klavierabende geben und volle Häufer machen. 

Suche der großen, vielfältig zufammengefetzten HörermafIe des Rundfunk niemals durch 
kurze einführende oder verbindende Worte die Einführung in dein Schaffen zu erleichtern. So 
was - das wird dir die Kritik befcheinigen - ifi heute verwerflich, lehrhaft, pedantifch, ko
mifch und ein trauriges, unzeitgemäßes Zeichen der programmatifchen oder malerifchen Einfiel
lung des Komponifien. 

"Man muß etwas haben, woran man lich halten kann." Viele Kritiker haben leider nicht nur 
nichts, woran lie lich halten können, fondern fie haben auch keinen Grund und Boden unter 
den Füßen. '" 

Die deutfchen Rundfunkzeitungen zeichnen lich in der Regel dadurch aus, daß lie das 
bringen, was der mulikalifche Durchfchnittshörer n i ch t braucht, und das n i ch t bringen, was 
er b rau ch t. 

Zum Exempel: Er wird aus der Bafiler-Beilage ganz genau erfahren, daß die Größe des 
Anodenwiderfiandes der Audionröhre am kritifchfien ifi, da von ihm der Einfatz der Rück
kopplung zum Teil mit abhängt. Er wird aU:ch in der Kriminalroman-Beilage erfahren, wie 
Mr. Piff vom Londoner Scotland Yard Miß Mixedpickles das gefiohlene Diamantenkollier wie
der auf der "Britannic" während ihrer überfahrt nach den U. S. A. abjagte. Er wird auch 
in den Programmen der ausländifchen Sender lefen können, daß der rufIifche Stalin-Sender von 
0,2-0,4 Uhr Nachrichten fendet. 

Aber er wird zum Requiem von Brahms, zum Chor konzert des Motettenchors, zum Moder
nen Liederabend, zum uraufgeführten Männerchor vergebens die Lieder- und Chor tex t e fuchen! 

Liefi man die Stimmen der radikalen Linken, fo erfährt man, daß der Rundfunk vor allem 
für die künfilerifche und wirtfchaftliche Sicherung und Fefiigung der neuen Künfiler-Generation 
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(d. h. der ganz auf die "Neue Mulik" eingdl:ellten Künfl:ler-Generation) da ifl:. Der Rundfunk 
ifl: die letzte, innerfl:e Verteidigungspolition der aus allen Außenwerken - Oper, Konzert, 
Hausmulik, Unterricht, Vortrag - längfi langfam herausgedrängten "Neuen Mulik". Nun 
kann lie zeigen, daß lie "das Volk" und das "Gemeinfchaftsmulizieren", mit dem lie fo gerne 
kokettiert, hinter lich hat. Die radikalilierenden Programme der deutfchen Sender fprechen da
für, des Volkes Stimme aber dagegen. Hiervon aber, von des V 0 I k e s S tim m e, hängt die 
wir t f ch a f t I i ch e Sicherung und Fefiigung des deutfchen Rundfunk ab. Ohne lie ifl: aber an 
die k ü n fl: I e r i f ch e Sicherung der neuen Künfl:ler-Generation nicht zu denken. So ifi alles 
ein Kreislauf und dafür geforgt, daß die Neuen-Mulik-Bäume nicht in den Himmel wachfen. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die Saifon nähert lich ihrem diesjährigen Abfchluß, und die Zahl der mulikalifchen Ver
anfl:altungen vermindert lich von Tag zu Tag. Und ob die wieder aufgenommenen 

"Kunfl:wochen" vor der Sommerpaufe zur Neubelebung des Berlin.er Mulikbildes beitragen wer
den, dürfte denn doch recht fraglich erfcheinen. 

In der Oper gab's ein paar unwichtige Neueinfl:udierungen: Mozarts "Entführung", Verdis 
"Simone Boccanegra" und die "Ariadne" von Strauß. Diefes Werk, das in einer fehenswerten, 
gefchmackvollen Infzenierung T i e t jen s dargeboten wurde, bedeutete in feiner vorbildlichen 
Rollenbefetzung mit Maria I v 0 g ü n, Max L 0 ren z, Anni K 0 n e t z n i u. a. nicht nur ein 
künfl:lerifches Ereignis, fondern geradezu ein Erlebnis. Richard S t rau ß wohnte der Pre
miere perfönlich bei und durfte lich wiederholt dem begeifl:erten Publikum zeigen. Leo B lech 
war der vortreffliche Dirigent des Abends. 

Selbfl:verfiändlich bietet auch das Konzertleben felbfi für anfpruchsvolle Hörerkreife noch 
genügend reiche Anregungen. Etwa K lei b e r sausverkaufter Beethovenabend mit dem rei
fen Solofpiel von Wilhe1m Back hau s. Oder das Konzert des Kr z t e - 0 r ch e fi e r s unter 
Leitung von Dr. Kurt Si n ger mit der Aufführung des Bachfchen "Magnificat" in fiillos 
fchleppenden Tempi, oder die Kammermulikabende des R 0 fe - Qua r t e t t oder des ausge
zeichneten L ü t t i ch e r S t r eich qua r t e t t s, oder Solifien wie die indianifche Sängerin 
Lu f ha n y a, die in ihrer Naivität fo rührend ifl:, daß man ihr kein häßliches Wort über ihre 
gefangliche Unzulänglichkeit fagen möchte .... 

Aber einige wenige Veranfialtungen nur heben lich über den Durchfchnitt des Konzertniveaus 
hinaus, weil lie typifche Züge des Berliner Muliklebens zeigen und zu grundfätzlichen Betrach
tungen Anlaß geben. Da ifl: zunächfi das Fefikonzert anläßlich der Fünfzigjahrfeier des Be r
I i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e fi e r s. Eingebettet zwifchen Bach und Bruckner er
blickte ein Variationen werk von Paul Hin dem i t h, betitelt "E i n Phi I h arm 0 n i f ch e s 
K 0 n zer t", das Licht der Tonwelt. Es handelt flch um eine Modernilierung der Concerto 
gros so in der Gegenüberfiellung verfchiedenfier folifiifch verwendeter Infl:rumente. Hindemith 
gelangt in diefer Arbeit zu einer deutlichen Auflockerung der Struktur und Durchflchtigkeit des 
harmonifchen Gefüges. Die Einfälle felbfl: laffen jedoch foviel zu wünfchen übrig, daß ein 
ablehnendes Gefamturteil über diefen neuen Hindemith nicht zu vermeiden ifi. Hindemith 
durfte fein Opus dem Philharmonifchen Orchefier und feinem Dirigenten an läßlich des Jubi
läums widmen. Eine Ehre für - den Komponifien. Der Fefiakt felbfi brachte Ehrungen fon
der Zahl für F u r t w ä n g I e r, dem von der Reichsregierung die Goethe-Medaille verliehen 
wurde, und der neben dem Harfenifl:en Otto Müll er als ältefiem Orchefiermitglied die Ehren
mitgliedfchaft der Philharmoniker erwarb. Dem Orchefier felbfi wurde von Oberbürgermeifier 
Sah m die finanzielle Sicherfiellung zugefagt. In allen Anfprachen kam die herzliche Liebe 
für diefen vorbildlichen Klangkörper zum Ausdruck, der dazu berufen ifi, das Anfehen deut-
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fcher Mulikkultur im Ausland zu befeftigen. Mit Beethovens "Freudenfymphonie" klang das 
Feft ftimmungsvoll aus. 

Als zweites Ereignis von typifcher Bedeutung fei die Hugo Kaun-Gedächtnisfeier des "B e r
I i n e r S ä n ger b und e s" erwähnt. Wie fiark die Perfönlichkeit des Altmeifters deutfchen 
Chorgefanges gerade in den Herzen der deutfchen Sängerfchaft verwurzelt ift, das charakteri
fierte der Vorlitzende des Sängerbundes, Rektor B rau n e r, mit verftändnisvollen Worten. 
Auf dem gefchmückten Podium des Hochfchulfaales, angelichts der Bronzebüfte Kau n s vor 
den umflorten Sängerfahnen, fanden lich unfere bedeutendften Konzertchöre ein, um dem Ver
ftorbenen einen klingenden Gruß nachzufenden: Der Berliner Lehrergefangverein unter Hugo 
R ü deI, die Liedertafel unter Max Wie dem a n n, der Sängerverein unter Max E f ch k e, 
der Beethovenchor unter Hanns M i e ß n e rund Kauns volkstümlichfte Chorlieder erlebten 
eine eindrucksvolle Wiedergabe. Die Feier,' an der auch die Angehörigen Kauns teilnahmen, 
wurde zum Teil auch auf den Berliner Rundfunkfender übertragen. Eine reichlich verfpätete 
Ehrung. Was einmal verfäumt wurde, läßt fich nicht fo leicht wieder gutmachen. Merk
würdig, wie lange die von M. v. Schi I I i n g sangekündigte Kaun-Feier der "Akademie der 
Künfte" auf lich warten läßt! 

Und an dritter Stelle fei auf eigenartig neue Wege des Chorgef anges hingewiefen, die neuer
dings vom "A r bei t e r f ä n ger b und" befchritten werden. Diefe Chorexperimente dürfen 
für denjenigen, der vorurteilslos nach neuen chorgefanglichen Formen Ausfchau hält, unmöglich 
unbeachtet bleiben. Der "S ch u b e r t ch 0 r" brachte unlängft ein originelles Werk zur Urauf
führung, betitelt "M a n n in Be ton", mit dem Untertitel "Proletarifche Ballade für Männer
chor, Orchefter, lieben Sprecher und Film" von Stemmle und Weifenborn, Mufik von Walter 
G r 0 no ft a y. Man charakterifiert diefes fzenifch aufgeführte Chorwerk am beften als "Chor
rnontage". Die Erzählung von einem Arbeiter, der bei einem Dammbau verfehentlich in einen 
Brückenpfeiler eingefchloffen wird und geopfert werden muß, um nicht den Bau des betonierten 
Staudammes zu gefährden, gliedert fich in Sprechpartien, Chöre, Orchefterzwifchenfpiele und 
Sologefänge. Neu ift die dramatifche Belebung des Chores (Geftikulationen), die illuftrierende 
Verwendung von Lichtbildern und die Einfügung eines befonderen Podiums, auf dem die Spre
cher zu Scheinwerfer beleuchtung regelrecht agieren. Das Auf- und Abtreten der Arbeitgeber 
unterftreicht der Chor der Arbeiter durch Zwifchenrufe, das Marfchieren des Arbeiter
heeres wird angedeutet, kurzum, ein Mittelding zwifchen Oper und Konzertftück ift gefchaffen, 
das ungemein feffelnd und lebendig wirkt. Qie Wurzeln diefer neuen Form ruhen zweifellos 
in den funkmufikalifchen Hörbildern und dem Mahagonny-Stil Kurt Weills. Gelänge es, den 
Inhalt von der üblichen klaffenkämpferifchen Tendenz loszulöfen, fo wäre hiermit eine wclent
liche Bereicherung des Konzertlebens gewonnen, die der zur Zeit ftagnierenden Konzertentwick
lung bahnbrechend neue Wege weift. 

Wien er Mufik. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

zu dem Bericht über die große Feier des Ha y d n-Jubiläums ift eine der eindrucksvollften 
Aufführungen nachzutragen, mit der die Wiener Burgkapelle, jene alte Pflegeftelle geift

licher Mufik, durch feiten gehörte Werke von Jofef Haydn, unter der Leitung von Karl 
L uze und Mitwirkung der Sänger knaben, lich ein befonderes Verdienft erwarb. Eingeleitet 
durch feierliche Feftfanfaren, geblafen auf filbernen Trompeten, die noch aus der Zeit Maria 
Therefias ftammen, und abgefchloffen durch das prachtvolle, leider nur fo felten gehörte "Te 
Deum", ftand im Mittelpunkte die "Missa in honorem Sancti Bernardi de Offida", jenes Werk 
aus dem Jahre 1796, das Haydn als Revolutionär der Form zeigt, indem er hier zum erften 
Male ftatt der bisher üblichen Arien ein Soloquartett verwendet. Diefe und die bekanntere "Heilig
meffe" mit dem innigen Benediktus machten die Veranftaltung zu einer der fchönften des 
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ganzen Haydnfeftes. Das liebliche "Stabat mater" des jungen Haydn erklang in einer Kirchen
aufführung durch den Gefangverein öfterreiehifcher Eifenbahnbeamten unter Prof. F ü h r i eh s 
Leitung, endlich die "HarmoniemelTe" im Stefansdom zu einem feierlichen, von dem inzwi
fchen verfchiedenen Kardinal Fürfterzbifchof Dr. Piff[ felbft zelebrierten Hochamt; mit diefer 
weihevollen Aufführung des letzten größten kirchenmulikalifchen Werkes von Haydn, unter 
Domkapellmeifter Ferdinand Hab e I, war die denkwürdige Huldigung befchlolTen, die Wien 
und öfterreich ihrem großen T onmeifl:er darbr achten. 

Jofef M a r x' fünfzigfl:er Geburtstag wurde mit einem ihm gewidmeten Konzert feftlich be
gangen; felbfl:verfl:ändlich beherrfchte auch da, wie im ganzen Schaffen von Marx, das Lied die 
Fülle des Gebotenen, und der glückliche Komponifl: hatte in Lotte L e h man n und Jofd M a
nO war da, die er felbfl: am Flügel begleitete, Interpreten, die fowohl nach der Seite der In
telligenz des Vortrags, als in Bezug auf das Moment des höchften linnlichen Wohlklangs, das 
bei Marx ja immer eine nicht nachzulalTende Grundbedingung ifl:, die höchfl:en Anforderunge:1 
erfüllten. 

Um Jofeph Ha a s der in Wien - trotz eines vor mehreren Jahren vom Domorganifl:en 
Kar! Walter durchgeführten großen Haas-Abends im Dom - noch immer nicht zur vollen ver
dienten Anerkennung gelangt ift, bemühte lich mit fchönem Erfolg ein von Rudolf P r eiß I e r 
veranfl:altetes Konzert in der Urania. 

Die Anwefenheit Hans P fit z n e r s in Wien nahm die Wiener Pfitzner-Gemeinde zum er
wünfchten Anlaß, um, wie in früheren Jahren, in dem intimeren Rahmen der fogenannten 
Doblingerfchen Hauskonzerte, einen Abend feinen jüngften Schöpfungen zu widmen. Fritz 
Se dia k, Primgeiger des nach ihm benannten Quartetts, fpielte mit Walter B r i ch t, der den 
Klavierpart aufs klarfte herauszuarbeiten verftand, die Violinfonate. P fit z n e r felbft beglei
tete feine letzten Lieder op. 40 zum Gefange von Alice S ch röt t er - C 0 r 0 z a, einer Ge
fangskünftlerin von großem Format, adeliger Stimmgebung und tief eindringender Vortrags
kunft. Am SchlulTe bereitete Pfitzner den Wienern eine ungewöhnliche und genußvolle Stunde: 
anftelle des verhinderten Sängers interpretierte er felbft vom Flügel aus feine letzterfchienene 
Kompolition, die tief gehaltvollen drei Sonette op. 4 I. Der ungewöhnliche Vorgang wurde 
zum unvergeßlichen Ereignis, denn man war in die Lage verfetzt, die künftlerifchen Ablichten 
des fchöpferifchen Geiftes gleich farn unmittelbar von der Quelle weg zu genießen. 

Aus dem Inhalt der vielen fonftigen Kompolitionskonzerte diefer Winterfpielzeit fielen uns 
Lieder von Franz Mit tl e rund Jofef R i n a I d i n i, ferner eine fchöne Cello-Sonate von 
Frieda K ern auf, doch muß ich mich hier mit ihrer bloßen Erwähnung begnügen. 

An Orchefterkonzerten war die ausklingende Saifon gleichfalls nicht arm. Bruno Wal t e r 
zog aus einer Aufführung der Fünften Sinfonie von Tfchaikowfky alle Effekte dramatifch be
lebter Virtuofenmulik hervor. In einem reizvoll gefälligen Concerto grosso für Klavier und 
Streicher von Erneft Bio ch glänzte er dann als Dirigent und Klavierfpieler zugleich. Zu unferem 
letzten Bericht über die Aufführung der Matthäus-PalTion unter Robert He ger wäre ergän
zend feftzufl:ellen, daß lich in dem Soloquartett neben den im Oratorium längft bewährten 
Stimmen von Mia P e I t e n bur g, Helge R 0 s w a eng e und unfrem Man 0 war d ader 
,gehaltvolle Baß von Georg H a n n und der yollklingende fatte Alt von Holde R i e h I pracht
voll einfügten und hervorragend bewährten. 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r, als Brucknerdirigent berufen und auserwählt, erfreute im erften 
Nicolaikonzert der Philharmoniker mit der Siebenten, Clemens K rau ß im zweiten mit einem 
Wagner-Strauß-Programm, delTen folifl:ifchen Teil Kammerfänger Friedrich S ch 0 r r beftritt. 

Die Volksoper bot mit Georg Ba k la n 0 f f eine blendende Aufführung der "Tosca", blen
dend vor allem durch fein Spiel und die naturaliftifche Gefte, aber auch durch feinen Gefang, 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 193.! 

defTen bezwingende Kunlt vorhandene Mängel der Stimme gar nicht aufkommen läßt. We
niger erfreulich und notwendig fchien es uns, daß wir nun auch den "Auffiieg und Fall der 
Stadt Mahagonny" von Bert Brecht und Kurt Weill über uns ergehen lafTen mußten. Diefe 
ganz an unfre wertlofe und wertverachtende Zeit gebundene, auf höhere Wertung gar keinen 
Anfpruch erhebende mu{ikalifch-dramatifche Eintavsflieve bleibt in dem genug farn bekannten 
parodiltifch-negierenden "Stil" der Dreigrofchenop~r u;d braucht darum kaum genauer befpro
chen zu werden. Den Veranltaltern, die {ich "Wiener Opernproduktion" betiteln und die Auf
gabe gefiellt haben, unbekannt gebliebenes modernes Opernfehaffen lebendig zu machen, wünfchen 
wir Glück - zu hoffentlich befrerer Wahl für die Zukunft. Eine im Konzertfaal durchgeführte, 
aber trotzdem bühnenmäßige Aufführung von Bi z e t s "Djamileh", des lieblichen Einakters, 
den wir feit Mahlers Zeiten mit der unvergeßlichen Renard nicht gehört haben, brachte Rai
ner Si mon s mit einem Enfemble durch ihn vefchulter Kräfte heraus; darin fiel die nach 
Erfcheinung, Spiel und Gefang einheitliche Leifi"unv der Frau Michiko M ein 1 - T a n a k a al s 
Djamileh angenehm auf. b 

In der Staatsoper war der neufiudierte "Maskenball" zu hören, unter Arturo Lu C 0 n s als 
des Gafidirigenten forgfältiger Leitung, mit P at a k y als Grafen Richard, Schi p per als 
Rene und Frau Z i k aals Amelia. Insbefondere die letztgenannte Künfilerin müfren wir als 
eine der glücklichfien Akqui{itionen der Staatsoperndirektion anerkennend hervorheben. Ein, 
allerdings nicht neufiudierter "Tannhäufer" mit Tino Pa t ti e r a, der bereits ein Lieblings
gafi bei uns geworden ifi, in der Titelrolle zeigte wiederum deutlich, wie fehr uns ein richtiger 
deutfcher Heldentenor fehlt, denn Herr Völker, über den nur das höchfie Lob zu fagen wäre, 
erweitert feinen Rollenkreis leider zu langfarn und zögernd. Dafür bot Lotte L e h man n, die 
wahrhafte mu{ikalifche Heroine unferer Staatsoper, als Elifabeth das Höchfimögliche an Innig
keit des Gefühlsausdrucks, bei aller dramatifchen Schlagkraft, und das Ergreifendfie im Wun
derton ihrer Stimme. Frau R ü n ger, die zum erfienmal die Venus fang, hat in fchönem Auf
fiieg eine refpektable Höhe ihrer Kunlt erreicht. 

An der Jubelfeier für Ha y d n beteiligte {ich die Staatsoper mit dem "Apotheker" und einem 
Ballett - na endlich! müfTen wir ausrufen, denn feit zwei Jahren ifi's die erlte Ballettneu
heit! - Robert He ger hatte für diefen Zweck aus dem unerfchöpflichen Reichtum hierzu {ich 
eignender Haydnfcher Kompo{itionen einen abwechflungsreichen Strauß zufammengebunden, an 
defTen choreographifcher Ausdeutung {ich das gefamte Ballettenfemble beteiligte, mit Begeifierung 
beteiligte, da ihm, dem fo fiiefmütterlich behandelten Teil unfrer Künfilerfchar, endlich wieder 
einmal Gelegenheit gegeben war, zu glänzen. Der "Apotheker" in der Bearbeitung von Robert 
Hirfchfeld wirkte erfrifchend und köfilich namentlich durch Elifabeth S ch u man n in der 
reizvoll fchalkhaften Figur der Grilletta, und durch den humorvollen Apotheker Sempronio 
Richard M a y r s. 

Auf befondere Einladung der Staatsoper kam Hans P fit z n er nach Wien und dirigierte 
eine Aufführung feines "Herz" - diesmal vor einem vollen Haufe und mit einer Wirkung, 
die an Stärke und Tiefe wohl nichts zu wünfchen übrig lafTen kann. Der fiürmifche Empfang, 
den man ihm bereitete, und der jubelnde ZUr! f im Publikum und im Orchelter ließ wohl kaum 
einen Zweifel darüber, daß die kunfiverfiändige Wiener öffentlichkeit nicht weiter gewillt ifi, 
{ich von der gegen das Werk auch bei uns gefli fTentlich betriebenen und immer wieder neu ge
fchürten Hetze in feinem eigenen ruhigen Urteil irre machen zu lafTen. Pfitzner felblt foll die 
ihm gebotene Befetzung der Solopartien, mit den Herren Je r ger, Mai k 1, Man 0 war d a 
und Zirn m e r man n, fowie ganz befonders mit Frau Hell e t s g ru b e r als Helge, eine 
der befien genannt haben. Der Riefenerfolg, den das "Herz" in Wien fand, wird nun doch 
wohl nicht mehr abgeltritten werden können. 
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Die Löf ung des muGkalifchen Preisrätfels "Eine Hirtenweife" 
von Ca r I S ch r 0 e der, Bremen (Märzheft 1932). 

Das ii1 im Leben häßlim eingerimtet, 
Daß bei den Rofen gleim die Dornen frehn, 
Hatt' man für ZFM bisher gediduet, 
50 konnte mann alsbald belohnt (im fehn. 
Doch nunmehr ift es "fineH mit dem Dichten 
Herr Bofie hat (im ja jetzt umgefrellt. 
Fortuna wird durchs Los in Zukunft richten, 
Das i11 nun einmal so der Lauf der W' eIr. 
Dom wie's auch kommen mag, wir knacken weiter, 
Die NüiIe, die Herr BotTe uns ferviert. 
Iil unfre Nuß mal taub, das macht nichts weiter, 
Die Glücksgöttin hat uns dann angefchmiert. 

Kar I 500 leg e I, Recklinghaufen. 

Die Notennamen der im Märzheft zum Abdruck gekommenen Hirtenweife ergaben in Verbindung 
mit den Buchfiaben, die an Stelle der Paufen zu fetzen waren, den folgenden Ausfpruch Hans v. Bülows: 

"E s gib t k ein e f ch lech t e n 0 r ch e fi er, e s gib t nur f ch lech teD i r i gen t e n". 

Die "neue Ara", die nun mit diefer heutigen Löfung bezüglich der Verteilung der Preife beginnt, 
hat einen fiarken Niederfchlag in den eingegangenen Briefen gefunden. So fangen die Dichter mehr 
oder weniger umfangreiche und bewegende Klageweifen, die "Profaiker" hingegen äußerten fi·ch mit 
lebhafter Zufiimmung zu der neuen Ausficht, daß nunmehr einem jeden Einfender einer richtigen 
Löfung ein Preis winken könne. Nur "unfre" Komponifien fchafften unentwegt wie bisher, mit Ernil: 
und Eifer den Blick lediglich darauf gerichtet, wie das Thema der Aufgabe in eigener Kompofition 
gefchickt und gefchmackvoll zu verwenden fei. Aus den insgefamt 57 richtigen Löfungen entfchied 
das Los: 

emen 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 10.-) für Hedwig Z wie n e r, Neiffe; 
emen 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 8.-) für Otto Müll e r, Lohr a. M.; 
emen 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 6.-) für Olga S ch u ch a r d t, Norden-

harn i. Oldenbg.; 

Je einen Trofipreis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 4'-) für Emil Bar i tf ch, Kilch
berg - Heinrich K 0 c.\ Zeitz - Kar! Me i n b erg, Dirigent, Hannover - Martha 
t e r V e h n, Emden. 

Unter den kom p 0 fit 0 r i f ch e n Einfendungen, die die Hirtenweife fdb11 als Thema verarbeiteten, 
i11 an er11er Stelle die Arbeit von Helmut B r ä u ti garn, dem jungen Oberprimaner aus Crimmi
tfchau, zu nennen. Er hat über die Hirtenweife "Phantafiifche Variationen für kleines Orche11er" ge
fchrieben. Der Umfang der Partitur umfaßt 47 fechzehnzeilige Seiten! Dem Umfang nach aHo die 
größte bisher eingegangene Löfung. Erfreulicherweife i11 aber auch der Inhalt als die Arbeit eines 
hoffnungsvollen Talentes zu bezeichnen, an dem man feine helle Freude hat. Wenn Helmut Bräutigam 
fo fortfährt, darf die mufikalifche Zukunft noch manches von ihm erwarten Ein kurzer Streifzug durch 
das Werk wird unfre Lefer ficher intereffieren. Helmut Bräutigam läßt zunächfi das Thema im Englifch 
Horn ertönen, dem fich Flöte, Oboe und Horn in F anfügen. Das als "klein" bezeichnete Orchefier 
wächfi aber im Laufe der Variationen zu ziemlich 11arker Befetzung an und umfaßt weiterhin neben 
dem Streichkörper auch Harfe, voll11ändiges Schlagzeug, 2 Flöten, 2 Oboen, Klarinette, Fagott, 2 Hör
ner, Trompete und im Wechfel kleine Flöte und Englifch Horn. Der I. Variation, einer zarten Träu
merei, fchließt fich die 2. "mutwillig und lebhaft" mit breit hingelegtem Thema in den Streichern an, 
die 3. gibt die Führung an die Solovioline, von Englifch Horn, Fagott, Horn und Harfe und den 
1. Violinen begleitet, während die 4. Variation in "grotesker Form", beginnend im Streichkörper, das 
Thema durch das fogenannte kleine Orchefier hin durchjagt. Die 5. Variation bringt einen kurzen 
"Walzer", in der 6. übernimmt die Oboe das Thema in "Iufiiger" Durchführung, während die 7. 
"zum Grufeln" bringen will. Streicher und Trompeten mit Dämpfern, Horn gefiopft, Pauken tre
molierend! Der Spuk fetzt fich fort in der S. Variation, nur geht es hier "geheimnisvoll" zu. Die Vio
linen übernehmen die Führung. Die 9. Variation bringt in lebhaftem Tempo eine breit ausgefponnene 
Tanzform, die auch das ganze Orche11er zum Erklingen bringt. Das Werk findet hier feinen Höhe-
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punkt In der Herausarbeitung des Themas im fff durch Hörner und Trompeten, während die letzte 
10. Variation das Ganze ruhig ausklingen läßt. Die Bratfche nimmt das Thema auf, die übrigen Strei
wer und Bläfer folgen und verklingen im ppp. Dann ertönt das Thema nochmals im Englifch Horn 
mit leifen Harfenklängen. Helmut Bräutigam zeigt lich in feinem Werk auch als ein gewandter 1n1l:ru
mentierer. 11l: auch das Ganze als ein Er1l:lingswer k zu betrawten, fo zeigt es doch fchon gute Ver
trautheit mit dem Orche1l:er. Wenn der Komponi1l: in fo kurzer Zeit und lediglich als Löfung auf ein 
Rätfel eine folch tüchtige Partitur fehreibt, fo dürfen wir von einer fpäteren felb1l:gewählten größeren 
Aufgabe wohl noch eine Steigerung diefer Lei1l:ung erwarten. Wir möchten ihm nur wünfchen, daß fein 
Opus ihm einmal zum Erklingen gebracht würde, damit er aus dem Werk heraus felb1l: erkennt, wo 
noch Schwächen liegen und damit in feiner Weiterentwicklung gefördert würde. Dem großen Werk 
des jungen Helmut Bräutigam i1l: ein kleines Opus des KMD Richard T r ä g n e r-Chemnitz gleichzu
frellen, der in feiner fein durchdachten Art der Verarbeitung des Themas unter dem Titel "Zwei Hir
tenweifen" die gediegene alte Schule verrät. Den beiden Arbeiten erkennen wir einen befonderen 
Bücherpreis von je M. 10.- zu. Einen feinen zwei1l:immigen Kanon fchrieb MD Bruno Lei pol d
Schmalkalden, während Oberlehrer Martin G e 0 r g i-Thum i. Erzgeb. eine kleine Arbeit einfandte, die 
für Streichquartett mit Flöte, Blockflöte in C und Fagott 5 Variationen über das Thema bringt, eine 
kontrapunktifch gefchickt gemachte Arbeit, die alle Anerkennung verdient. Diefen beiden letztgenannten 
erkennen wir je einen Sonderbücherpreis im Werte von M. 8.- zu. Außer den vorgenannten lind noch 
eine Reihe weiterer guter mulikalifcher Löfungen eingegangen, fo von Walter Ra u-Chemnitz ein "Klei
nes Stück für Oboe und Klavier", Studienrat Theo Fe i g e-Sdtulpforta "Eine Hirtenweife" für Ge
fang und Oboe", Studienrat Ern1l: Lern k e-Stralfu nd eine "Hirtenweife" für eine Sing1l:imme mit 
Streicherbegleitung, Lehrer Rudolf K 0 c e a-Wardt ein zweiil:immiger Kanon, MD Hermann La n g
gut h-Meiningen eine "Nordifche Hirtenweife" für Schalmei und Klavier, wobei im Klavier ein Motiv 
von E. Grieg verarbeitet wird. Allen diefen letztgenannten, wie auch Georg Da h I k e-Dortmund, er
.kennen wir einen Sonder-Bücherpreis von je M. 4.- zu. 

Daneben erhalten die Dich tun gen von Rektor R. Go t t f ch a I k-Berlin, Wilhe1m L ö h n e r
Freiberg i. Sa. und Lehrer Bruno Warn sie r-Lau fcha wie auch die Erzählung von Chri1l:ian Z e i l
I er-München je einen Bücher-Sonderpreis im Werte von M. 6.-. 

Wir haben länger als der Raum es eigentlich er laubte, bei der Charakterilierung der Einfendungen 
verweilt, fo daß wir diesmal von dem Abdruck der einen oder anderen, auch kürzeren Arbeit leider 
ab fehen müffen. Nachil:ehend feien daher nur noch die Namen der übrigen Einfender richtiger Lö
Sungen aufgeführt: 

A. Bau e r s f eid, Lehrer, Mühlhaufen - Ludwig Be t z, Hadamar. 
Helene C h r i il: i a n, Muliklehrerin, Neiffe. 
Hellrnut Er h a r d, Mulikdirektor, Dresden-Fr. 
Auguft Garn m e I in, Parchirn - Arthur Gör 1 a ch, Oberpoftfekretär, Waltershaufen i. Th. 
Frau Kathleen Ha a s, Berlin - Wilhe1m Ha n s, St. 1ngbert - Wilhe1m Her 0 I d, Dekan, Schwa

bach - Frau Prof. Maria Ho r a n d, Purkersdorf b. Wien. 
Reinhard I sr a e I, Oberprimaner, Münil:er i. W. 
Edwin Ja n e t f ch e k, Mulikreferent, Prag - Max Jen t f ch u r a, Lehrer, Rudersdorf - Grete 

J u n g k, Organiftin, Brake i. O. 
Hans K a f ch, Herford i. W. - Günther K ö h I e r, stud. phi!., Eifenach - Emma Kr e n k e I, 

Muliklehrerin, Michelil:edt i. O. 
Helene Me y e r, Kiel - Ph. M ö II e r, Hadamar. 
A. Pi ch tin, stud. mus., Leipzig - Grete Pop k e n, Muuklehrerin, Jever 1. O. - Prof. Eugen 

P ü f ch e I, Chemnitz. 
Dr. Max Raa b, Handelskammerfekretär, Reichenberg i. B. 
Erhardt Sei fe r t, Würzburg - Jofef S y kor a, Muliklehrer, Elbogen. 
Walter Schiefer, Kantor, Hohenftein-Ernftthal - Emmy Gräfin SchlieHen, Bad Doberan

Ernil: S ch u mach e r, Emden - Elfriede S ch war z, Muliklehrerin, Neiffe. 
Johannes S t e g man n, Konzertmeifter, Mannheim. 
Edwin Tel f ch 0 w, Lehrer, z. Zt. Davos-Dorf - Schweil:er T h ar f i 11 a, Boppard Pau1 

Tür k e, Kantor, Oberlungwitz. 
Herbert U h I i g, Chemnitz. 
Paul V 0 ß, Muliklehrer, Lauenburg i. Pomm. 
Prof. Theodor W a t t 0 1 i k, Warnsdorf i. B. Z. 
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MuGkalifches Silben-Preisrätfel 
von Fr i t z S t e g e, Berlin. 

Aus den nachftehend aufgeführten Silben find 25 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und 
Endbuchftaben, beide von oben nach unten gelefen, einen unbekannten mufikalifchen Aus
fpruch Ciceros in freier Oberfetzung von F. Stege ergeben. 

Die Silben lauten: 
a - an - ba - bei - bo - ca - ce - ce - de - de - dent - di - di -
- dus - e - em - ex - fi - go - gro - he - hek - in - ir - kas - kel 
- la - la - land - lant - li - li - 10 - ly - mit - mo - mond - mor -
mu - na - ne - ni - ni - nist - 0 - on - pli - pon - pres - qui - rah 
- re - re - re - res - n - ne - sa - sem Si - Si - so - songs 
stu - stu - them - täts - ti - tra - traum - tre - tu - u - u - um -
um - um - ver - wal - wie - zer. 

Die Wörter bedeuten: 
1. Name einer bekannten Operette. 14. Tongattung 
2. Figur aus dem Freifchütz 15. Komponift der römifchen Schule (r600) 
3. Berühmter Beethovenfpieler r6. Vortragsbezeichnung 
4. Blasinftrument 17. Oper von Schreker 
5. Dichtung Richard Wagners r8. Klaffifche Ständchenform 
6. Eröffnungsmufik r9. Allgemeiner Vertreter eines modernen Stils 
7. Liturgifcher Gefang 20. Folkloriftifche Kompofition Amerikas 
8. Oratorium von Händel 21. Schwebungserzeuger auf der Orgel 
9. Inftruktiver Komponift des 19. J ahrh. 22. Mittelalterliche Bezeichnung der Orgelpfeife 

10. Wiffenfchaftlicher Ausbildungsgang 23. Häufiger Beiname italienifcher Konfer-
1 I. Befondere Art der Meffekompofition vatorien 
12. Altfranzöfifcher Tanz 24. Englifche Kirchenkompolition 
13. Bedeutungsvoller Blasinftrumentenfabrikant 25. Verzierungsfigur. 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels find bis 1 o. Au g u ft an G u ft a v B 0 f f e Ver lag 
in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung gelangen insgefamt lieben Preife zur 
Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nach freier Wahl der Preisträger 
aus dem Verlag von Guftav Boffe zur Verfügung ftehen. Die Preisftaffelung ift folgende: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. ro.
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-

vier Troftpreife: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-

Für richtige Löfungen, die in befonders gelungener Form (Dichtung, Kompofition und dgl.) 
eingefandt werden, behalten wir uns eine gefonderte Prämierung und gegebenenfalls auch Ver-
öffentlichung vor. Z. 

Neuerfeheinungen. 
Jahrbücher: 

Bach - J. 1931. 28. J ahrg. Hrsg. von Arnold 
Schering. Gr. 8°. 148 S. Leipzig, Breitkopf u. 
Härte!, 1932. 

H ä n d e 1- J. 1931. 4. Jahrg. Hrsg. von Rud. 
Steglich. Gr. 8°. 130 S. Ebenda. - Enthält in 
einer "Betrachtung des Händelfchen Melfias" 

des Herausgebers einen Auffatz, der auch brei
tefte Mufikerkreife angeht. 

]. der M u f i k b i b I i 0 t h e k Pet e r s für 1931. 
Hrsg. von Kurt Taut. 38. Jahrg. Lex. 8°. 164 S. 
- Enthält an Auffätzen: S ch e r in g, Künftier, 
Kenner und Liebhaber der Mufik im Zeitalter 
Haydns und Goethes; Fr. BI u m e, J. Haydns 

4 
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kün/1lerifche Perfönlichkeit in feinen Streichquar
tetten; ]. M. Müll e r - B I a t tau, Goethe und 
die Kantate; P. 0 ll end 0 r f f t, ""lax Abra
ham. - Der Herausgeber hat eine vorzüglich 
geführte Totenfchau für das Jahr 1931 und die 
wichtige, fehr ausführliche Bibliographie zu fam
mengeftell t. 

]. der S t a a t I i ch e n A k ade m i e für K i r
chen- und Schulmufik Berlin. 4. Jahrg. 
1930-31. Hrsg. von H. Halbig. Gr. 8°. 102 S. 
KalTe!, Bärenreiter-Verlag, 19}2. - Enthält 
eine Anzahl Auffätze von L. Heß (W. v. Bauß
nern), Mofer (Gleichgewichtserfcheinungen in der 
Mufik), E. C. Kraus (Schönberg), A. Sittard 
(Schützauffühtungen), K. Schubert (üben), Jöde 
(Volks- und J ugendmufikpflege) M. 6.-. 

A d I u n g, Jakob: Musica mechanica organoedi. 
Original getreuer Neudruck mit einem Nachwort, 
hrsg. von Chr. Mahrenholz. 2 Tle. in I Bd. 
Berlin 1768. KalTe!, Bärenreiter-Verlag, 19}2. 
M.20.-. 

All e r u p, Albert: Die "Musica practica" des 
Joh. Andreas Herbft und ihre entwicklungsge
fchichtliche Bedeutung. Ein Beitrag zur Gefdiichte 
der deutfchen Schulmufik. Gr. 8"'. 78 S. Ebenda. 
M. 3.80. 

Log e, Eckhard: Eine MelTen- und Motettenhand
fchrift des Kantors Matthias Krüger aus der Mu
fikbibliothek Herzog Albrechts von Preußen. 
Gr. 8". 59 S. Ebenda. M. 3.-. 

U I r ich, Ernft: Studien zur deutkhen Generalbaß
praxis in der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
Gr. 8°. 82 S. Ebenda. M. 3.80. . 

S ch u b e r t, Johannes: Das Wechfelverhältnis von 
Choral und Orge!choral im 16. Jahrhundert. 
Gr. 8°. 75 S. Ebenda. 

Ei m e r t, Herbert: Mufikalifche Formftrukturen 
im 17. und 18. Jahrhundert. Verfuch einer Form
befchreibung. Gr. 8°. 57 S. Augsburg, Dr. B. Fil
fer Verlag, 1932. M. 3·-· 

Heu r i eh Hugo: John Wilbye in feinen Madri
galen. Gr. 8°. 90 S. Ebenda. 

Z i n gel, Hans Joachim: Harfe und Harfenfpicl 
vom Beginn des 16. bis ins zweite Drittel des 
18. Jahrhunderts. Gr. 8°. 269 S. und Noten
anhang. Halle, M. Niemeyer, 1932. M. 12.-. 

Mo f e r, Hans Joaehim: Ein Bachfcher Familientag. 
Ein fröhliches Spiel um Bachs Quodlibet und 
weltliche Kantaten. K!. 8°. 56 S. Leipzig, Breit
kopf u. Härte!. 1932. 

Q u 0 d I i b e t. Ein Fragment für 4 Singftimmen 
mit Generalbaß. Gefchrieben von Joh. Seb. Bach. 
Erftmals veröffentlicht von Max Schneider. Ver
öffentlichungen der Neuen Bach-Gefellfchaft. 
Ebenda. 

Be auf i I s, Marce!: Schumann. In "Mahre de la 
musique". Mit 40 Abbildungen. 75 S. Paris, Les 
Editions Rieder, 1932. 

Walter Nie man n: Meßplatz op. 127. Litolff, 
Braunfchweig. 

Walter Nie man n: Tafelmufik op. 125. C. F. 
Kahnt, Leipzig. M. 3.-. 

Carl Friedrich Z e I te r: 50 Lieder für eine Sing
ftimme mit Klavier, hrsg. von Ludwig Lands
hoff. Schott, Mainz, I9}2. 

Hans P fit zn er: Lieder op. 40 u. 41 für Gefang 
und Klavier. C. F. Peters, Leipzig. 

G. Gab r i e I i: Sonata Pian e Forte. Studien
partitur. Hrsg. von Fritz Stein. C. F. Peters, 
Leipzig. 

Heinric.~ Alexander W i n k I er: Die Bachftätte in 
Eifenach (der Streit um Joh. Sebaftians Geburts
haus). Gr. 8°. 46 S. Verlag der Thüringer Mo
natshefte, Flarchheim i. Thür. M. 1.80. - Eine 
verdienftvolle Schrift, die mit gründlicher Sach
kenntnis an das Problem vorurteilsfrei herantritt. 

Hans K a y f er: Der hörende Menfch. Gr. 8°. 
368 S. Mit zahlreichen Noten und Tafeln. Ver
lag Lambert Schneider, Berlin. M. 15.-. - Ein 
außerordentlich interelTantes Werk, auf das wIr 
noch ausführlich zurückkommen. 

Bef prechungen. 
Bücher: 

FRITZ VOLBACH: Handbuch der Mufikwif
fenfchaft Bd. Ir. Afthetik, Akuftik, Tonphyfiologie. 
Tonpfychologie. (Verlag Afchendorff, Münfter i. W.) 

Das Kapite! "Afthetik" hat den Vorteil, daß 
Volbach uch nicht auf die Mufikäfthetik befchränkt, 
fondern auf breiterer Baus, der allgemeinen Afrhe
tik aufbaut. Das Gefchick des VerfalTers, auch 
komplizierte, fchwierige Dinge im Plauderton dem 
Lefer nahe zu bringen, bewährt uch in diefem 

Abfchnitt ganz befonders. Auch für den, der mit 
den Grundbegriffen der muukalifchen Afthetik 
längft vertraut ift, werden die perfönlichen Urteile 
des VerfalIers über Kün/1ler, Perfönlichkeit und 
Stil interelTieren, die von fcharfuchtiger EinfteIlung 
zu diefen Dingen Zeugnis geben. Selbft die 
trockene Materie der Akuftik und Tonphyfiologie 
nimmt unter Volbachs Feder Geftalt an. Von 
großem Wert für das Verftändnis find die dem 
Text überall beigefügten bildlichen DarfteIlungen, 
Tabellen und Muiikbeifpiele. Ein Verzeichnis der 
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wichtigil:en Literatur erfchließt auch dem Nicht
fachmann neue Quellen, an denen er lich weiter-
bilden kann. Dr. F. J. Ewens. 

GEORG AN,SCHüTZ: Farbe-Ton-Forfchun
gen, Band II!: Bericht über den 11. Kongre!'1 für 
Farbe-Ton-Forfchung (Hamburg, 1.-5. Oktob,r 
1930). Mit 80 teils buntfarbigen Bildtafeln, No
tenbeifpielen und Textfiguren. Gr. 8°. XVI und 
438 S. Hamburg 193 I, Pfychologifch-äil:hetifche 
Forfmungsgefellfchaft (Vertrieb für den Buchlnn
del durch Otto Meißners Verlag). 

Schon im Sinne erfrifchender Abwechslung iil: 
es jedenfalls zu begrüßen, wenn KongrefIe über 
Fragen der Kunil: diefen ihren äil:hetifchen Cha
rakter auch darin dokumentieren, daß lie über 
das WifIenfchaftliche hinaus künil:lerifehe Darbie
tungen in ihr Programm nehmen. Erfreuliehil:e 
Vielfeitigkeit auch in diefem Hinblick zeigte der 
"Zweite Kongreß für Farbe-Ton- Forfchung" in 
der Univerlität Hamburg: ein Wagnis fchon dem 
Titel nach, - das hier aber nicht zum eril:en Mal 
gewagt wurde: Ein eril:er Kongreß diefcs Namens 
hatte im März 1927, ebenfalls in der Hamburgi
fehen Univerlität, getagt. Ein überfachlicher Kon
greß, einem "vertikalen Truil:" vergleichbar, war 
hier bewußtes Ziel: Vereinigung verfehiedener wif
fenfchaftlicher, künfHerifcher und kunil:pädagogi
fcher Beil:rebungen im Zeichen eines im übrigen 
fpeziellen - aber eben nur in "horizontaler" Hin
iimt fpeziellen - Problems: Farbe und Ton. 

Der umfängliche, bis in die Debatten hinein 
gründlimil: wiedergebende Bericht - ebenfo forg
fähig redigiert wie verfchwenderifch ausgeil:attet 
- legt hievon ein glänzendes Zeugnis ab. Der 
künil:lerifche Charakter der Tagung nimmt um 
naturgemäß einigermaßen "moderniftifch" aus. 
Die Farbenmulik-Experimente des Deutfchen Lud
wig H i r f ch fe I d (Frankfurt a. 0.), des Tfche
chen Zd. Pes a n e k (Prag), des RufIen Anatol 
Vi e tin g hof f - S ch e e I (Graz) il:ehen, mit 
reichen Selbil:illuil:rationen, im Vordergrund, da
neben fo bedeutende Neuerer der Bühne wie Hans 
W i I der man n (Breslau) und namentlich Alb. 
Tal hof f (München); aber auch der Vorkämp
fer eines "abftrakten" Tonfilms, Oskar F i f ch i n
ger (Berlin), j{f zwar nicht perfönlich vertreten, 
aber näher gewürdigt. An mulikpädagogifch Wert
vollem lind zwei Beiträge zur Verwendung der 
Farbe im elementaren 2'>1ulikunterricht, von H. 
G rah I (Kiel) und H. P ä ß I e r (Leipzig), zu 
nennen. In wifIenfchaftlicher Hinlicht fteht, für 
den mulikalifch InterefIierten, ein Vortrag von 
Ernil: Bar t hel (Köln) im Vordergrund, der 
"Wefensanalogie und Wefensgegenfatz der Far
ben und Töne" in ebenfo fcharflinniger wie tief
gründiger und vorurteilsfreier Weife, man kann 
fagen: endgültig, formuliert. Im übrigen ilt auch 

der Rezenfent mit zWeJ Vorträgen vertreten, 
einem f pradlpfydlOlogifchcn und einem pfycho
logifchen Beitrag zur 11ulikgefchichte: "Die Ent
wicklung unferer Notenfchrift aus der Synoplie", 
d. i. dem Tönefehen. Für den Muliker ilt ferner 
noch der etwas fpitzfindige Beitrag von Alex. 
T ru s I i t (Berlin) über ,.Das Element der Be
wegung in der Mulik und in der Synoplie-' zu 
nennen. Damit ift das wifIenfchaftlich Wertvolle 
des Bandes freilich nimt ausgefchöpft, doch liegt 
es im übrigen auf andern Gebieten: fo vor allem 
die ausgezeichneten Beobachtungen über Blinden
zeichnungen von W. V 0 ß (Kiel). Der Heraus
geber des Berid1ts, zugleich Leiter und Organ i
fatar der Tagung, Prof. Georg A n f ch ü t z in 
Hamburg hat lieh felbft mit einer allgemein kul
turphilofophifchen Betrachtung begnügt: "Die neue 
Synthefe des Geill:es". Der fchon durch das 
liberwältigende Bildermaterial höchlt anziehende 
Band wird jedenfalls ein merkwürdiges Doku
ment einer merkwürdigen kulturellen Bewegung 
bleiben, die fehr wahrfcheinlich noch weiter von 
lieh hören machen wird. Dr. Albert Wellek. 

LOTTE KALLENBACH - GRELLER: Geill:ige 
und tonale Grundlagen der modernen Mulik im 
Spiegel der Gegenwart und Vergangenheit. Breit
kopf & HärteI, Leipzig 1930. III, 251 S. Br. 
RM.6.-. 

Man greift angelegentlich nach diefem Buch, das 
verf prich t, "gedankliche Einfallsreihen über den 
Begriff und das Erlebnis Mulik darzultellen". Man 
fetzt wieder und wieder zur Lektüre und Durch
arbeit an, man fucht herum, man "frißt" lich durch 
- und legt es bei feite mit dem Gefühl abfoluter 
Leere und völliger Fremdheit. Diefes Buch wurde 
von einer Frau (!) aus der Hypertrophie eines wif
fenfchaftlich überzüchteten Intellektes heraus ge
fm rieben, in einem rücklimtslos unverftändlichen 
Stil mit SehachteHätzen bis zu 22 Druckzeilen und 
verwirrend faHcher Zeichenfetzung, - durchdrun
gen von der BefefIenheit eines abo v o-Komplexes, 
der ltellenweife groteske Formen annimmt. Allen 
Refpekt vor der Erkenntnistheorie und vor dem 
heißen Streben, den vielfältigen Befund der muli
kalifchen Tatfachen auf "Ietzte" Dinge, auf grund
legende "Kategorien des menfchlichen Geiftes" zu
rückzuführen, aber das darf nicht verleiten, den 
Zufammenhang mit dem lebendigen Objekt, der 
Kunlt, dem Kunltwerk und feinen Elementen un
rettbar zu verlieren. Eine fpekulativ-philofophifche, 
zudem ltark pfychologifch fundierte Kunftbetrach
tung in Art und Umfang, wie lie dies Buch auf
weilt, ift zum einen Male "passee", zum anderen 
fo gut wie fruchtlos. Das fchließt nicht aus, daß 
im einzelnen eine Fülle guter Beobachtungen ge
mad1t, Probleme gefehen, ErkenntnifIe gewonnen 
werden; das fchließt nicht aus, daß ein ganzes Ka-

4~' 
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pitel (über die "fyftematifchen tonalen Grundlaaen 
der Mulik") eine einheitliche theoretifche Darael
lung unferes . abendländifchen Tonfyftems gibt, _ 
aber welch em Aufwand an gei!l:ig-philofophifcher 
Durchleuchtung, an Zurückgehen auf Grundbeariffe 
a.n verwirrenden Abfchweifungen, in die aufdring~ 
hch aller a.ngelefener WilTensballa!l: gepackt wird. 
-: welch el~. Aufw.and !l:eht kümmerlichen Ergeb
n~lTen gegenuber, dIe felb!l: in diefem Theorie-Ka
PItel vor Jahrzehnten fchon von Riemann genau 
f~ (auf feme Art freilich) gefagt wurden und die 
lllrgends aus dem Bereich blalTefter Ab!l:raKtion 
hina~.sgelangen. Keine Ausfage i!l: einfach, fchlimt, 
ver!l:andhch; alles wird begrifflich verklauf uliert 
und unerträglich befchwert. Außerdem endet diefe 
philofophifche Erkenntnis-Methode fa!l: immer in 
einer gefährlichen Relativität der Ein!l:ellung, der 
Urteilsfähigkeit, in einem "alles ver!l:ehen heißt 
alles verzeihen", das wir, befonders der modernen 
Mulik und Vertretern wie Schönberg, Haba, Hauer, 
Weill gegenüber durchaus nicht biJ1.igen können. 
Uns fcheint gerade heute nicht die Zeit zu fein, 
eine deduktive Methode derartigen Ausmaßes an
zuwenden. Wir mülTen er!l: mal wieder befchei
den werden, uns von dem bomba!l:ifchen Wuft fol
cher abftrakter Kunftbetrachtung abwenden, klei
nen wie großen, aber lebendigen Realitäten zu. 

Aus dem Buch feien als Proben, doch mehr der 
Kuriolität halber, drei Stellen zitiert: eine program
matifche, eine Würdigung Schönbergs, eine Zu
kunftsvilion! S. 28: "Der vorliegende Verfuch, 
eine Abhandlung über tonale Grundlagen und 
Klangwerte der modernen Mulik zu fchreiben, 
kann fich daher im Sinne einer philofophifch-fun
dierten Anfchauungsweife nicht als Ablicht, über 
die moderne Mulik endgültige Anfichten oder gar 
iWertungen mitzuteilen, darfteIlen, fondern hat lich 
das viel befcheidenere Ziel ge!l:eckt, die Probleme 
zu klären, deren Löfung er!l: die Vorausfetzung 
für das Begründen einer mufikalifchen Kun!l:wilTen
fchaft bilden würde, und vor allem müßte das Ver
hältnis zur Gefchichte unterfucht werden." -
S. 76: "Schönberg, der berufenftc Erbe der Roman
tik, hat den Ausdruck von Einfamkeit, My!l:ik, 
Sehnfucht in einem neuen Sinne fo überzeugend ge
formt, daß wir feiner Konzentrationsfähigkeit die 
neu gewonnenen Formkräfte der heutigen moder
nen Mulik zufchreiben mülTen." - S. 244: "Die 
Mulik der Zukunft wird keine Gefühlsmulik fein, 
fondern eine Bewegungsmulik, eine ewige Melodie 
von Farben, Tönen, Linien, abfolut und gei!l:ig in 
einer völligen Rationalifierung des sen s u s". 

Hans Költzfch. 
Mufikalien. 

OTHMAR SCHOECK: 5 Lieder für gemifch
ten Chor a cappella. P. Pab!l:, Leipzig. 

Schoeck gibt in diefen Liedern mit volkstiim-

lichen Texten kleine ftimmungsvolle Gelegenhei~s
arbeiten, die lich teils in etwas komplizierteren 
Wendungen bewegen, teils ganz fchlicht "nach der 
Väter Weife" dahinziehen. In den Liedern !l:eckt 
flülTiges Melodiegut, zu zwanglofem Mulizieren 
denkbar geeignet. v. Saalfeld. 

OTHMAR SCHOECK: Sonate für Baßklari
nette in B oder Fagott (VioloncelI) und Klavier 
op. 4 r. Verlag: Breitkopf und HärteI, Leipzig. 

Die moderne Mulikantennatur fpricht aus die
fer Sonate. Ohne die Tradition zu vergelTen, 
duvchftreift auch &hoeck Gebiete, die er!l: in neue
!l:er Zeit der Mulik dienftbar gemacht wurden. 
Von licherem In!l:inkt geleitet, verwendet er je
doch die ab und zu fragwürdigen Kun!l:mittel 
unferer Zeit nur foweit als lie feinen Abfichten 
dienlich find oder feinem Empfinden entfprechen 
können. 

Seine Sonate für Baßklarinette und Kla vier 
vermittelt in diefer Hinlicht ftarke Eindrücke 
moderner Klangäußerung und Linienführung. 
Einem interelTanten, !l:ark zufammengedrängten 
erften Teil mit gehäuften akkordifchen Schiebun
gen und Rückungen, folgt ein Satz, der ein ein
prägfarnes mit Quintolen durchfetztes Thema in 
mächtigen Steigerungen vorwärts treibt, um in 
geiftvoller Kombination in ein recht durchlichtig 
gefetztes Finale einzumünden, das die Sonate 
witzig und geiftvoll befchließt. Ende gut, alles 
gut. Das Streben nach neuem Melos ift allen drei 
Sätzen gemeinfarn. Im letzten Satz fcheinen mir 
Schoecks diesbezügliche Ablichten am mei!l:en er
füllt. 

Die Sonate ift nur von geringem Umfang und 
dies reicht ihr in verfchiedener Hinlicht zum 
Vorteil. 

Sie i!l: auch für Fagott oder Cello ausführbar. 
Das Fagott kann natürlich die Klangwirkung der 
Baßklarinette auf keinen Fall erfetzen. Dem Cel
li!l:en dürfte lie jedoch eine wirklich dankbare 
Aufgabe bieten. 

Einige kleine Druckfehler lind bei der Korrektur 
ftehen geblieben. F. Seraph. 

KARL GERSTBERGER, Konzert für Streich
orchefter - Zwei Geigen mit Cello und Streich
quintett op. 19. Im Bärenreiter-Verlag zu KalTe!. 

Nach alten Vorbildern ficher geformt, ift das 
Werk von echter Mufizierfreudigkeit erfüllt und 
mag der Gattung der neueren Gemeinfchaftsmufik 
einzureihen fein. Gefchickter kontrapunktifcher, 
dabei immer durchfichtiger Satz, prägnante Thema
tik, gute GegenüberfteIlung der bei den konzertan
ten Geigen fowie des Cello zum Tutti fallen be
fonders auf. 

Zu begrüßen i!l: in jetziger Zeit das Verfahren 
des Verlags, das Werk in der Originalhandfchrift 
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des Komponiil:en herauszugeben. Mag dies auch 
zunächil: durdl verringerte Heril:ellungskoil:en ver
anlaßt fein, fo foll man doch nicht verkennen, daß 
hierdurch doch ein befonderer Eindruck vom We
fen des Komponiil:en gefchaffen wird. Die Verleger 
follten nach Möglichkeit mehr von diefem Verfah-
ren Gebrauch machen. Georg Kießig. 

VOLKMAR ANDREAE: Li - T a i - P e, Acht 
chinefifche Gefänge für eine Tenorftimme und Or
chefter op. 37. Nachdichtungen v. Klabund. Verlag 
Gebrüder Hug & Co., Leipzig und Zürich. (Nach 
dem Klavierauszug referiert.) 

Feine Liederlyrik, die fehr zarten, il:immungsvol
len Texte haben eine farbige Untermalung in 
durchaus natürlicher Harmonik gefunden. Der me
lodifche Fluß wird durch die Deklamation niCht 
gehemmt, die fich nicht feiten der gedanklichen 
Führung der Begleitinftrumente unterordnet. In 
der Textbehandlung des Liedes vom Kummer ift 
zu beanftanden: "Der Wirt hat Wein" - Paufe -
"Aber er foll noch nicht die Becher bringen" -
Paufe - "Ich will erft noch" - bedenkliche Paufe 
- "Das Lied vom Kummer fingen". 

K. Schurzmann. 
HEINRICH LEMACHER: Missa Nr. VI "Veni 

Creator", Wk. 52, für Männerchor a cappella. 
Verlag P. J. Tonger, Köln a. Rh. 

Lemacher ift einer der wenigen modernen Ton
fetzer, die mit dem vollen technifchen Rüftzeug 
kirchliche Gebrauchsmufik zu fchreiben verftehen. 
Er läßt reiCl'1 imitatorifehe Gebilde aufblühen und 
il:reut gerne Archaismen ein; die Stimme führt er 
reichlidt linear, in großen Bogen durch Reibungs
difIonanzen und Spannungscharakter hindurch, um 
fie dann wieder zu vollem Chorklang und volumi
nöfen "Leerklängen" zufammenzuballen. Der Kon
trapunkt hier iil: rein mufikalifch, nicht eigentlich 
malerifeh. über .Lemachers Kirchenwerken fchwebt 
der Zauber der Mufik etwa Okeghems oder Jos
quins, des abklingenden I 5. und anhebenden I6. 

Jahrhunderts. In der vorliegenden MefIe greift 
Lemacher auch ein kompofitionstechnifches Verfah
ren diefer alten Zeit auf, fie ift eine "missa paro
dia", die das thematifche Material feiner Hymnus
vertonung Veni creator sp~ritus (für fechsftim
mi gen a cappella-Chor) auf die MefIetexte über
trägt und für fie erweitert und umgießt. Eine 
folche Tonfprache und ein folches Parodie verfahren 
gelingt aber bisher nur einem KünftIer vom For
mat Lemachers. 

Dr. O. Urfprung, München. 

STEF AN FRENKEL: "Kleine Suite" für Viol. 
und Streichorchefter op. I2. Verlag Ries & Erler. 

Kaffeehaus-Mufik bietet Stefan Frenkel in einer 
"Kleinen Suite" für Violine (Solo!) und Streich
orchefter. Eine ganz luil:ige Mufik, deren üble Bei
klänge in einem folchen Konzertlokal kaum eine 

Kontrolle ermöglichen. Zum Beifpiel: das Orcheil:er 
fpielt eine ausgefprochene A-dur-Melodie im Ein
klang, wozu die Solo-Violine die vier leeren Saiten 
im Fandango-artigen Rhythmus zum Erklingen 
bringt. Im "Tempo di Boston" heult das Solo
Inil:rument ein Motiv in Quartengängen rauf und 
runter, da ein anderer Fingerfatz einfach unmög
lich. Im übrigen bezeugt der Autor auf Sch.ritt 
und Tritt fein bedeutendes geigerifches Können. 

R. Hg!. 
ERNST SCHIFFMANN : Invention für Streich

orcheil:er op. 2. Verlag: Tifcher u. ]agenberg. 
Eine klar disponierte, akademifche Arbeit zeigt: 

Invention für Streichinil:rumente von Ern ft 
Schi f fm an n op. 2. Ausgabe des Münchener 
Tonkünftler-Vereins, unterftützt von der Stadt 
München. Man follte den jungen Komponiften in 
erfter Linie das lebendige Hören ihrer Werke er
möglichen, und die Drucklegung hintenan ftellen. 
Im übrigen fei allen deutfchen Städten Münchens 
vorbildliche Fürforge zur Nachahmung befonders 
empfohlen. Ernil: Schiffmann ftrebe fo fort; er fei 
einem gewifIen: J. S. B. beil:ens empfohlen. 

R. Hg!. 

HEINRICH ZOLLNER, op. 95. Serenade C
dur für Flöte mit Streichorchefter. Verlag Ries 
& Erler, Berlin. 

In vier kurzen klang- und melodiefrohen Sät
zen weiß der Komponiil: manches Hübfche zu 
fagen, ohne in die Tiefe zu gehen. Recht wir
kungsvoll ift der Schluß, wo die Celli eine vorher 
fchon von der Flöte gebradlte fchöne Gefangsmelo
die anftimmen, lieblich umfpielt von Flötenfiguren, 
bis das Preil:othema des Schußfatzes zum effekt
vollen Ende führt. Das Werk ift befonders Lieb
habervereinigungen zu empfehlen. 

Paul Mittmann. 

HERMANN ZANKL, op. 5. Ländliche Suite 
für Flöte allein. Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Die vier Sätze der Suite find an Wert recht un
gleich; am beften ift der muntere 2. Satz "Junges 
Tier", auch die melancholifche "Hirtenweife" iil: 
ganz charakteriftifch, verliert aber durch zu viele 
Wiederholungen des klagenden Hauptrnotivs an 
InterefIe; fchwach in der Erfindung ift "Grauer Tag" 
und die "Kirmes" hätte noch derber und luftiger 
fein können. Paul Mittmann. 

FIDELIO FINKE: Sonate für Flöte und Kla
vier. Univerfal-Edition. 

Der Komponift iil: Direktor der deutfchen Mu
fikakademie in Prag. Die Sonate gehört zu den 
unerquicklichil:en Erfcheinungen der atonalen Flö
tenliteratur. Die Tatfache, daß der Schlußfatz 
in der Flötenftimme in C-dur, in der Klavieril:imme 
aber in Cis-dur notiert iil:, befagt genug. Ift noch 
den bei den lebhaften Außenfätzen, befonders dem 
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edten, der in feiner ruhclofen Bewegtheit fo ,recht 
ein Sinnbild unferer heutigen Zeit ill:, ein gewiiTer 
motorifcher Schmiß nicht abzufprechen, fo fällt 
der fchwülll:ige Mittelfatz mit feinen greulichen 
Mißklängen richtig auf die Nerven. Man fragt 
fich, wer diefe "Mufik" f pie!en foll, die natürlich 
auch erhebliche technifche Schwierigkeiten aufweill:. 

Paul Mittmann. 

CARMINA, ausgewählte Inll:rumentalfätze des 
XVI. Jahrhunderts, herausgegeben von H. J. Mofer 
und Fritz Pierfig. Nagels I>bfik-Archiv Nr. 53. 

In diefem Heft werden erll:malig zwölf 2-5-
Il:immige textlos überlieferte Sätze des r6. Jahr
hunderts vorgelegt, darunter je einer von Ifaac 
und Heinrich Finck und vier von Ludwig Senf!. 
Der bequemen Spielbarkeit wegen find fie im 
Violin-, Alt- und BaßfchlüiTel in vierfach verkürz
ten Notenwerten mitgeteilt. Daß von vier zu vier 
Vierteln Takdhiche durchgezogen find, unifor
miert das Bild freilich zu fehr in neuerern Sinne. 
Wenn die Striche weniger durchgreifend erfchienen, 
entweder punktiert oder nur zwifchen den Syll:e
men, wäre ihr Zweck, die überficht zu erleichtern, 
auch erreicht worden. - Streichern und Bläfern 
(Blockflötenfpielern!), die mit der Klangwelt jener 
Zeiten Bekanntfchaft machen wollen, erll: recht 
natürlich folehen, die fi e fchon gemacht haben, fei 
diefes Heft angelegentlich empfohlen. 

Dr. Rudolf Steglieh. 

GEORG PHIL. TELE MANN : Sonata polonese 
(Nr. r) für Violine, Viola und Basso continuo, 
herausgegeben von Alicja Si mon. Nagels Mufik
Archiv Nr. 50. 

Hier haben wir eines von den Stücken, zu denen 
Telemann durch einen Aufenthalt in Pleß in Ober
fchlefien angeregt wurde: mit Humor und Grazie 
ergeht er lich hier in "hanakifcher Wildheit" und 
Melancholie. Das fehr lebendige, wirk farne und 
unfchwere, ga-r nicht empfindliche Stück, das eben
fogut folill:ifch wie orchell:ral befetzt werden kann, 
wobei der Bratfchenpart auch von der Violine 
ausführbar ill:, wird Spielern und Hörern in Haus 
und Schule viel Freude machen. Einige Winke für 
die Wiedergabe: der Gegenfatz von forte- und 
piano-Strecken, den Telemann nicht ausdrücklich 
anmerkt, der lich aber aus dem mulikalifchen 
Verlauf ergibt, darf nicht überhört werden. Im 
zweiten Allegrofatz nimmt die rechte Hand des 
Generalbaßf pielers auf dem 2. und 4. Viertel der 
Takte 12 und 30 beffer fis' dis' bezw. gis' e' Il:att 
der Paufen. Für die Takte 45-48 und 51-54 
desfelben Satzes fei pizzicato-Ausführung vorge
fchlagen. Im zweiten Allegro - einer kräftigen 
Mazurka - ill: am Schluß das da capo zu ergän
zen: die beiden erll:en Teile lind zu wiederholen. 

Dr. Rudolf Steglich. 

C. PHIL. EM. BACH: Sonate in C-dur für 
Gambe und unbezifferten Baß. Bearbeitung für 
Violoncell (Violine) und Klavier von Paul Klenge!. 
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Diefes Heft macht eine lebensvolle, zügige So
nate aus dem erll:en Berliner Jahrzehnt Philipp 
Emanuels (1746) wieder zugänglich in einer Bear
beitung, die in ihrer Art fehr forgfältig ill:, aber 
eine überfetzung in mulikalifche Ausdrucksgewohn
heiten bedeutet, die vom Original wegführen. Die 
Spieler werden gut tun, die zugefügten Vortrags
zeichen als u n ver bin d I i ch e Vorfchläge zu be
trachten. Zum Beifpiel alle mf, die nicht im über
gang von p zu f oder f zu p, fondern felbll:ändig, 
etwa zu Anfang eines Themas erfcheinen (Philipp 
Emanue1 i!l:, ähnlich Beethoven, nichts weniger als 
ein Mez.zoforte-Menfch gewefen, wie es z. B. der 
Erfurter Klavierkomponi!l: und Mützenmacher Joh. 
Wilh. Hämer war). dann auch viele diminuendo
Zeichen (1. Satz Takt 9, r2 ufw.) und, gleich zu 
Beginn, die MetronomiGerung der Achtel in dem 
V:ervierteltakt-Andante - lie würde den Fluß
rhythmus des Satzes fozufagen in einen Tropfen-
rhythmus auflöfen. Dr. R. Steglich. 

ENGELMANN, op. 34. Phantalie, PafTacaglia 
und Fuge g-moll für Orgel. Edition Breitkopf. 

Ein fl:arker horizontaler Wellengang umbrandct 
die vertikalen Stützen, welche in ihrem Aufbau 
ein kühnes, wohl gegründetes Harmoniegefetz er
kennen laffen. Damit gewinnt auch ein häufig 
abgewandeltes Motiv, wie "Muß i denn" origina
len Ausdruck, befonders der Verwendung bei Bach 
gegenüber (Mit Fried und Freud, Aus tiefer Not, 
6fl:immig). Zwifchen den dramatifchen Gipfelun
gen der Phantalie und der entlö!l:en Freudigkeit in 
der Fuge, wirkt eine delikate PaiTacaglia als wohl
tuendes Quietiv. Der aus fchön entwickelten For
men fprechende Gehalt des Ganzen dürfte bei an
gemeiTener Darll:ellung lich unfchwer enthüllen, da 
ein Wechfel zwifchen Ruhe und Bewegung der 
Harmoniefolge die AuffaiTung erleichtert. 

Prof. A. Egidi. 
SERGE BORTKEWICZ: Kindheit (14 leichte 

Klavierfl:ücke nach dem Roman von Leo Tolll:oi) 
op. 39; 7 Preludes op. 40 und Ballade op. 42 für 
Klavier. Henry Litolff's Verlag, Braunfchweig. 

Meiner kurzen Charakterifl:ik von Bortkewicz' 
Iyrifchen Klavierwerken im "Klavierbuch": "Sie 
kommen in ihrem wunderbar wohllautenden und 
weitgefponnenen, eleganten Satz und ihrer feinen 
pianifl:ifchen Kultur gleichermaßen von Chopin, 
Henfelt und Lifzt, wie von feinem Lehrer Liadow, 
verraten jedoch in ihrer fchön-melodifchen, Iyrifch
weichen und zu verfonnenem Träumen neigenden 
Art die füdruffifche Heimat des Komponifl:en", 
habe ich noch heute nichts hinzuzufügen. Er ill: lich 
und feiner "klaiTifch-romantifchen" Natur treuge-
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blieben. Höchil:ens, daß zu Chopin gelegentlich der 
frühe, Iyrifch-fchwärmerifche oder orgiall:ifch-cklh
tifche Scriabin tritt (Pniludes), oder daß man in 
den köil:lichen Stücken aus dem Kinderleben gern 
einmal an Tfchaikowsky's Beiträge für die Jugend 
denkt. Allein - das und nur die Il:ilill:ifchen "Hin
tergründe". Was jedes Klavierherz und Klavier
ohr immer wieder an Bortkewicz entzückt, iil: doch 
die ihm und fall: allen RuiIcn der romantifchen 
Richtung befonders eigne Klavier k u I t ur, die 
mit dem fenubelll:en Klavierklangunn, dem ucher
ften Formunn, dem auch im Virtuofcn handlichll:en 
Klavierfatz gepaart ill:. Denn Bortkewicz iil: ein 
geborener und ausfchließlicher K I a v i e r kom po
n&; einer der wenigen unferer Zeit, deren lyrifche 
Ideale noch: Mulik, Klang, Farbe, Form heißen. 

Diefe drei Hefte ergänzen und Il:eigern lich aufs 
glücklichlte: mittelfchwere Hausmulik (op. 39), ari
il:okratifcher Salonil:il (op. 40), großer virtuofer 
Konzertil:il (op. 42). Jedem das Seine. 

Wer nicht mit Henfelt, Chopin und Scriabin 
vertraut iil: - Grundbedingung für einen künJl:le
rifchen Vortrag der Pniludes und der Ballade -, 
wird lich an die Stücke aus dem Kinderleben hal
ten. 14 Stücklein, und jedes ein Treffer! Hier wird 
man auf engil:em Raum die liebenswerte Perfön
lichkeit diefes feit Jahrzehnten "eingedeutfchten" 
RuiIen am klarll:en erkennen: feine ruiIifche Schwer
mut, feine Itille Liebe zur guten alten Zeit - wie 
reizend die kleine Biedermeier-Federzeichnung der 
"Mutter" in Field's Art -, fein fchalkhafter Hu
mor: etwa, wie der Lehrer Iwanowitfch in feiner 
Gavotte die Fliegen jagt, wie die Kinder in wilden, 
knabenhaften Rhythmen Robinfon fpielen, wie die 
Amme ein fchlichtes ruiIifches Volksmärchen er
zählt. Aber das Schönlte kommt doch zuletzt im 
"Tod der Mutter"; hier zieht auf kleinil:em Raum 
noch einmal ein ganzes Leben in alten, vertrauten 
Geil:alten vorüber und erlifcht am Schluß ganz 
fanft: dichterifch und menfchlich gleich zart und 
rührend geil:altet. 

Der fertige Pianift dagegen wird lich an die 
Pniludes und die Ballade halten: edler, wohlklang
gefättigter, farbenreicher Mulik, die auch im mehr 
Etüdenhaften des Satzes (Prcl. 1,5) niemals das 
dichterifche Element verleugnet, doch das Schönfte 
wohl wieder im Schwermütigen und Elegifchen 
(PreI. 2, 4, 6, ganz herrliche Stücke!) gibt. - Die 
aus einem beinahe unfcheinbaren, zweitaktig geglie
derten Hauptthema großartig zur furiofen Stretta 
gell:eigerte Ballade im düll:er-tragifchen cis-mol! ill: 
pianill:ifch ganz auf die glänzende, großll:ilige Vir
tualität ihrer Patin, Celefte Chop-Groenevelt, der 
Witwe Max Chop's, abgeftimmt. Ein packendes, 
licher geformtes Konzertftück von ftärkfter Wirkung! 

Mit vollem Bewußtfein habe ich diefe Werke 

etwas breiter als ihr "Umfang" es erwarten ließe, 
behandelt. Denn ich habe das Empfinden, daß man 
- namentlich in der internationalen Weltil:adt Ber
lin - über dem nervöfen Suchen und Jagen nach 
"neuen, treibenden Kräften" die Bewahrer und 
Träger der echten, älteren, neuromantifchen Kla
vierk u I t u r allzu empfindlich unterfchätzt, zu 
Unrecht als "Epigonen" abtut und vernachläiIigt. 
Zu diefen aber gehört in vordcrll:er Reihe Serge 
Bortkewicz. Dr. Walter Niemann. 

Im Mujikverlag P. ]. Ton ger, Köln a. Rh., 
erfchienen: 

OTTO SIEGL: "Der Itille Hof" für vierll:. 
Männerchor und Bratfche, op. 67 Nr. I; "Feft
licher Hymnus" für Männerchor mit Blasorchefter 
oder Klavierbegl., op. 72. - PAUL GRAENER: 
"Ade" und "Der Verfehwender" für vierft. Män
ne.rchor. - HERMANN UNGER: Oll:erchor aus 
Goethes "Fauft", op. 56, für dreill:. Frauen- oder 
vierft. gern. Chor mit Schülerorchefter. Edition 
Tonge,r, Bd. 816. - HANS LANG: Jahreswende, 
op. 20, Chor mit Begleitung. Ed. Tonger, Bd. 835. 
- HEINR. PEST ALOZZI: Lob der Heimat, 
op. 67, Ein Männerchor-Zyklus nach eigenen Ge
dichten. - "Aus dem Wundergarten des deutfchen 
Volksliedes", 12 Volkslieder für gern. Chor bear
beitet von FRANZ BURKHAR T. 

Mit Recht erfreuen lich die beiden äußerlich fo 
verfchiedenen Lieder Sie gis einer inzwifchen er
worbenen Beliebtheit; es liegt ein eigentümlicher 
Zauber in den imprefIionill:ifch fchweifenden und 
doch nicht uferlofen Stimmzügen des ,,1l:i11en 
Hofes", einem Stück romantifcher Genremulik, 
dem die rankende Bratfchenmelodie mehr als bloße 
klangliche Unte,rmalung bedeutet. Scharf kontra
ftiert dagegen die lodernde Kraft des "Feftlichen 
Hymnus", deiIen Aufführung durch einen MaiIen
chor lich zu einer gewaltigen Kundgebung geftalten 
kann, gegen ein zwergiges, feiges Philiil:ertum. 
G J' a e n e r s "Ade" ift fehr fchlicht und delikat, 
faft intim gefchrieben, es wirkt wie ein Solo und 
zeichnet lieh, wie "Der Verfehwender", durch 
einen kriftallklaren Satz aus. Wer mit folcher 
Schlichtheit fo viel Charakteriltik, Innigkeit oder 
Schalkheit ausdrücken kann, gehört gewiß zu un
fern beften Künftlem. Es erübrigt lieh zu bemer
ken, daß die Aufführung folcher Werke im Vor
trag unbedingt von Natürlichkeit und gutem Ge
fchmack bell:immt werde. - Zu danken ilt Franz 
Bur k h art für feine künftlerifch wertvollen und 
forgfältigen Bearbeitungen von 12 weniger be
kannten Volksliedern für gemifchten Chor; eine 
gewiiIe Meill:erfchaft zeigt lich gerade in der Ein
fachheit ihrer Struktur, lie lind aHa nicht fdlWer 
zu lingen. Ohne befondere Namensnennung arbei-
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tet Burkhart hier mit den Mitteln der Variation, 
der Imitation, des kanonifcli.en und kontrapunk
tifchen Stils und bleibt immer in den Grenzen 
des Sinnigen und Zarten, gemäß dem Titel der 
Sammlung. Schwierig ift es, die "befTeren" her
auszufinden, denn iie iind a 11 e gut. Von den 
älteften Liedern feien genannt: Winterlied ("Nach 
grüner Farb' mein Herz verlangt"), "Wo foll ich 
mich hinkehren", "Wie fchön blüht uns der Maien" 
und "Wach auf, mein's Herzens Schöne!", die 
ohne das übliche leidige Aüchaiiieren gefchrieben 
iind und uns daher weder alt noch jung anmuten, 
fondern eben wie echte, lebensvolle fchöne Volks
lieder. - Dem Männerchorzyklus "Lob der Hei
mat", nach eigenen fehr gefchmackvollen Texten 
einheitlich und kontraftreich angelegt, gab der 
Dichterkomponift P e ft a I 0 z z i ein charakterifti
fches Gepräge damit, daß er den fechs Liedern 
jedesmal die überfchrift als Motto mit pittoresker 
Muiik voranfetzte.Gelegentliche Inftrumentalis
men fallen nicht fehr ins Gewicht; halten iie iich 
doch durchweg in den Grenzen des mittelfchweren 
Chorftils. Wenn auch Bedenken über eine Ge
famtaufführung des Zyklus nicht unberechtigt fein 

mögen, da mangels tonartlicher Dispo/ition und 
rhythmifmer, fatztechnifmer u. a. Schattierungen 
eine leimte Einförmigkeit nicht zu leugnen ift, fo 
kann die Aufnahme einzelner Lieder daraus in 
unfre Programme unbedenklich empfohlen werden; 
denn die Kraft der Empfindung und die Qualität 
der Erfindung - das gilt für alle fems Lieder -
ill: ungekünll:e1t und emt. - Den VerhältnifTen 
für Schüleraufführungen iind die begleiteten Chöre 
"Jahreswende" von La n g und "Oll:erchor" von 
U n ger angeglichen, ftilill:ifch und technifch in 
vorbildlicher Klarheit und Bell:immtheit; die Kom
poiitionen werden dem Ethos der dimterifmen 
Vorwürfe vollauf geremt. 1ft die Kunll: der Ver
arbeitung der alten Choralmelodie in Ungers 
"Chrift ift erftanden", wie aum die Führung der 
Stimmen anerkennenswert, fo loben wir an der 
Langfchen "Jahreswende" insbefondere die Modu
lationen und Kadenzen, die in diefem Chor üeime 
und kräftige Farbenwirkungen erzielen, während 
iie in jenem bei trockenem Vortüag leicht etwas 
akademifm-ll:eif anmuten können. Beide von Le
mamer und Mies herausgegebenen Werke können 
bell:ens empfohlen werden. Dr. Egert-Berlin. 

Kreuz und Quer. 
]ofeph ]oachim Raff (1882-1932). 

VonE r n fl E d gar R e i m erd e s, Celle. 

Die 50. Wiederkehr feines Todestages am 24. Juni weckt die Erinnerung an den begeiflerten 
Apoflel Wagners und treuen Freund Lifzts, J 0 f e p h J 0 a ch im Ra f f, den Schäpfer 
einfl vielgefpielter Kammermufik- und Orcheflerwerke, die trotz ihrer Vorzüge in den letzten 
Jahrzehnten leider mehr und mehr aus unferen Konzertfälen verfchwunden find. Eine Aus
nahme bildet die Symphonie "Im Walde", Raffs bedeutendfle Schöpfung, reich an poetifch
mufikalifcher Phantaflik, die vereinzelt noch zur Aufführung gelangt. Dabei hät~e das eine 
oder andere unter den zahlreichen Werken eine Neubelebung wohl verdient, vor allem die 
Symphonie "Frühlingsklänge" und die leichte, aber durch Anmut, Gefchmack und pikante In
flrumentierung fefIelnde c-moll-Symphonie. 

Obwohl Schweizer von Geburt, war Raff in feinem Denken und Schaffen ganz Deutfcher, 
fchon fein feines Verfländnis für die Schöpfungen Wagners und fein mutiges Eintreten für den 
Meifler in Wort und Schrift zeugen von feinem deutfchen Denken und Empfinden. - Raff, 
der am 27. Mai 1822 in Lachen am Züricher See als Sohn eines Organiflen geboren wurde, 
befuchte nach Abfolvierung des Jefuiten-Gymnafiums zu Schwyz das Seminar, um Elementar
lehrer zu werden, da die Mittel für das Univerfitätsftudium nicht ausreichten. Bereits in jungen 
Jahren bekundete er mufikalifches Talent und verfuchte fich in kleinen Kompofitionen. Aber 
fein Weg zum Erfolg war lang und befchwerlich, obwohl er Förderer und Freunde fand. Seine 
erflen Verfuche fchickte er an den hilfsbereiten, flets liebenswürdigen Mendelsfohn, der ein gün
fliges Urteil fällte und ihn an einen Verleger empfahl. 1843 erfchienen die erften Kompofi
tionen Raffs, der, hierdurch ermutigt, feinen Lehrerberuf aufgab, um fich ganz der Mufik zu 
widmen. Seine Abfieht, fieh unter Mendelsfohn weiterzubilden, wurde durch defIen frühen Tod 
vereitelt und die Unruhen von 1848 machten feine Hoffnungen auf eine Aufführung feiner 
Oper "König Alfred" zunichte. - Außer Mendelsfohn übte Lifzt großen Einfluß auf Raff 
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aus; 1845 trat er zu ihm in perfönliche Beziehungen, die fchnell fehr herzlicher Natur wurden. 
Auf Lifzts Rat hin liedelte er 1850 nach Weimar über, wo fein Talent unter deiTen Anleitung 
voll zur Entwicklung gelangte und reiche Früchte trug. Im vertrauten Umgang mit Lifzt ging 
ihm das volle Verfiändnis für Wagners Bedeutung auf, feiner Bewunderung verlieh er damals 
in verfchiedenen Schriften Ausdruck, deren eingehendfie und umfaiTendfie, "Die Wagner-Frage", 
1854 erfchien. Raff unterhielt u. a. auch freundfchaftliche Beziehungen zur Familie des bekann
ten Goethe-Schaufpielers Eduard Genafi, mit deiTen Tochter Doris er lich 1853 verlobte und 
fpäter vermählte. 1856 liedelte er nach Wiesbaden über; hier entwickelte er eine rege kompoli
torifche Tätigkeit und fchuf eine Anzahl feiner Hauptwerke. 1877 folgte er einem Ruf an das 
neu begründete Hochfche Konfervatorium zu Frankfurt a. M., das er bis zu feinem Tode leitete. 
- Raff, der eine vermittelnde Stellung zwifchen den Romantikern und der neudeutfchen Schule 
einnimmt, die befonders in den Lifzt-Schülern ihre eifrigfien Vorkämpfer fand, war bedeutend 
als Infirumentalkomponifi, und zwar befonders als Schöpfer von Symphonien. Seine befien 
Werke zeichnen lich durch fließende Erfindung und warmen Ton aus. In der Infirumentation 
ifi Raff bei der Verwendung der Effektmittel des modernen Orchefiers vorlichtig und f par
fam. Von feinen 11 Symphonien lind die meiiten Programm-Symphonien: "An das Vater
land", 1863 durch einen Preis der "Gefellfchaft der Mulikfreunde" ausgezeichnet, "In den 
Alpen", "Leonore", "Gelebt, gefirebt, gelitten, gefiritten, gefiorben, umworben", "Frühlings
klänge", "Im Sommer", "Zur Herbfizeit", "Der Winter" und "Im Walde". Diefe Sym
phonien fuchen auch ein Programm durchzuführen, wobei Raff lich fiets noch der gefchloiTenen 
Fonnen bedient, lie lind durchwegs dreifätzig, jedoch findet lich meifi irgendwo ein vierter 
Satz verfieckt. Manchmal nimmt Raff in feine Symphonien felbfi volkstümliche Klänge auf, 
bisweilen gefällt er lich fogar in einer gewiiTen Sentimentalität. Am felbfiändigfien erfcheint er 
in feiner Leonoren-Symphonie, die, das diabolifche, zu fiark auftragende Finale ausgenommen, 
ebenfo klaiIifch in der Form wie romantifch dem Inhalt nach lich darfiellt und das Ausdrucks
gebiet der Symphonie neu bereichert hat. - Raff war fehr produktiv, er fchuf 214 Werke, 
darunter außer den bereits erwähnten Symphonien mehrere Sonaten für Klavier und Violine, 
acht Streichquartette, darunter "Suite in älteren Formen", "Suite in Kanonform" und "Die 
fchöne Müllerin". Ferner Klavier-, Violin- und Cello-Konzerte, drei Suiten, fünf Ouvertüren 
für großes Orchefier über "Ein fefie Burg" fowie die Shakefpeare-Ouvertüren zum "Sturm", 
zu "Othello", "Romeo und Julia" und "Macbeth" (die bei den letztgenannten 1894 aus dem 
Nachlaß erfchienen) nebfi Kammermulikwerken, zahlreichen Liedern und Klavierftücken, von 
denen viele als Salonmulik anzufprechen find. 

übrigens gehört der Künfiler neben Franz Lachner mit zu denen, welche die alte Kunfiform 
der Suite zuerfi wieder neu belebten. Unter diefen Orchefierfuiten fowie unter den Konzerten, 
Kammermulik- und Klavierwerken befinden lich geifireiche und gefchmackvolle Schöpfungen bzw. 
einzelne Sätze, die dafür zeugen, daß Raff es verdient hat, den hervorragendfien Talenten der 
neudeutfchen Schule zugezählt zu werden. - Der Meifier hat fich auch auf dem Gebiet des 
mulikalifchen Dramas verfucht, jedoch ohne Erfolg; feine zum Teil in Weimar entfiandenen 
und im dortigen Hoftheater aufgeführten Opern "König Alfred" und "Dame Kobold" fanden 
wenig Beifall und verfchwanden fchnell wieder vom Spielplan. 

Jubiläum des Kölner Männergefangvereins. 
Von Prof. Dr. Hermann Unger, Köln. 

In unfere Zeit der wachfenden Erkenntnis deiTen, daß der Zufammenbruch des deutfchen 
Muliklebens nur von der Neubelebung der volksmäßigen Chorgefangpflege her aufgehalten und 
überwunden werden kann fällt die Begehung des 90jährigen Befiehens des Kölner Männer
gefangvereins, der lich aus kleinen Anfängen heraus zu einer, an erfier Stelle fiehenden Ver
einigung emporgearbeitet hat. Und infofern verdient auch die bisherige Gefchichte diefes Ver
eins eine, wenn auch auf knappen Raum zufammengedrängte Würdigung, zugleich als Rück-
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blick wie als Ausblick auf feine wie unfere mufikalifche Zukunft. - Am 27. April r842 fanden 
Geh auf VeranlafIung Cafpar Krahes in Köln junge fangesfrohe Männer zufammen und fchu
fen unter der, einem altgriechifchen Worte nachgebildeten Devife "Durch das Schöne !l:ets das 
Gute" Zufammenkünfte zur Pflege des Männergefangs. Es war dies alfo im gleichen Jahre, 
da Richard Wagner, nach vielen Enttäufchungen in Paris, lieh feiner deutfchen MifIion wieder 
befann und auf dem Wege über Köln feine fächGfche Heimat auffuchte, um dort kurz nachher 
dem deutfchen Männergefang in feinem "Liebesmahl der Apo!l:el" gleich eines der wertvoll!l:en 
Werke zu fchenken. Zum Dirigenten der Kölner Vereinigung, die zunäch!l: nicht mehr als 
zwanzig Männer zufammenfaßte" wurde Franz Weber auf Lebenszeit ernannt. Die er!l:e An
regung zu diefer fängerifchen Neufchöpfung war wohl auch der Kölner Befuch Friedrich Zel
ters, des Berliner Leiters der Singakademie und Schöpfers der Liedertafel, der zehn Jahre zu
vor, kurz nach feinem großen Freunde Goethe abberufen worden war. Und weiter fiel als 
kulturhi!l:orifch wichtiges Ereignis in das Jahr der Vereins gründung die Grund!l:einlegung für 
den Weiterbau des Kölner Doms, defIen bisherige Unvollendung Goethe als ein trauriges Do
kument deutfcher ZerrifIenheit beklagt hatte. Bei dem erC;en Dombaufe!l:e erklang, vom neuen 
Männerchor vorgetragen, die von Carl Leibi, dem Vater des großen deutfchen Malers, kom
ponierte Fe!l:kantate, wie denn überhaupt der junge Verein eine feiner hauptfächlichen Auf
gaben darin erblickte, äußere f e !l: I i ch e Beg e h u n gen immer wieder durch feine Mitwir
kung fehmücken zu helfen. So fang er r 8 52, als in Anwefenheit des Königs Friedrich Wil
helm IV. der Schluß!l:ein für die Wölbung des We!l:portals und als r880 in derjenigen Kaifer 
Wilhelms 1. die Vollendung des Baues gefeiert wurde. Auch die Einweihung des Kölner Wall
raf-Richartz-Mufeums verfchönte der Verein durch feine Mitwirkung, und zahlreich find die 
Serenaden, die von feinen Sängern füdHichen Gä!l:en dargebracht wurden, fo u. a. Viktoria von 
England und ihrem Prinzgemahl, der Königin Augu!l:a, dem Kronprinzen Friedrich, dem alten 
Kaifer bei feiner Durchreife zum Kriegsfchauplatz r 870 und fehließlieh auch dem jetzt noch 
lebenden Kaifer Wilhelm 11., als diefer zum edlen Male nach feiner Thronbe!l:eigung r 89 r 
Köln auffuchte und hier eine Parade der Rheinflotte abnahm. 

Daneben fieHte lieh der Verein uneigennützig jederzeit in den Dienfi der öffentlichen W 0 h 1-
t ä t i g k e i t, fo etwa zum Befien des Baufonds katholifcher Kirchen in Köln wie im Rhein
land, aber auch des Darmfiädter Denkmals für Abt Vogler, den ZeitgenofIen Beethovens und 
Lehrmeifier Karl Maria von Webers und Meyerbeers, des Clever Lohengrinfiandbilds, ebenfo zu
gunfien der Angehörigen der deutfehen Krieger r870/7I, der aus Frankreich damals ausgewie
fenen deutfchen Handwerker, der beim Brand in Chicago I87I gefchädigten Auslandsdeutfchen, 
:ler Hinterbliebenen der Mannfchaft des durch eine Katafirophe zerfiörten Panzerkreuzers 
"Großer Kurfürfi", der Hinterbliebenen des Komponi!l:en und einfiigen Kölner Dirigenten Kon
radin Kreutzer, fchließlich, auch dies ein Kultur dokument, zum Befien "der auf Unterdrückung 
der Sklavenjagden in Afrika gerichteten Befirebungen" (I888). Daß der Verein I922 auf einer 
Sängerreife nach Berlin, Hamburg und Münfier als Stimme des befetzten Gebietes für den Zu
fammenhalt mit dem damals fchwerbedrohten Wefideutfchland eintrat, foll ihm unvergefIeil 
bleiben. 

Seinen fchönfien Lohn fand der Kölner Männergefangverein freilich in der einmütigen An
erkennung feiner überragenden Leifiungen, die ihren äußerlichen Ausdruck in mannigfacher Form 
erhielten: fo bekannte der italienifche Meifier Giufeppe Ver d i, der lich beim Kriegsausbruch 
I870 durchaus als Romane zu Frankreich hingezogen gefühlt hatte, freimütig bei feinem Kölner 
Bef uch: "Die Leifiungen diefes Vereins übertreff en alles, was ich je auf dem Gebiete des Männer
ge fanges gehört habe." Ahnlieh fprach lieh der Franzofe Go uno d aus, dem der Verein in 
Köln eine Serenade gebracht hatte, und S garn bat i, der deutfchfreundliche, von Wagner ge
förderte italienifche Muliker, erklärte, daß man in feiner Heimat folchen Chorgefang nicht 
kenne, und es eine Großtat bedeuten würde, wenn der Verein lieh entfchließen könne, in Ita
lien, dem Lande des Gefanges, feine Lieder erklingen zu lafIen. 
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So lind es eine ganze Reihe von I n- und Aus I a n d s r e i f e n, welche den Weg zum Ruhm 
des Vereins äußerlich begleiten, fo etwa die zur Parifer Internationalen Aus!1:ellung I 8 55, im 
Vorjahre wie in den folgenden folche nach Ent;land, eine weitere I887 nach Mailand, Venedig, 
Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Genua und Turin. Und immer wieder war es diefer Verein, 
der iich die höch!1:en Preife auf fängerifchen W e t t!1: r e i t e n erfang, fo beim Genter (I844), 
BrüfIeler (I 845), DüfIeldorfer (I 8 50), Antwerpener (I 8 51), beim Wiesbadener Fe!1: des Jahres 
I89I, auf dem Sängerwett!1:reit in KafIel I899, dem er!1:en deutfchen diefer Art, der dem Män
nergefangverein die goldene Kaiferkctte zum er!1:en Male erwarb, die er dann ein zweites Mal 
bch errang. 

Solche Erfolge waren neben der Tüchtigkeit feiner Mitglieder in er!1:er Linie auch der Tat
kraft feiner Vor fit zen den zu danken, fo Krahes, Albert Heimanns, des Großvaters de~ 
heutigen Voriitzenden des Vereins, dann Louis von Othegra vens, des Vaters des noch lebenden 
weitbekannten Männerchorkomponi!1:en, weiter Augu!1: Wilferts. Das Verdien!1: diefer Männer 
aber war neben der Verwaltung des Vereins auch ihre glückliche Hand in der Wahl der V e r
ein s dir i gen t e n, deren Reihe iich von Franz Weber über Samuel de Lange (I 876- I 8 85), 
zu Heinrich Zöllner, dem heute noch in Freiburg i. Br. wirkenden bekannten Komponi!1:en, hin
zog. Zöllner, I890 nach New York berufen, fand feinen Nachfolger in Otto Singer, dem 
durch feine ausgezeichneten Auszüge Richard Straußfcher Partituren bekannt gewordenen, un
läng!1: ver!1:orbenen Muiiker, der jedoch nach kurzer Zeit Köln verließ und in dem von Franz 
Wüllner dem Verein empfohlenen Jofeph Schwartz I892 einen überlegenen Nachfolger erhielt. 
In defIen Wirkungszeit fallen die Erfolge des Vereins auf den Kaiferwettiingen, die man mit 
vollem Rechte der außergewöhnlichen chortechnifchen Fähigkeit diefes vorher als Mitglied des 
Gürzenich-Streichquartetts und als Konzertmei!1:er tätigen Mannes zugefchrieben hat. Als 
Schwartz I924 aus Altersrückiichten fein Amt niederlegte, fügte es ein gütiges Gefchick, daß in
zwifchen Richard Trunk, durch den Kriegsaus bruch an der Rückreife zu feinem damaligen 
Wirkungsort in New York verhindert, als Mitdirektor an die Rheinifche Muiikfchule in Köln 
berufen wurde und feine in München und im Auslande läng!1: bewährten und rühmlich!1: aner
kannten muiikalifchen und erzieherifchen Fähigkeiten in den Dien!1: des verwai!1:en Vereins 
flellen konnte. Damit hatte der Kölner Männergefangverein einen Dirigenten und Männer
chorkomponi!1:en von Weltruf gewonnen. Und wenn ein Mann wie Siegfried Ochs, der aner
kannt hervorragend!1:e neuere deutfche Chorerzieher und Dirigent, den deutfchen Männerchören 
anriet, iich auch in ihrer Programmwahl fortfchrittlicheren Geiichtspunkten nicht zu verfchließen, 
fo war es mit ein Verdien!1: Trunks, an feiner Stelle bei aller zielbewußten Pflege des Rein
fängerifchen dennoch auch in muiikkultureller Hiniicht dem guten Neuen die Bahn gebrochen zu 
haben, wie er ja auch in der Schaffung einer Chorfänger- und Chordirigentenfchule Vorbild
liches gelei!1:et und auf zahlreichen Reifen mit feinem Verein, fo zur Wiener Schubertfeier 
I928, aber auch bei den patriotifchen Rheinlandbefreiungsfe!1:en als Komponi!1: und Dirigent fei
nen Ruhm mit demjenigen des Kölner Männergefangvereins verbunden hat. 

Muuker im Gefpräch: Prof. Hugo Rüdel. 
Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Wer jemals Gelegenheit genommen hat, mit dem Chorgefang Fühlung zu nehmen, der kennt 
den Namen H u goR ü deI. Steht doch fein Träger an der Spitze des gefamten Chorführer
turns: Als Leiter des "Berliner Lehrergefangvereins", als Dirigent des "Staats- und Domchors", 
als der verantwortliche Mann für alle Chorpartien im Bühnenfpielplan der Berliner Staatsoper, 
und - worauf Mei!1:er Rüdel natürlich am !1:olze!1:en i!1: - als Chordirigent bei allen Fe!1:fpiel
aufführungen Bayreuths feit nunmehr dreißig Jahren. 

"Wie i!1: es nur möglich, Herr ProfefIor, daß Sie eine derartige Arbeitsbela!1:ung gefundheit
lich überfiehen können?" 
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Wir litzen gerade zu zweien am Kaffeetifch in einer fiimmungsvollen Zimmerecke der alten 
wefiberliner Wohnung, und es ifi urgemütlich. Gerade hat mir Rüde! einen kleinen Einblick 
in feine Schätze gefiattet: Die mit eigener Beleuchtungsanlage verfehenen Fenfier des Arbeits
zimmers mit Wagnermalereien auf Glas von F. StafIen, ein Gefchenk zu Rüdels 60. Geburts
tag. Dann die unzähligen Bilder, Diplome, Ehrengefchenke, von vielen Fürfilichkeiten und be
kannten Künfilern. ("Dem Einzigen", fchrieb Toscanini auf fein Bild, eine ähnliche Widmuns 
zeigt Siegfried Wagners lebenswahre Photographie. ) 

"Der Arzt hat mir aber jetzt auch vollfiändige Ruhe verordnet", beantwortet Prof. Rüde1 
meine Frage. "Meine Venen-Entzündung war langwierig und fchwer. Ich bin ja fchon fiebern i 
im Sommer nach Bayreuth gefahren! Am 15. Juni hatte ich mein Jubiläum. Frau WinifreJ 
nahm Furtwängler und mich mit ins Fefifpielhaus, und ich ahnte gar nichts! Und nun diefe 
mulikalifehe überrafchung, von der ja die Zeitungen ausführlich berichteten. Ich fagte in mei
ner Anfprache, das fei doch wohl etwas zu viel gewefen, denn ich bin ja doch nur - «n U r» 
Chordirigent. . . ." 

"Leider entzieht lich die ungeheure Arbeitsleifiung des vielbefchäftigten Chormeifiers noch 
häufig dem allgemeinen Verfiändnis. Die fchwerfien Chöre, die Sie jemals einfiudiert haben, 
waren wohl die Partien in der Oper «Chrifioph Columbus» von Darius Milhaud, die in Berlin 
uraufgeführt wurde?" 

"Ach nein. Die fchwerfien Chöre lind für mich im «Tannhäufer». Oder nein, im «ParG.fal». 
Wenn man in Bayreuth bei «Der Glaube lebt» auch nur die geringfien Schwankungen wahr
nimmt, dann fagt der Berliner gleich: ,Na, wat is denn det? Det können wir wo anders ooch 
haben, darum brauchen wir nicht nach Bayreuth!' Am ParG.fal-Tage kann ich kein Mittag 
efIen, und kurz vor der Vorfiellung werde ich feekrank." - "Wie, bitte, Sie meinen?" -
"Jawohl, regelrecht feekrank. Schon feit Jahren. Die Aufregung ifi zu groß." - Einem fol
chen Vorbild der Pflichterfüllung nachzueifern, follte unferer Jugend eine Ehre fein. 

Gern fchweift Rüdels Erinnerung zurück in die Jugendzeit. Er war Pianifi, gab eigene Kla
vierabende, war Hornifi u. a. im Philharmonifchen Orchefier an jenem denkwürdigen Abend, 
als H. v. Bülow in Berlin zweimal hintereinander an einem Abend die "Neunte" aufführte, -
dann entG.nnt er {ich, wie er im Kadettenkorps die Kapellmeifierfielle ausfchlug, weil er befon
dere Ziele verfolgte. - "Und wie kamen Sie zum Chor, Herr ProfefIor?" - "Ach, direkt 
über Nacht. Unmittelbar an eine Aufführung der Neunten unter Weingartner fchloß {ich die 
Weifung des Grafen Hochberg, am nächfien Tage eine Chor probe zu übernehmen. Und hier 
fand ich mein eigentliches Arbeitsgebiet. Aber es ifi doch viel fehwerer, eine MefIe von Kurt 
Thomas einwandfrei herauszubringen als die h-moll-MefIe von Bach! Ja - der a-cappella
Gefang! WifIen Sie, wieviel Jungs {ich zur Aufnahme in den Domchor melden? 4-500! 
Die werden bis auf etwa G.ebzig geG.ebt. Zahlreiche Bewerbungen auch beim Opernchor. Aus 
Not. Engagementslofe Solifien. Aber was foll ich mit ihnen? Lernen Sie einmal die Tenor
fiimme fämtlicher Chöre in ein paar Dutzend Opern auswendig mit allen Texten und dann ... 
Aber entfchuldigen Sie, ich muß ja noch in den Dom ... " "Herr ProfefIor, bitte noch ein 
recht fchönes Geleitwort für den Heimweg!" - "Sollen Sie haben! Diefe Worte gab Frau 
Co{ima Wagner ihren Töchtern in die Ehe mit: Das Edle denken, das Gute tun, 
das S ch wer e t rag e n !" 

Merkwürdigkeiten des Wiener Geigen-Wettbewerbs. 
Bekanntlich veranfialtet die Stadt Wien in der Zeit vom 5. bis 19. Juni im Rahmen der 

Wiener Fefiwochen einen Wettbewerb für Gefang und Violine. Laut Profpekt folIen diefe 
Kunfikonkurrenzen dazu dienen, jungen Künfilern und KünfiIerinnen den Weg in die öffent
lichkeit und den Auffiieg zum Welterfolg zu bieten. Man follte alfo meinen, daß nur unbe
kannte Künfiler zu diefem Wettbewerb zugelafIen feien. Mit Erfiaunen hört man aber, daß 
u. a. der junge Argentinier Otnopofoff, der in Berlin mit großem Erfolg an hervorragendfier 
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Stelle herausgebracht wurde, nämlich als Solift eines Sinfoniekonzertes der Berliner Staatsoper, 
an dem Wettbewerb teilnehmen wird. Der Entdecker diefes Talentes war Generalmufikdirektor 
Erich Kleiber. Sein Lehrer ift Prof. Carl Flefch. Kleiber aber gehört ebenfo wie Flefch dem 
- Preisgricht an, das über die Leiftungen der konkurrierenden KünftIer entcheiden foll. 

Warum hat man nicht in die Bedingungen des Wettbewerbes eine Beftimmung aufgenommen, 
wonach die Schüler der Preisrichter felbft von der Teilnahme ausgefchlolIen find? Wäre das 
nicht korrekt gehandelt - um allen Zweifeln und Bedenken von vornherein die Spitze ab
zubrechen? 

Wieder Berliner Kunfiwochen. 
Wieder einmal wird die Berliner Saifon mit einer Reihe von Sonderveranftaltungen ihren Ab

fchluß finden. Nicht "Feftwochen" find es, die uns der Magiftrat diesmal befchert hat, fon
dern den ZeitverhältnilIen entfprechend nur "Kunftwochen". 

Kunftwochen - das bedeutet Arbeitswochell anftelle der einit mit erheblichen, untragbaren 
Geldopfern erkauften Feitwochen. Man hat aus den ehemaligen Feitwochen die vernünftige 
Lehre gezogen, daß ernithaftes Kunititreben nicht notwendigerweife mit prunkhafter äußerer 
Pracht verbunden fein muß. Man iit zu der urfprünglichen Bedeutung des SaifonabfchlulIes 
zurückgekehrt: nämlich einen überblick über die künitlerifchen Höhepunkte der vergangenen 
Saifon zu bieten. Darum war es richtig, Opern wie die "Hugenotten" in der neuen Bearbei
tung von Dr. J. Kapp oder Verdis "Macbeth" in der anregenden Infzenierung des Intendan
ten Ebert dem Spielplan der Kunitwochen einzuverleiben. Merkwürdig berührt allerdings die 
T atfache, daß Ha n s P fit z n e r s "H erz" anfcheinend n i ch t auf das Programm der 
Kunitwochen gefetzt wurde. 

Die zweite Forderung, die in früheren Jahren von der Kritik erhoben wurde und die leider 
bisher immer unerfüllt Hieb, war der Wunfch nach größerer Volkstümlichkeit der gebotenen 
Veranitaltungen. Kunitwochen dürfen nicht allein dem Genuß der oberen Zehntaufend vorbe
halten bleiben, fondern mülIen auf eine viel breitere Bafis geitellt werden, damit auch das we
niger zahlungskräftige Volk an den Veranitaltungen feiner Stadt teilhaben kann. Auch diefer 
Wunfch iit in einem höheren Maße als bisher berückfichtigt worden. Die Schloßmufiken im 
Schlüterhof des StadtfchlolIes, die fchon bei den letzten Feitwochen vorgefehen waren, nehmen 
diesmal im Programm der Kunitwochen einen befonders großen Raum ein. Dazu kommt eine 
"Offene Singitunde" unter Leitung von Fritz Jöde, die erfahrungsgemäß immer eine bedeu
tende Anziehungskraft ausübt. 

Und fchließlich werden mit den Kunitwochen gefchickt einige Opernaufführungen verbunden, 
die ohnedies für das Ende der Saifon vorgemerkt waren: "Ariadne auf Naxos" von Strauß, 
"Die Banditen" von Offen bach und "Die Sizilianifche Vefper" von Verdi. 

Die Berliner Kunitwochen find ein Muiterbeifpiel dafür, wie man unter Anwendung mög
lichiter Sparfamkeit einen zwar befcheidenen, aber doch künitlerifch wirkfarnen Spielplan auf
frellen kann. Solche "Kunitwochen" könnte lich jede deutfche Stadt ohne weiteres leiiten. 
Allerdings find fie nicht dazu angetan, die Ausländer anzulocken - das unerreicht gebliebene 
Ziel der ehemaligen Berliner Feitwochen. Aber wenn es gelingt, mit Hilfe eines folchen feit
umrilIenen Programms die Aufmerkfamkeit der Städter felbit zu erregen und eine folche Serie 
von wertvollen Veranitaltungen unter einem zugkräftigen Sammelnamen zu Reklamezwecken 
,auch über den Umkreis der Stadt hinaus auszunutzen, fo iit damit der Kunit ebenfo gedient 
wie den wirtfchaftlich bedrängten Künitlern. 

RandgloiIen zum MufIkleben. 
Von Fr i t z S t e g e, Berlin. 

Weit d e u t f ch e K 0 n zer t ein nah m e n. Eine vom Deutfchen Städtetag veranitaltete 
Umfrage über die Einnahmen aus itädtifchen Konzerten hat für Weitdeutfchland folgende in-
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terefTante Zahlen ergeben: Aachen (30 Konzerte) 30000 M., Bielefeld (r2 Konzerte) 9000 ~L, 
Dortmund (43) r8000 M., Duisburg (30) 24 000 Mk., DüfTeldorf (r4) 27000 M., Gelfen
kirchen (r4) 7940 M., Mülheim-Ruhr (ro) 75 00 M., Oberhaufen (6) 2500 M., Remfeheid (20) 
6000 M., Saarbrücken (36) 27000 M., Wuppertal (r8) 24000 M. 

"Die Anteilnahme der Bevölkerung am KOi zertwefen ift nicht geringer geworden", fchreibt 
hierzu der Aachener "Volksfreund". "Das zeigt fich an dem ft a r k e n An d ra n g, der ftets 
vorhanden ift, fobald Konzerte z u bill i " e n Pr e i fe n ftattfinden." - Ein Beweis mehr, 
daß die Behauptung vom mangelnden Inte~efTe für "ute Mufik jeglicher Begründung entbehrt 
und daß die wahren Urfachen für den Konzertnieder~ang nur wirtfchaftlicher Natur find. 

I ft der Run d fun k noch d e u t f ch? In Heft r 5 des Hamburger "Rundfunkhörer" 
prüft Prof. D. Dr. E. Dennert die von nationalfozialiftifcher Seite erhobenen Behauptungen nach, 
daß der Rundfunk mehr ausländifche als deutfche Mufik verbreite, und kommt zu dem Ergeb
nis, daß diefe Behauptung in der Tat zutrifft. Im Zeitraum von vier Wochen überwog die 
Zahl der ausländifchen Komponiften gen au um hundert. Auffallend fei, daß die Ausländer 
fehr viel flavifcher Herkunft feien. "Man mag daher zu den Nationalfozialiften ftehen, wie 
man will - ihre Forderung ift berechtigt. Heute, in der Zeit erfreulichen Erftarkens des Na
tionalbewußtfeins, bleibt der deutfche Rundfunk bedauerlicherweife bei der alten Vorliebe für 
das Fremde, und das, obwohl die deutfche Mufik Vertreter hat wie kein anderes Volk, ja, 111 

Mufik allen vorangeht." Soweit Prof. Dennert. Nun, es wird fchon anders werden .... 

Der Kr i t i k e r, der f i ch fe 1 b ft ver ne i n t. In den "Danziger Neuefte Nachrichten" 
(Nr. 88) finden wir zufällig einen Auffatz "Kleines Alphabet der revidierten Mufik-Begriffe" 
von H. H. Stuckenfchmidt. Da lefen wir bei dem Schlagwort "Kritik": "D e r red akt i o
ne 11 pr i viI e g i e r t e und von Ver 1 e ger n ho n 0 r i e r tel r r turn". Was fagt 
denn der Verlag der "B. Z. am Mittag" zu diefer zynifchen Auslegung ihres erften Mufikkri
tikers? ! 

M u f i k und Pol i t i k. Man begreift es vom chauviniftifchen franzöfifchen Standpunkt 
aus, daß das franzöfifd1e Mufikkomitee für die Kammerwahlen nur folche Kandidaten wünfcht, 
die fich verpflichten, in der Kammer ftets den Unterricht und die Propaganda der franzöfi
fchen Mufik zu fördern. - Wenn aber in Deu tfchland fich ein Deutfcher zum nationalen Ge
danken bekennt wie der Kölner MufikprofefTor Richard Trunk, fo muß er es fich gefallen 
lafTen, von der 'marxiftifchen PrefTe mit Schmutz beworfen zu werden. - Auch das wird ein
mal anders werden. . . . 

~:. 

Ein f ch mach voll e sAn erb i e t e n. Je mehr die Arbeitslofenziffer zunimmt, defto 
unverfrorener wird die Not unferer Künftler ausgenutzt. Man glaubt heute in gewifTen Krei
fen, deutfchen Sängern alles zumuten zu dürfen, was gegen jeden Anftand verftößt. Die aus
gezeichnete Konzertfängerin Urfula van Diemen wurde vom "Kabarett der Komiker" für eine 
Rolle engagiert, in der fie ein Gefäß befingen follte, das man wegen feiner verfchwiegenen Be
deutung bisher noch nicht auf die Bühne gebramt hat. Selbftverftändlim weigerte fich die 
Künftlerin und ließ es auf eine Klage vor dem Bühnenfchiedsgericht ankommen. Nun, es gibt 
in Berlin augenblicklich 3500 arbeitslofe Berufsmufiker. Hl: es nicht Urfula van Diemen, [0 
wird fich jemand anders finden, der die fchmutzigen Zoten des Textbuches in den Mund nimmt. 
Daß das Ehrgefühl des Künftlers f yftematifch ausgerottet wird, ift ja die natürliche Aufgabe 
jener Kreife, die als berufsmäßige Schmarotzer an deutfchem Wefen !ängft erkannt find. 
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Der S eh r ein a ch V 0 I k s m u f i k. Wie h:iufig hört man aus dem Kreife der Rundfunk
hörer die Forderung nach einfacher, volkstümlicher Mufik, und wie wenig wird im allgemeinen 
feitens der Rundfunkgefellfchaften diefen berechtigten Wünfchen Rechnung getragen! Da ver
öffentlicht beifpielsweife die Berliner Funkzeitfchrift "Sieben Tage" eine Reihe von derartigen 
Zufchriften. So fehreibt beifpielsweife ein Schlelier: "Es ill: auf die Dauer nicht zu ertragen, 
wenn wir Il:att der leichten Mufik immer wieder fchwere Sinfonien und Ouvertüren-Ohren
fchmaus vorgefetzt bekommen. Das Leben bei uns ill: fchon fo fehwer, da fol! uns nicht auch 
noch der Rundfunk den Trauermarfch blafen. Ein einfaches Volkslied, das die Schönheit der 
Heimat belingt, ill: mir und licherlich Hunderttaufenden lieber. Es Il:ärkt Heimatgefühl und 
Heimatliebe." - Heiterkeit und Entfpannung tun uns not, und in diefer Richtung hat der 
Rundfunk wichtige Aufgaben zu löfen. Es wäre eine falfche Kulturpolitik, wenn der Rund
funk nicht in befonderem Maße ein feelifches Gegengewicht gegen die niederdrückende Schwere 
der Zeit fehaffen wollte. Ein Irrtum ill: es, heute diefelbe Aufnahmebereitfchaft des Volkes für 
anfpruchsvol!e Kunfiwerke vorauszufetzen wie einfi in wel1lger forgenvollen Friedenszeiten. 

Scherzando. 
Der Geiger Ja n Ku bel i k hatte auf einer Konzerttournee durch den "Wilden Wefien" von 

Nordamerika eines Abends aus irgend einem belanglofen Grunde die angekündigte Chaconne 
von Bach nicht gefpielt. Mitten in der Nacht wird er munter, lieht vor lich die Mündung 
einer Pifiole und vernimmt die Worte: "Meifier, ich bin zwei Tage und Nächte geritten, um 
die Chaconne zu hören. Ich verlange für mein Eintrittsgeld, daß Sie mir auf der Stelle die 
Chaconne vorfpielen!" Was blieb dem Geiger anderes übrig, als fein Infirument hervorzu
holen? Im "Wilden Wefien" hat er aber niemals wieder eine unerwartete Programmände
rung vorgenommen. 

Der Dresdner Generalmuiikdirektor Fr i t z B u f ch erlebte ebenfalls einmal eine unlieb farne 
Unterbrechung feines Nachtfchlafes, als er todmüde nach einem Gafikonzert im Schlafwagen 
nach Haufe fuhr. Er erwachte von dem Schein einer Tafchenlampe, die ungeniert fein Geiicht 
beleuchtete. "Verzeihung, Herr Keneralmuiikdirektor," fagt der ertappte Schaffner, "ich hab' 
Sie in Ihren Gonzerten nur von hinden gefähn, nu dacht' ich: benudfe die Gelegenheit und 
guck ihn dir mal von vorne an!" Bei diefer treuherzigen Anfprache dürfte die Wut des fo fanft 
Geweckten wohl nicht von Dauer gewefen fein. 

Daß Lieder von R i ch a r d S t r a uß den künfilerifchen Ernfi eines ganzen Konzertpubli
kums gefährden, ifi ein immerhin feltener Fall. Aber wer vermag wohl das Lachen zu unter
drücken, wenn der Druckfehlerteufel konfequent im Programm "Minne" in "Minna" umtauft, 
wie es in einem Konzert des verfiorbenen Erik Meyer-Helmund der Fall war! Da las man 
in dem Gedicht "Süße Frau": "Minna hat fo lang gefchlafen, Minna wacht und will ihr 
Recht." Oder: "Fern foll mir fiehen Minna und fiand mir doch fo nah." Ein Teufelsweib, 
diefe Straußfehe "Minna"! 

MuGkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Primo R i ce i tel I i : "Madonna Oretta", Oper in 
3 Akten (Rom). 

Gino M a r i n u z z i : "Palla de' Mozzi", melodra
matifche Oper (Scala, Mailand). 

Erwin D r e f f e I: "Die Zwillingsefel" (Dresden, 
29. April). 

Jacob Go t 0 w atz: "Morana", Oper (Belgrad). 
Michael J 0 r a : "Der Marktplatz", abendfüllendes 

Ballett (Bukarell:). 
J. Fr. Re i eh ar d t: "Claudine von Villa Bella" 

in Bearbeitung von Prof. Müller-Blattau (Kö
nigsberg). 

Edvard G r i e g: .,Hochzeit auf Troldhaugen", 
Singfpiel nach einem Text von Rudolf Lothar 
(Braunfchweig). 
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Konzertwerke: 

Walter Nie man n : Porzellan, Figuren u. Bilder 
aus berühmten Manufakturen, f. Klav. op. 120 

(Leipzig, Mitteld. Rundfunk, der Komponi1l:). 

Hugo Her r man n: "Jefus und feine Jünger" 
(Weinheim, r-,m MeilTenberg, 8. Mai). ' 

Otto Sie g I: "An den Allmächtigen", Männer
chor (Duisburg, Quirin Rifche). 

Kurt v. Wo I f ur t : "Hymne an die Freiheit" f. 
Alt-Solo m. Orch. (Mirag, 22. Mai, P. Schein
pflug). 

Rudolf Mo f er: "Variationen für Orche1l:er" 
op. 42 (Bafel). 

Alfons D re f fe 1 : "Partita für Orche1l:er" (Nürn
berg). 

Rudolf Wer n er: "Idylle", Kantate für Chor, 
Soli, kl. Orch. (Siegen). 

J. L. Ern bor g : "MatthäuspalTion" (Kopenhagen). 
,Walter G r 0 n 0 1l: a y: "Mann im Beton", prole

tarifche Chorballade (Berlin, 8. Mai). 
Arno Huf eid: "Not", eine Funkoper (Königs

berg Pr.). 

Frieda K ern: RulTifche Sonate f. Kl. (Gablonz); 
Sonate f. V c. u. Kl. (Wien); 6 Tanzbilder für 
Klavier (Wien). 

Georg K i e f f i g : "Er und Sie", eine kleine Tanz
komödie in 6 Epifoden für Orche1l:er (Leipzig, 
Mirag). 

Georg Bö t t ch er: Suite f. V. u. Cembalo, Kan
tate u. Streichquartett (Jena, 27. April). 

Jacques I be r t : "Paris", fymphonifche Orche1l:er
fuite (Berliner Funk1l:unde, 29. April). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Franz Her bur ger: "Es i1l: eine alte Ge
fchichte", ein Heine-Singfpiel (Magdeburg). 

Franz S ch r e k er: "Der Schmied von Gent", 
Zauberoper (Berlin). 

Georg E b n er: "Der Geiger von Gmünd", Volks
oper (Süddeutfche Wanderoper, München). 

Konzertwerke: 

Carl Pr e 1l: eie: Sancho-Panfa-Suite (München). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
BONNER BEETHOVEN-FEIER 

1.-5· Mai 1932. 

Von Prof. Dr. Her man nUn ger, Köln. 

Der aus Privatleuten, darunter dem Prof. 
Dr. K nick e n berg, dem Univerfitätsmufikhi1l:o
riker Prof. Dr. Schi e der mai r u. a., zu fam
mengefetzte Verein Beethovenhaus, delTen Ver
dien1l: es war, das Geburtshaus des Mei1l:ers ent
deckt und aus einem Wirtshaus ziemlich fchlechten 
Rufes in ein würdiges Mufeum verwandelt zu 
haben, dem die größten Männer der vergangenen 
Jahrzehnte von Moltke bis zu Romain Rolland, 
ihren Befuch machten, gab in den er1l:en fünf Mai
tagen fein alle zwei Jahre 1l:attfindendes Kammer
mufikfe1l: zu Ehren Beethovens. Ihre befondere 
Weihe erhielten diefe Fe1l:tage diesmal durch die 
gleichzeitige Entdeckung und Wiederin1l:andfetzung 
des Grabes der Mutter des Mei1l:ers, worüber ein 
befonderer Auffatz der ZFM aus berufener Feder 
berichten wird. Und endlich überrafchte der ver
dien1l:1iche Verein, der feit einiger Zeit in dem dem 
Geburtshaufe benachbarten Taufhaufe Beethovens 
ein dem Schaffen des Großen gewidmetes Archiv 
unter der Leitung Prof. Schiedermairs einrichtete, 
durch eine umfangreiche Arbeit "Sy1l:ematifche 
Ordnung Beethovenfcher Melodien" von Dr. Haas, 
einem Schüler Schiedermairs, ein Werk, das fich 
würdig den vorangegangenen, darunter einer Ge-

famtunterfuchung Dr. Max Ungers über Beethovens 
Handfchrift, anreiht. 

Die mufikalifchen Fe1l:tage begannen mit einer 
Ha y d n fe i e r. Bekanntlich war es Haydn, der 
auf der Durchreife nach London den- jugendlichen 
Beethoven kennen lernte und mit ihm und dem 
Kurfür1l:en, dem großherzigen jüng1l:en Sohne Ma
ria Therefias, den Plan abfprach, Beethoven zu ihm 
nach Wien zu fchicken. Eine kleine Feier in jener 
Redoute zu Godesberg bei Bonn, wo der mufik
hi1l:orifch fo wichtige Akt des Zufammentreffens 
beider Mufiker 1l:attfand, hatte fchon einmal begei-
1l:erte Mufikfreunde zufammengerufen. Diesmal war 
die alte und wegen ihrer vorzüglichen Aku1l:ik mit 
Recht berühmte "Beethovenhalle" am Rhein, nahe 
dem fpäteren Wohnhaus der Beethovens, angefüllt 
von zahlreichen, aus Bonn und dem nahen und 
fernen Rheinland zufammenge1l:römten Befuchern. 
Das D res den e r S t r eich qua r t e t t bot 
zwei einf.chlägige Werke Haydns, fo das in F-dur 
op. 3 Nr. 5 mit der beliebten entzückenden "Sere
nade", im übrigen noch jugendlich unausgegoren 
und uneinheitlich in der thematifchen Zufammen
falTung, jedenfalls weit über1l:rahlt von dem ihm 
folgenden op. 76 Nr. 2 in d-moll, in welchem dem 
echt ö1l:erreichifchen und mufikantifchen Humor im 
langfarnen Satz der tiefernfl:e und einen Beethoven 
vorbereitende Haydn fich ausfpricht. Zwifchen die 
infl:rumentalen Werke hatte man folche vokaler Na-
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ELLY NEY TRIO 

\\'illi Stross Llldwig Hnrl'il.'hcr 

M Li n ch e n: MLinchener ~eueste Nachrichten Ir. 5· F: 
Ein hinreigendes, ideales Musizieren! 
M tinchener Telegramm-Zeitung Ir. 5. 32: 
Man wird den Abend des Elly ~ey Trios als einen der sehlinsten des ganzen 
Konzertwinters in der Erinnerung behalten. 

N ü rn b erg: Fränkischer Kurier 8. 5. 32: 
Das EHy Ney Trio kann man heute schon, kurz nach seiner Entstehung zu 
einer der besten Kammermufikvereinigungen seiner Gattung rechnen. 

Man n h e i 111: Neue Mannheimer Zeitung 28.4- 32: 
Hier verschmilzen drei Temperamente I,U einer einzigen Gefühlsäugerung. 
Erhebende Darbietungen, die einen Beifallssturm auslösten. Echtes Trio
spiel mit voller Gleichberechtigung aller drei Spieler. 

Karlsruhe: Residenz Anzeiger 28.4- 32: 
Der Eindruck war so stark, dag man ihn in die erste Reihe der künst
lerischen Erlebnisse dieses \'Vinters stellen muß. 

Bremen: Bremer Nachrichten 1. 3· 32: 
In diesem Zusammenspiel wehte die Hiihenlufl: reiner und starker Kunst. 

K ii! n : Kölner Ta~eblatt 19· 4. 32: 
Es ist in Wahrheit ein außergewöhnliches Trio, das unbedingt geh<;rt und 
bewundert zu werden verdient. 

Engagements-Anfragen an das Sekretariat Elly Ney, Bonn l. Rhein, 
Koblcnzerstraße 45, Tel. 4382, Tel.-Adr. Neybliro Bonn 

und durch alle K on zr rtd irek ti onen. 
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tur eingelegt: Frau F el i c i e H ü n i - M i h a c
fe k, Kammerfängerin der Münchener Staatsoper, 
fang hier die Arie "Il1's ein Traum?" aus der 1779 
im Eifenl1ädter Hof aufgeführten Oper "La vera 
costanza", ein mehr lyrifches denn dramatifches 
Stück, welches durch die ihm folgende Einlagearie 
zu einer unbekannt gebliebenen Oper ein mehr hei~ 
teres Gegenl1ück fand, virtuos in der gefanglichen 
Haltung. Die Sängerin gab ihr Bel1es an diefern 
Abend wohl in Mo zar t s Arie mit obligater 
Geige aus "Il Re pastore", die fie auf das Drängen 
der Zuhörer hin fogar wiederholen mußte. 
Dr. Fra n z Hall a f ch am Klavier und G u
ft a v F r i t f ch e als Sologeiger waren ihr ausge
zeichnete Partner. Sehr Gutes gab die Solil1in auch 
am nächl1en Abend, wo fie Lieder von Wolf und 
Strauß (leider der Auswahl nach nur allzu bekannt: 
"Verborgenheit", "Cäcilie") bot. Die genannte 
Quartettvereinigung erfpielte fich hier mit M a x 
R e ger s großartigem Es-dur-Werk op. 1°9 fa mt 
der Schlußfuge und dem verklärten Quintett 
B ruck n e r seinen unbel1rittenen Erfolg. 

B e e t h 0 v e n felbl1 waren die beiden nächl1en 
Tage gewidmet. Hier gab das vor allem wegen 
feiner klanglichen Qualitäten gefchätzte G u a r
neri-Quartett in dem Werk op. 18 Nr. 5 
und dem op. 59 Nr. 2 eine l1arke Leil1ung. Galt 
es in dem erl1eren Quartett jenen Beethoven deut
lich werden zu lafIen, der noch dem Mozartfchen 
Wohllaut huldigt, fo in dem berühmten Andante 
mit feinen quellenden Variationen, fo l1eigerte fich 
die Leil1ung der Ausführenden in dem zweiten, 
einem der fchönl1en "Rafoumofffky-Quartette". 
Abgelöl1 am nächl1en Abend wurde diefe Kammer
vereinigung durch die Berliner K I i n g 1 e r s, die 
in der an ihnen bekannten, dem Vorbild Joachims 
na,cheifernden ernl1en und l1rengen Haltung zwei 
Spätwerke des Meil1ers erklingen ließen, fo das 
Quartett in F-dur op. 135 mit dem "fchwer ge
faßten Entfchluß" und das durch Wagners Erläu
terung berühmt gewordene in cis-moll mit der fau
ftifch-verfonnenen Fugato-Einleitung. Am Klavier 
trug diesmal Wal te r Gi e f e kin g Beethoven
fche Sonaten vor, am Vorabend die von Relll1ab 
romantifierend fo genannte "Mondfcheinfonate" 
und diejenige in d-moll op. 3 I Nr. 2 und am zwei
ten Abend die von Schumannfchem Geil1e erfüllte 
A-dur-Sonate, all dies unübertrefflich im Klang
lichen und Anfchlagtechnifchen, geil1ig aber wohl 
mehr aus einem Refpekt als aus innerl1er Zugehö
rigkeit heraus. Giefekings eigentliches Gebiet il1 
doch wohl DebufIy, Schumann, SCOtt, nicht aber 
der letzte Beethoven. Die das Feil: abfchließende 
Morgenfeier ließ wieder die Klinglers zu Worte 
kommen, und zwar diesmal mit zwei heute leider 
recht feIten zu hörenden Werken von B rah m s, 

der ja als Beethovennachfahr ebenfo wie durch 
feine Frcundfchaft mit dem in Bonn geendeten 
Schumann und Jofef Joachim, dem Mitbegründer 
diefer Kammermufikfel1e ganz befonders zu den 
Getreuen diefer Stadt zählte. Sein Quintett op. I I I 

aus dem Jahre 1891 mit dem den Geil1 Wiens be
fchwörenden Walzerthema im erl1en Satz, ab.:r 
auch dem kraftvollen Finale, fodann das Sextett, 
ebenfalls in G-dur, op. 36 aus dem Jahre 1866, 
von dem Brahms einmal bekannte: "Da habe ich 
mich von meiner letzten Liebe losgemacht" mit 
feinem unproblematifchen Dreiklangsthema des er
l1en Satzes, dem norddeutfchen Schiffertanzthema 
des Scherzos und dem fal1 refigniert-gehemmten 
Schlußfatz. Als Solil1 diefes Morgens erfchien 
Ale x an der K i p n i s, defIen Wiedergabe Schu
bertfcher und Schumannfcher (leider ebenfalls wie
der fchon recht häufig gehörter) Lieder wohl den 
Höhepunkt des Fel1es darl1ellte. In der Höhe viel
leicht ein wenig unfel1, beherrfcht der Sänger die 
Tiefe virtuos und befitzt hier klangliche Eigen
fchaften allerfchönl1er Art, ebenfo wie feine aus
drucks mäßige Wiedergabe vorbildlich genannt wer
den durfte. Mich a e I Rau ch e i f e n war dem 
Sänger ein hervorragender Begleiter am Flügel. 
Immer wieder mußte fich der Sänger zu einer Zu
gabe herbeifinden, wie überhaupt das zahlrefch 
vertretene Publikum von einer mitreißenden Auf
nahmefreudigkeit war. So durfte die diesjährige 
Beethovenfeier, trotz der Ungunl1 der Zeiten ge
wagt, als in jeder Hinficht gelungen bezeichnet 
werden, und auch ihren Veranl1altern gebührt das 
Lob und der Dank aller der, die es miterleben 
durften. 

UNTERFRANKISCHES 

V 0 L K S LI E DER - W E T T S I N GEN. 

Von Dr. Edwin Huber, Würzburg. 

Der gute Erfolg der Volkslieder-Wettfingen in 
Altbayern, welche zur Belebung des Volksgefanges 
erfreulich beitrugen, veranlaßte die 0 r t s g r u pp e 
W ü r z bur g der D e u t f ch e n A k ade m i e zu 
einem gleichen Verfuch für Unterfranken. Unzwei
felhaft il1, daß der Boden bei der mehr verfchlof
fenen Art der Franken, ihrem in manchen Gegen
den auffallend geringen Widerl1and gegen die l1äd
tifchen EinflüfIe nicht allzu günl1ig war, es daher 
gründlichl1er Vorbereitung bedurfte, um das nötige 
Material beizubringen und genügend Teilnehmer 
zu haben. Die Scheu vor dem öffentlichen Auf
treten kam auch darin zum Ausdruck, daß fal1 
nur in Gruppen von zwei bis vier gefungen wurde, 
fo daß die Einzelfänger in flarker Minderheit blie
ben. Das Volkslied il1 auch in Franken noch nicht 
tot und die Ausklänge der Romantik wie die wie-
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der ftärker erwachte Heimatliebe und Verbunden
heit mit der Natur haben manches gerettet und 
erhalten, auch das eine oder andere Lied jüngerer 
Zeit in /ich aufgenommen. Aber man darf /ich der 
Erkenntnis nicht verfchließen, daß vieles verloren 
gegangen ift, daß manche Gegenden wie der Och
fenfurter Gau gar nichts oder wie die Rhön nur fehr 
wenig beifteuerten. Es wird, wie Kenner beftä
tigten, feit dem Wegfall der Spinnfl:uben überhaupt 
nicht mehr fo viel gefungen. Die Jugend kennt 
die Schlager durch Radio und Schallplatten viel 
belIer als ihre Heimatlieder. 

Gleichwohl kam doch auffchlußreiches und wert
volles Gut zum Vorfchein. Man kann über ver
fchiedene Lieder, welche vorgetragen wurden, d~r 
Meinung fein, daß /ie nicht unterfränkifch /ind, 
aber der Leitung kam es vor allem darauf an, 
etwas für das Volkslied zu tun und die Regungen 
weitherzig zu fördern. Durchwegs überwogen die 
ernfteren Lieder, deren melodifcher Gehalt oft fehr 
reizvoll war und den ruhigen, getragenen Rhyth
mus bevorzugte. Textlich ftanden im Vorder
grunde Schäferlieder aus dem ausgehenden Rokoko, 
Jagd- und Wilderergefänge, Lobpreifung des länd
lichen Lebens, des Waldes und der Flur, des Som
mers und des Herbltes, auch die Liebe, dabei gern 
die romantifche Zuneigung zum Räuber, wurde be
fungen. Die Freude am grufeligen Gefchehen 
äußerte /ich in moritaten ähnlichen, balladenhaften 
Weifen. Auffallend gering vertreten waren Sol
datenlieder wie folche des Handwerks. Einige 
Spottlieder auf die Schneider, auch ein Fopplied 
und lultige Weifen über ein liederliches Leben, 
über einen Säufer u. a. hatten manch originelle 
FalIung. Bemerkenswert war ein prächtiges Hoch
zeitslied von der Hambacher Gruppe (bei Schwein
furt), das auf ein Kirchenlied gefetzt aus dem 
18. Jahrhundert ltammt und heute noch gefungen 
wird. Die Wirkung diefes Gefangs wurde durch 
die hübfche Tracht noch erhöht. Ebenfo eindrucks
voll war das kurmainzifche Jägerlied, das /ich im 
SpelIart in Erinnerung an die Hof jagden des Kur
fürlten erhalten hat und von den Jägern und Trei
bern dem Prinzregenten Luitpold oft vorgefungen 
wurde. Von befonderem InterelIe war auch eine 
Gruppe von vier Männern aus Hösbach, welche 
Soldatenlieder mit ltarkem Ausdruck und gutem 
Klang vortrugen. Aus Mömbris im Kahlgrund 
waren Frauen und Männer erfchienen, welche eine 
Reihe echter guter Volksweifen fangen. Auch reiz
volle Tanzlieder, wie z. B. das Befenfchlagerlied, 
bei dem mit einem Befen kunltvoll der Takt dazu 
gefchlagen wird. 

Die teilnehmenden Sänger und Sängerinnen ge
hörten jedem Alter von 12 bis 79 Jahren an, die 
Stimmen waren meift nicht fonderlich klangvoll, 

doch natürlich im Vortrag. Eigenartig, aber hübfch 
hörte /ich eine Gruppe an, von der die Männer 
die hohe, die Frauen die tiefere Stimme fangen, 
was übrigens nicht fehr ungewöhnlich ilt, wie mir 
ver/ichert wurde. Falt ganz trat der Dialekt im 
Gefang zurück. 

In den Anfprachen von Dr. Hub e r zum Aus
fcheidungs/ingen, Un.-Prof. Dr. Pf i lt e r zum Wett
/ingen, ferner von Oberbürgermeilter Dr. L ö f f
I e r bei der Rundfunkübertragung kam ftets die 
Sorge um das költliche Volks gut, feine Bedeutung 
für das deutfche Volkstum zum Ausdruck. Prof. 
Pfilter richtete eine eindringliche Mahnung an die 
Lehrerfchaft zur Pflege in der Schule, der Ober
bürgermeilter würdigte die Berechtigung folcher 
Veranltaltungen durch die Deutfche Akademie und 
fprach feinen Dank aus für die Mitwirkung des 
Rundfunk, welcher damit feine MilIion für die 
kulturelle Förderung unferes Volkes erkannt habe. 
An 25 Teilnehmer (Gruppen wie Einzelfänger und 
Sängerinnen) konnten die von der Deutfchen Aka
demie in München geltifteten f i I b ern e n M e
da i II e n für Verdienlte im Volksgefang verliehen 
werden. Es ilt nur zu wünfchen, daß der Erfolg 
diefer Veranltaltung im fränkifchen Land nachhal
tig weiter wirkt und zur erhöhten Pflege des 
Volksliedes anregt. Leider war die Teilnahme der 
Bevölkerung zu gering. 

1. OBEROSTERREICHISCHES 
BRUCKNERFEST 

LI N Z - S T. F L 0 R I A N. 
(Anläßlich der Weihe der Bruckner-Orgel) 

1.-8. Mai 1932. 

Von P a u I G ü n z e I, Linz. 

Das Werk ilt gelungen; die Bruckner-Orgel in 
St. Florian als tönendes Denkmal der Welt zu
rückgegeben und - wie der Abt Dr. V i n zen z 
Ha r t I in feinen Dankesworten an den Ober
öfl:erreichifchen Brucknerbund betonte, mit einem 
in manchen Regiltern noch gelteigerten Zauber und 
Klangvolumen. Die Bruckner-Feltwoche vom 1. 
bis 8. Mai begann ganz im Sinne des tiefreli
giöfen Mei:!l:ers mit einem feierlichen Gottesdienlt 
in der Stadtpfarrkirehe zu Linz, den die 1867/68 
in Linz komponierte f - moll - Me f f e um
rahmte. Diefelben Glocken, die Bruckner einlt zu 
feinem Dienlte riefen, läuteten das Felt ein. Der 
Chriltlich - Deutfche Gefangverein unter feinem 
Ehrenchormeilter Georg Wo I f g r u b e r mit den 
Solilten: Steffy Z eIe n k a (Sopran), Marianne 
Bau e r (Alt), Adolf S eh war z (Tenor), Jofef 
P fun d (Baß) fowie der Mu/ikerbund (Orchefl:er) 
und Prof. ;Ludwig D a x f per ger (Orgel) boten 
als Gefamtleiltung Ausgezeichnetes. 
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4. Mai. Der Entfch[uß Hofrat Meiß-Teuffens 
auch die reifere Jugend zu einer Bruckner-Hu[di
gung heranzuziehen, verdient vollll:e Anerkennung. 
Der F[orianer Stiftschor unter Regenschori P I 0 h
be r ger brachte anläßlich diefer Feier die aus
gezeichnet Il:udierte f-mol[-Meffe (r854) in 
der Stiftskirche St. Florian zur Aufführung. J05[ 
P ra ch 0 v n y (Alt), Anton R a i d [ und die 
'übrigen So[ill:en hatten Gelegenheit ihre fchönen 
Stimmen zur Geltung zu bringen. Die farben
,prächtige Stiftskirche mit ihrer hervorragenden 
Akkuftik veredelte alles Klangliche aufs befte. "In 
memoriam Anton Bruckner" von Fr. X. Müll e r 
(Uraufführung) fpielte Prof. Da x f per ger, der 
Linzer Domorganill: mit Meill:erfchaft. Es ertön
ten zum edlen Ma[e vom unteren Spieltifch die 
drei zu einem mächtigen Klangkörper vereinigten 
Orgeln. Prof. Friedrich H ö g n er-Leipzig, über
mittelte S. Bachs Es-dur-Toccata mit flütTiger 
Technik und feiner Regiftrierung, während Prof. 
H a y b ä ck (Stiftsorganill: und einfl:iger Schüler 
Anton Bruckners) durch Wiedergabe der c- m 0 11-
F u g eden Meill:er ehrte. 

Fell:konzert am 4. Mai: Sie g m und von 
Hau s e g ger, diefer einzigartige Bruckner-Diri
gent, brachte es fertig, Linz ein Feftkonzert zu 
fchenken, das - von heimifchen Mulikern (Kon
zertmeill:er We i ß gär be r) gefpielt getroft 
auch in Kunll:zentren als Fell:konzert hätte gelten 
können. Hausegger errang mit der Aufführung 
,der "N u II t e n", trotz einiger noch tall:ender 
Momente ihres Schöpfers, und mit der Auffüh
rung der Er Il: e n S y m p h 0 nie ('S kecke Beferl) 
einen durchfch[agenden Erfo[g. 

Donnerstag, 5. Mai. D - moll - M e f feim 
Maria Empfängnis-Dom, Linz. Es dürfte Iich wohl 
kaum eine der vielen KirchenrnetTen fo dem tief 
,myll:ifchen Charakter einer gotifchen Kirche an
patTen, wie die MetTe in d-moll von Anton Bruck
ner. Die fchuldbeladene Seele fucht Erlöfung. Die 
Aufführung im Dom unter Prof. Fr. X. Müll e r 
ehrte Bruckner und den Domchor zugleich. Soli
ften: Z el e n k a, E r h a r d, R a i d I, E b e r -
man n brachten die kleinen Soli fein getönt. So 
erlebte Bruckners MetTe in d-moll in ihrer Ge
burtsll:adt eine würdige Aufführung. Als Einlagen 
hörten wir das a - c a p pell a - G rad u ale und 
ein prachtvolles Halleluja mit Orchell:erbegleitung 
von Fr. X. Müller. 

Orgelweihe in St. Florian. Das herrliche Barock
ftift öffnete weit die Pforten, um alle Gäfl:e auf
nehmen zu können. Abt Dr. V i n zen z H art I 
betritt die Kanzel. übervollen Herzens ftrömen 
Dankesworte, fchlicht, echt und warm. Der Segen 
fällt auf das Werk, mächtige C-dur-Akkorde er
füllen den Raum und finden durch fanftere Li
nien Bändigung. Bruckners "P erg e r Prä I u -

d i u m" durch Prof. Franz Neu hof er im 
Sinne des Meill:ers erweitert, fendet den Weihe
gruß. Fr. X. M ü I [e r s "Anton Bruckners Dank
gebet" (Uraufführung) für Baritonfo[o, Chor und 
Bläfer (Dichtung von Dr. Vinzenz HartI), aus
geführt vom Linzer Domchor unter Leitung des 
Komponill:en (So[ill:: Jofef P fun d) fand mäch
tigen Widerhall. A[s Erftaufführung fpielte der 
Leipziger Orgelmeill:er F r i e d r i ch H ö g n e r 
]. N. Da v i d s "Introitus", Choral und Fuge 
über ein Bruckner Thema für Orgel und B[äfer. 
(Siehe David-Heft der ZFM.) Den Schluß krönte 
Bruckners "T e D eu m" (Orgelll:imme von Vin
zenz Goller eingerichtet), gefungen vom "Sänger· 
bund Frohlinn" unter Mulikdirektor R 0 b e r t 
K eid 0 r f e r, fein getönt und Il:udiert (a[s So
liften ragten Maria Du f e I und Frau Wa t z i n -
ger [Alt] hervor). Prof. Da x f per ger (Orgel) 
unterfl:ützte im ,sinne orchefl:ra[er Beg[eitung. 
überrafchung brachte die chorifch-hochwertige Lei
Il:ung des Florianer Stiftschores unter P loh b e [
ger mit Bruckners a-cappella-Chor ,,0 s jus t i" 
im Marmorfaale. Fanfaren aus der V. Symphonie 
Bruckners (Satz von Goller) eröffneten den offi
ziellen Teil, dem Anfprachen und die SchlütTe1-
übergabe der großen Orgel an das Stift Sankt 
Florian, fowie Dankesworte des Prälaten Dr. 
V i n zen z H art I und eine außerordentlich 
fympathifche Rede des anwefenden Bundespräli
denten Dr. Mi k las folgten. 

Sonntag, 8. Mai - St. Florian. Der Stadt Mün
chen war es zu danken den Münchner Domchor, 
mit feinem Dirigenten Ludwig Be rb e r ich als 
Gäll:e begrüßen zu dürfen. Bruckners c - mo 11-
Me f fe wurde in ihrer Wiedergabe in der herr
lichen Stiftskirche in St. Florian zum Erlebnis. Das 
größte Ereignis in der Klang- und Regifl:eraus
nützung der Orgel konnte in dem großangelegten 
"P r ä lud i u m und D 0 p p elf u g e" von 
F r i e d r i ,ch Klo f e (Bruckner-Thema) für Or
gel und Bläfer gefehen werden. In Helmut M ü 11-
n e r, dem jungen, hochbegabten Organill:en, fand 
Klofe den rechten Anwalt. J. N. Da vi d s 
"Toccata und Fuge in f-moll" in flüf
liger Orgeltechnik gefchrieben (das Werk ifl: in das 
Programm des großen Züricher ,Mufikfell:es aufge
nommen) fpielte ein junger, ebenfo talentierter 
Organill:, Fra n z 111 e n b erg er. Die Auswahl 
der Chöre am Nachmittag im Marmorfaal, Il:ili
Il:ifch fein angeordnet, wurden um Bruckner grup
piett in jene, die ihm Vorbild waren und folche, 
die durch feinen Geill: infpiriert lind. Auf Chöre 
der Niederländer folgte Bruckners "V i r g a 
Je s s e" und diefern das "C h r ist u s fa c t u s 
est" von Fr. X. Müller und J. N. D,avids 
unerhört fchwieriges, aber gut klingendes "V i c
tim a e pas c hai i". Am Schluß des Programms 

5* 
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j.hnd Brudmers S t r eich q u i n t e t t , herrlich 
gebracht von der hochwertigen KünlHerin P alm a 
von Pa f z t h 0 r y - Erd man n, München, mit 
ihren Quartett-GenoiTen Eva Ga h I, P a u I 
S e y bot hund Ern It B r ü ch I e und Prof. 
Kar 1St um m voll aus Salzburg (Viola). 

STRASSBURGER MUSIKFEST 

29· April - 1. Mai 1932. 

Der noch jungen, aber fchon über 600 Mitglie
der zählenden "G e fell f ch a f t der M u f i k
fr e und e" ilt diefes glänzend verlaufene Mulik
feit zu danken, das unter außergewöhnlich Itarker 
kunltintereiTierter Beteiligung in den Tagen vom 
29. April bis 1. Mai Itattfand. Zweck diefer lo
benswerten Gefellfchaft der Mulikfreunde ilt die 
Wiederfchaffung der großen künlHerifchen Bedeu
tung, der lich Straßburg in der Zeit vor dem Krieg 
in fo hohem Maße rühmen durfte. Anzeichen des 
Willens zu künlHerifchem Eigen- und Höherwollen 
zeigten lich den verfloiTenen Winter über, befon
ders auch in den Leiltungen des Stadttheaters unter 
der neuen Leitung des Intendanten A. Pfrimmer, 
in erfreulichem Maße. Mit dem fo glorios verlau
fenen Mulikfelt aber wurde die Auslicht feit be
gründet, daß Straßburgs Rang und künlHerifche 
Bedeutung wieder führend werden dürften, fo 
wie einlt. 

Am erlten FeItabend fpielten die Be r li n er 
Phi I h arm 0 n i k e runter W i I hel m F u r t
w ä n gl e r Beethovens Coriolan-Ouvertüre und 
A-dur-Sinfonie, Strawinfkys Feuervogel-Suite und 
die Tannhäufer-Ouvertüre, der, da die Itürmifchen 
Ovationen kein Ende nehmen wollten, mit der 
Freifchütz-Ouvertüre als Zugabe Offenbarung und 
Bekenntnis deutfcher Mulik zu befonderer Weihe 
ward. 

Am zweiten Abend faß das Par i fe r La m 0 u
re u x - 0 r ch e It e r auf dem Podium. Es war
tete, unter der fouveränen Leitung von Alb e r t 

Wo I f f, mit einem Riefenprogramm auf, das 
aber ebenfalls fo felHich vollendet dargeboten 
wurde, daß feine Dauer bis beinahe Mitternacht 
gern mit in Kauf genommen wurde. Nach der 
Sympathie-Kundgebung für die deutfche Mulik mi} 
!Webers Euryanthe-Ouvertüre folgten Lifzts "Prä
ludien", Ravels Spanifche Rhapfodie, Albert Rouf
fels Dritte Sinfonie, Chabriers Polnifches Feit und, 
dazwifchen, Mozarts Es-dur-Violin-Konzert und 
ein Violin-Poem von ChauiTon, diefe Werke me i
Iterlich interpretiert durch J. T h i bau d-Paris. 
Und trotzdem noch, außer Programm (die bege i
Iterungserfüllten Hörer verließen nicht früher den 
dichtbefetzten Saal), ein Scherzo von Lalo. 

Unltatthafter Vergleich: Furtwängler-Abend = 
tief1l:es und reinltes Seelenerleben, der Meilterdiri
genten-Abend A. Wolffs = glanzvoll und geilt
reich mit beraufchend glitzernden und weichen 
Harmonien erfülltes und in folchen fchwelgendes 
Paradefelt. 

Dritter Abend: Pa u I Ba It i d e dirigierte mit 
einem auf über 100 Mann verltärkten vorzüglichen 
o r ch e It erd e s S t r a ß bur ger S t a d t t h e a
te r s die Ouvertüre zum Römifchen Karneval von 
Berlioz und deiTen Phantaltifche Sinfonie mit eben
falls beltem Erfolg. Als zweiter Teil diefes Abends 
erfüllten die Weiheklänge der Neunten Sinfonie 
Beethovens unter der ebenfo überlegenen als begei
Iterten und begeilternden Führung Fritz M ü n eh s, 
des Direktors des Straßburger Konfervatoriums, mit 
dem von ihm geleiteten, ganz ausgezeichneten Wil
helmer Chor und dem StadtorcheIter den FeItraum. 
Solilten waren dabei: J 0 Vi n c e n t-Amlterdam 
(Sopran), Lu if e D e b 0 u t e (Alt), A I f red P e
te r (Bariton) und Ern It Bau e r (Tenor). Sel
ten wird man den Freudenhymnus in diefer Voll
endung hören, wie er hier als krönender Gipfel 
drei Muliktagen einen leuchtenden Abfchluß gab, 
FeIttage, die den Hörern unvergeßlich bleiben 
werden. Mh. 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

Freitag, 4. März: Günther Ra m in: Phantalie 
e-moll (vorgetr. v. Hans He i n t z e). - Gult. 
S ch reck: "Wir danken dir, Herr Jefu 
Chri1l:" f. Ch. - Arnold M end eis f 0 h n : 
PaiTionsgefang f. gern. Ch. - Alb. Be ck er: 
Geiltlicher Dialog f. Ch. u. Sol. m. Org. 

Freitag, 11. März: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge a-moll (vorgetr. v. Herbert Co II um). 
- Melch. Fra n k : PaiTionslied f. 41t. Ch. :.... 

J. Ga 11 u s : "Adoramus te", Mot. f. 61t. Ch. 
- Antonio Lot t i : "Crucifixus", Mot. f. 81t. 
Ch. - Giov. Gab r i el i: "Timor et tre
mor", Mot. f. 61t. Ch. 

Freitag, 18. März: Joh. Pa ch e I bel: Choral
vorfpiel ,,0 Lamm Gottes unfchuldig" (vor
getr. v. Günther Ra m in). - H. S ch ü t z : 
Hiltoria des Leidens und Sterbens Jefu Chrilti. 

Gründonnerstag, 24. März: Max Re ger: Kyrie 
eleison a. d. OrgeimeiTe (vorgetr. v. Günther 
Ra m in). - M. Re ger: Choralkantate ,,0 
Haupt voll Blut und Wunden". 
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Sonnabend, 26. März: Vincent L übe ck: Prä
ludium u. Fuge E-dur (vorgetr. v. Günther 
Ra mi n). - Jac. Ga II u s : "Adoramus te", 
Mot. f. 6il:. Ch. - Joh. Mich. Bach: "Ich 
weiß, daß mein Erlöfer lebt", Mot. f. 5il:. Ch. 
- ]. Ga Il u s : In deiner Auferil:ehung "Hal
leluja" f. 2 Ch. 

Freitag, S. April: J. S. Bach: Präludium u. Fuge 
c-moll (G. Ra m in). - FeJice An e rio : 
"Christus resurgens", Mot. f. 2 Ch. - Giov. 
P. Pa I e il: r i n a : "Sicut cervus desiderat" f. 
4il:. Ch. - Fr. Dur a n t e: "Misericordias 
Domini", Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 15. April: Nicolaus B ruh n s: Prä
ludium u. Fuge G-dur (Hans He in t z e). -
Heinrich S ch ü t z: Feil:gefang f. 2 Chöre; 
"Komm, ich bitte, in mein Herze", f. 4il:. Ch.; 
"Deutfches Magnificat" f. 2 Ch. 

Freitag, 22. April: J. S. Bach: Fantafie u. Fuge 
g-moll (G. Ra m in). - J. S. Bach: "Singet 
dem Herrn ein neues Lied", Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 29. April: ]. S. Bach: Präludium' u. 
Fuge A-dur (G. R ami n). - Hans Leo Ha s
I er: "Pater noster". Für 2 Ch. - J. S. Bach: 
"Fürchte dich nicht!", Mot. f. 2 Ch. 

D RES DEN. V ef per i n der K r e u z
kir ch e. 

Sonnabend, 5. März: Heinrich v. Her zog e n.

be r g: Kirchenoratorium auf den Karfreitag 
f. Soloil:., Streichorch., Gemeindegef. u. Org. 

Sonnabend, 12. März: Kurt T h 0 m a s: Paf
fionsmufik n. d. Evangelium Markus f. 4-Sil:. 
gem. Ch. a. capp. 

Sonnabend, 19. März: Sigfr. Walther Müll er: 
Sonate c-moll op. 21, 2. Satz f. Org. - Hans 
Ferd. S ch a u b: Choralvorfpiel ,,0 Haupt 
voll Blut und Wunden". - Herm. Si mon: 
Crucifixus f. 4il:. gern. Ch. (Uraufführung). 

Sonnabend, 26. März: ]. S. Bach: Präludium 
U. Fuge g-moll f. Org. - ]. S. Bach: Kantäte 
am Oil:erfeil:: Chriil: lag in Todesbanden. 

Sonnabend, 16. April: Jimenez d e An t e
q u er a : "Batalla del sexto tono" f. Org. :..... 
Francesco Dur a n t e: Misericordias domini 
f. Sil:. Ch. - G. P. Pa I e il: r i n a : Jubilate 
Deo f. sil:. Ch. - J. S. Bach: "Lobet den 
Herrn, alle Heiden", Mot. f. 4il:. Ch. 

Sonnabend, 23. April: Max Re ger: Fantafie 
f. Org. über d. Choral "Halleluja! Gott zu 
loben". - Jof. Ha a s: "Deutfche Vefper", 
Eril:auff. - J. S. Bach: "Singet dem Herrn 
ein neues Lied", Mot. f. 2 Ch. 

Sonnabend, 30. April: F. Mendelsfohn
Bar t hol d y : Sonate über den Choral "Va
ter unfer im Himmelreich" f. Org. - F. Me n-

deI s f 0 h n - Bar t hol d y: Der 22. pfalm 
f. sil:. Ch. U. Sol. - Johannes S ch a n z e : 
"Aus Nichtigkeit und Trug und Wahn" für 
4-6il:. Ch. - Guil:av S ch reck: Zwei Mot
teten f. 4-6il:. Ch. 

DRESDEN. (U.A. Erwin DrefIe1: "Zwillings
efel".) Zu einer Uraufführung von mehr als loka
ler Bedeutung iil: es nun doch noch, fail: gegen 
Ende der Spielzeit, in der S t a a t s 0 per mit den 
"Z will i n g s e fe I n" von Er w in D r e f f e I 
gekommen. Das Werk fand unter Her man n 
Ku t z f ch bach s mufikalifcher und unter fzeni
fcher Leitung von Ale x a n der S ch u m den 
üb I i ch e n Eril:aufführungserfolg, der, einer lie
benswürdigen TagesprefIe zu folge, eine gewifIe 
Anzahl. von Wiederholungen verfpricht. Dem 
Textbuch von Al f red Z w ein i ger liegt die 
bekannte Novelle "D erD re i f p i t z" von AI
arc6n zu Grunde, nach der fchon Rofa Mayr
eder derzeit das wenig gute Textbuch von Hugo 
Wolfs "Corregidor" gefchrieben hat. Zweiniger 
hat bei der Geil:altung des Textes eine im ganzen 
glückliche Hand bewiefen: das Buch iil: un
problematifch, knapp, an vielen Stellen mit leb
haftem Sinn für Bühnenwirkung gefchrieben: fo 
beifpielsweife in der Umkleidefzene der heiden 
Rivalen, wo die Bedienten in einem pantomimi
fchen Zwifchenfpiele die Kleider der Beiden aus
wechfeln, und in manch anderen netten Einzelzügen. 
Nur einmal, da allerdings im entfcheidenden 
Augenblicke, verfagt das Textbuch, das zwar vom 
Aus ritt der Müllerin auf dem ein e n der Zwil
lingsefel Kenntnis gibt, den He i m ritt aber des 
Müllers auf dem a n der e n Efe! nicht betont. 
Auf diefer Duplizität, auf dem Begegnen der bei
den Efe! beruht jedoch die glückliche Löfung des 
Konfliktes, und hier hat, leider, neben Zweini
ger auch der Komponiil: entfcheidend verfagt. 
Statt zierlichen Huffchlages gibt er in einem end
los langen, thematifch dürftigen Zwifchenfpiel Ge
räufche, die eher an ein Motorradrennen oder an 
einen fahrenden D-Zug erinnern, und fo bedurfte 
es zur Verdeutlichung einer Handgreiflichkeit des 
Spielleiters. Schum ließ den Text des Alarc6n 
auf einem Zwifchenvorhang erfcheinen, il:att, wie 
es doch vielleicht auch genügt hätte, fzenifch den 
Ausblick auf eine weite, nächtliche Landfchaft zu 
geben, in der die Phantafie der willigen Hörer 
ficher gerne, t rot z DrefIels Mufik, die reitenden 
Efel vermutet und fo die Situation begriffen 
hätte. Von der edl:rebten oder von einem Teil 
der Kritik behaupteten Hoch form oder gar von 
dem I d e a 1 der S pie I 0 per find die bei den 
Autoren, Zweiniger wie auch DrefIel, noch w e i t 
e n t fe r n t. 
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D re f f eIs befonderer Vorzug ilt ein gewifTer 
Reichtum, eine gewifTe Originalität der Einfälle. 
Aber mit EinfäIlen, nur mit Einfällen fchreibt 
man im belten Fall Operetten, keinesfalls eine ko
mifche oder Spieloper von befonderem Rang. 
DrefTeI, das fcheint mir zweifellos, ilt für die 
Operette (oder den Tonfilm) begabt, aber eine 
Hoffnung, für eine durchkomponierte, vielleicht 
übe r hau p t für die Oper ilt er es nicht. Die 
Kunlt der übergänge ilt ihm verfagt. Nichts 
"fpinnt fich an", nichts "klingt aus", und auf ein 
heiteres Enfemble folgt ohne übergang, falt atem
los, die feriöfe Arie, deren Beginn fo unvermit
telt einfetzt, daß gar kein darltellerifcher, ja nicht 
einmal ein knapper gefühlsmäßiger Ausdruck einer 
Wandlung möglich ilt und eine Anzahl Takte, 
noch dazu falt die fchönlten Takte der Partitur in 
einer Verblüffung untergehen. Statt dider m a n
gel n den k lei n e n gibt DrefTel eine ganze 
Anzahl falt durchwegs übe r f I ü f f i ger g r 0 -

ß e r Zwifchenfpiele, von denen eines, das "Inter
mezzo siciliano" g a n z gelt r i ch e n, die ande
ren we f e n t I i eh ge kür z t werden müßten. 
Dagegen ilt, wie ich oben fchon fagte, die einzige 
für die Handlung not wen d i ge Zwifchenmufik 
auch inltrumental durchaus ver feh I t , wie 
überhaupt die Kunlt der Inltrumentation von 
DrefTel erlt noch gelernt werden muß. DrefTel 
fchreibt dick, fchreibt einfeitig (ltarke Bevorzugung 
des Blechs) wenn auch, z. B. in der Einbeziehung 
von Saxophon und Klavier, oft originell. Das Ein
gangsduett von Sopran und Tenor, das Trauben
motiv, der Abendfegen, die große Arie der Fras
quita und von der Szene des Müllers im zweiten 
Akte ein Walzertempo haften als Schönheiten der 
'im übrigen wo h I b e k a n n t e n Partitur: die 
Reminifzenzen DrelIeis reichen vom "R i n g" bis 
'zum "L a n d des L ä ch eIn s". S ch ö ff I e r 
(Corregidor), H i r z e I (Müller) und M arg i t 
B 0 kor (Müllersfrau) find die Träger der Haupt
partien. Von ihnen hat S eh ö f f I e r erneut als 
ein fehr begabter Darlteller, H i r z e 1 als Sänger 
von heute nur allzufeltener mufikalifcher Kultur 
lich ausgewiefen; recht eigentlich den Höhepunkt 
des Abends bildete aber die große Arie der B 0 -

kor, in der die Fülle und der Wohllaut einer der 
fchönlte'u Stimmen des Dresdner Enfembles zu 
ebenfolcher Geltung kamen, wie fpäterhin eine 
teil weife ernlt-verfonnene, dann wieder fchalkhaft
beitere Darltellungskunlt von ungewöhnlichem 
Rang. S eh u m war, wie immer, dem Ganzen ein 
RegifTeur von befonderer, hinreißender Begabung 
für das Darltellerifche; die Partitur behandelte 
K u t z f ch bach pfleglich, wenn auch durchaus 
ohne Sinn für die Befonderheiten - zumal im 
:Rhythmus - des Werkes. So kam es, daß man 
recht oft gelangweilt blieb. 

Zuvor gab es unter der mufikalifchen Leitung 
B u f ch s und unter Spielleitung J 0 fe f G i e -
1 e n seine Neueinltudierung der S t rau ß'fchen 
"A r i a d n e", durch die in hohem Maße das 
immer erneute Problem diefes Werkes, eine leben
dige, glaubhafte Einheit von feriöfer und heiterer 
Handlung erreicht worden ilt. B u f ch mufizierte 
mit dem Orchelter fubtil und vorbildlich beglei
tend. E I i f aSt ü n z n e r, die Urs u I e a c , 
A n gel a K 0 I n i a k, Hel e n e J u n g, M a r
gi t B 0 kor, Pa t t i e r a fangen die tragenden 
Rollen in der Premiere. Die Wiederholungen 
brachten einige Umbefetzungen, von denen die 
übernahme der Ariadne durch Martha F u ch s 
die fehlerhafte Perfortalpolitik fortfetzt, die diele 
Sängerin auf das hochdramatifche Fach verweilt. 
Ein Irrtum, den Martha Fuchs noch einmal büßen 
wird. G i eIe n belebte das Ganze entzückend, 
und er erreichte, wie fchon vor Jahren im "Trou
badour", eine Höchftform ungezwungener, gänz
lich natürlicher Darftellungskunft. 

Sehr fchön hat B u f ch, feit verhältnismäßig 
langer Zeit, den "R i n g" in einer zyklifchen 
Aufführung dirigiert. In ihr fetzte S ch u m fein 
tapferes, mühvolles Werk der Verbefferung der 
Erhardt'fchen und Strnad'fchen "Regiefünden" 
fort, ohne zunächlt - aus finanziellen Gründen 
- den "Wild - Welt" - Walküren "Brünne und 
Helm~', EI i f aSt ü n z ne r (Sieglinde) und 
Tau ch e r (Siegmund) S tim m engeben zu 
können, die für den erlten Walküren-Akt nun 
einmal nötig find. 

Nach Jenny Lind u. a. ilt nun auch He n r i
e t t e So n n tag zur Hauptperion eines wirklich 
peinlichen mufikalifchen Schwankes geworden; als 
"G ö t t I i ch e Jet t e" fiegte M a r i a EIs n e r 
über den "Kitfch um eine Bombenrolle" und über 
eine Aufführung, deren theatralifche Armut troft
los war. 

In den, nicht eben vielen, Konzerten des Mo
nats vermittelte neben Lot teL e h man n 
(Ozean-Arie) und Hub e r man n (Brahms-Kon
zert) vor allem ein eigener Lieder-Abend von 
G ü 11 t her Bau m fehr ftarke, nachhaltige Ein
drücke. Gerhart GÖhler. 

KARLSRUHE. An großen EreignilIen fehlt es 
aus begreiflidien Gründen feit längerer Zeit im 
Landestheater wie im Mufikleben der Stadt: Man 
müßte nur Pfitznocs Mufikdrama "Das Herz" 
unter fie rechnen, das endlich den Weg auch hier
her fand. Einerlei, wie man fich zur Mufik frellt: 
]ofeph K r i p s ließ allen Schönheiten der Partitur 
ihr volles Recht werden; leer verließ man das 
Haus nicht, wenn auch die ganze Stimmung der 
des Trauertags fatal glich. Das Orchefter bewies 
feine alte Kultur, die Soliften zeigten fich nur 
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teilweife auf wirklich künfUerifcher Höhe. Adolf 
S ch ö p f 1 ins Athanalius war eine paffable tLei
f1:ung, wenn man das Ungewöhnliche der Rolle 
berücklichtigt, Ellen W i n te r fang den Wendelin 
einwandfrei; darf1:ellerifch und menfchlich aber 
überzeugte allein die Wiedergabe der Helge durch 
Elfe BI a n k; ihrem nicht großen doch immer 
anfprechenden Organ, das über eine äußedl: mild 
klingende Höhe verfügt, lag diefe Aufgabe über
rafchend gut, und man darf ihre künll:lerifche und 
technifche Löfung wohl als den einzigen wirk
lichen Lichtblick im Rahmen der foliftifchen Lei
f1:ungen des Abends bezeichnen, wie uns überhaupt 
die aus Regensburg ftammende Künftlerin zu einer 
unentbehrlichen fopraniftifchen Kraft herange
wachfen ift: ihre ungezwungene, natürliche Art zu 
fpielen, ihre Gabe, deutlich zu fprechen, und ihr 
reines, bei aller Zartheit kräftiges, in gediegener 
Schule des alten Kunftgefangs kultiviertes Organ 
hat lie längft zu einem allbeliebten, von Hörer
fchaft und Kritik gefchätzten Opernglied gemacht. 
Der Beifall des Abends - er hielt lich befcheiden 
genug - galt zweifellos in erfter Linie der ehr
lich bemühten Wiedergabe des Werkes, dann erft 
ihm felbft ... , Eine Uraufführung verdanken wir 
dem Inftrumentalverein: fein verdienter Leiter, 
Theodor M u n z, auch kompolitorifch ohne alle 
Ambitionen tätig, konnte eine eigene "Kleine 
Symphonie" durch fein Orchelter in forgfältiger 
Durcharbeitung herausbringen: d~s jeder Liebhaber
vereinigung gut fpielbare Opusculum zeichnet lich 
durch Allgemeinvedl:ändlichkeit im beften mulika
lifehen Sinn aus und wurde mit aufrichtigem Bei
fall der Inftrumentalgemeinde aufgenommen. 

Kleinere Uraufführungen nicht ohne Intereffe 
bot die Hebelloge, in der das Voigt-Quartett zu
fammen mit dem Komponiften Richard F u ch s 
zwei feiner neuzeitlichen Kammermulikwerke aus 
der Taufe hob; beides, Streichquartett und Kla
vierquintett, zeigte gründliche Kenntnis der kom
politorifchen Grundlagen und Sinn für fchöne 
Form des Aufbaus; eine beablichtigte Freiheit des 
Stils verlieh bei den Werken ftarken Reiz. Erna 
Joch umfang anfprechend einige nicht fonder
lieh einfallsreiche, doch ftilgleich, auf "Romantik" 
geftimmte Lieder von Guftav Lüttgers. Eine Erft
aufführung des modern angelegten, mit charakte
riftifcher Rhythmik wirkenden Klavierquartetts 
von Eberhard von Waltershaufen, einem Bruder 
des bekannten Opernkomponiften, vermittelte das 
immer entfchiedener lich durch fetzende Quartett 
von Elifabeth Neu man n, einer Wendlingfchüle
rin, Martin S p eng 1 e r, Alb. Die tri ch und 
Fritz K 1 ö b 1 e, das mit eminenter Frifche und 
erfreulicher innerer Harmonie um gediegenfte In
terpretation alter und neuer Kammermulik lieh 
bemüht: nicht ohne Erfolg, denn im Karlsruher 

Mulikleben des letzten Jahres ift das Neumann
Klöble-Quartett faft ununterbrochen in beifällig 
begrüßte Aktion getreten. Neben die durchaus 
virile Meifterfchaft der erften Geige (E. Ne u
man n) tritt ebenbürtig die foliftifch geübte 
zweite von M. S p eng I er; dem ausgezeichneten 
Celliften K I ö b 1 e ift der Bratfchift ein gewach
fener Partner. Man wird von diefer tüchtigen 
Vereinigung noch viel Gutes hören. 

Die Hochfchule für Mulik ift leider durch die 
fchwere Erkrankung ihres Leiters, Franz Philipp, 
mit ihren wertvollen Konzerten ins Hintertreffen 
geraten. Nur über einen, allerdings erquickenden 
Reger-Schumann-Brahmsabend von Jofef Pe i
f ch e rund Kitty v. Te u f f e 1 ift zu berichten: 
beide Künll:ler ließen die dichtgedrängte Hörer
fchaft im Barockfaal der Hochfchule in begeiftert 
interpretierter Kammermulik fchwelgen; Peifcher, 
kühner, technifch überlegener Muliker, überläßt 
lieh intenliv der Macht des Augenblicks und über
trägt diefe Bereitfchaft auf fein Auditorium ..• 
die glückliche Wirkung diefer perfönlichen Art 
zu mulizieren läßt nicht vergebens auf lich warten. 

Dr. K. Preifendanz. 

MÜNCHEN. Eine "große Sache", allerdings nur 
in Bezug auf den äußeren Aufwand, war die U r
auf f ü h run g des Myfteriums "R e v e lab i t u r 
g I 0 r i a Dom i n i!" oder "D a s g Ö t t 1 i ch e 
Geh e i m n i s!" von M a x B ü t t n e r. Eine der 
namhafteften Chorvereinigungen, der Münchener 
Lehrergefangverein, das Neue Münchener Sympho
nie-Orchefter, verftärkt durch zahlreiche Mitglieder 
der Staatskapelle, ein erlefenes So liften quartett 
(Sabine 0 f f e r man n, Luife Will e r, Andreas 
Kr eu eh a u ff und H. H. N if fe n) hatten lich 
damit für ein Werk ein gefetzt, an dem - nicht 
ohne einen tragifchen Unterton - deutlich ward, 
wie wenig bloße Begeifterung, und fei lie auch der 
lauterften Art, die mangelnde Geftaltungskraft zu 
erfetzen vermag. Dichter und Komponift haben 
lich höchfte Ziele gefteckt. Die Ausrufungszeichen 
in den Titeln lind von geradezu fymbolifcher Be
deutung. Denn auf pathetifchem Kothurne wan
delt der Textautor Herbert von Born s d 0 r f f
Be r gen nach feiner Weife das Thema ab: Durch 
Nacht zum Licht! Derfelbe Hang zur Breite, zum 
hemmungslofen Erguß, dem der Dichter dabei ver
fiel, wird auch dem Vertoner zum Verhängnis. 
Büttner will viel, zuviel! Seine ins Uferlofe ge
reckten Steigerungen fuchen den Offa auf den 
Pellion zu türmen. Dabei legitimiert er lich 
zweifelsohne als tüchtiger Orchefterkenner. Auch 
den Soliften fpendet er gut klingende, fang
lieh fließende Epifoden. Minder zu überzeugen, 
vermag der Chorfatz, der auf weite Strecken homo-
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phon, zuweilen ermüdend unifon gehalten wird. 
Dazu liedertafelt es allenthalben. Als aber end
lich am Schluß des zweiten Teiles ein Fugato ge
wagt wird, deklamiert der Komponifl: das "Reve
labitur gloria Domini" leider in entfl:ellend fal
fcher Betonung. Man vermißt die fiilifl:ifche Ein
hei t; wahllos geben lich die verfchiedenartigfl:en, ja 
gegenfätzlichen Ausdruckswelten ein verwirrendes 
Stelldichein. Büttner hat feine buntfcheckig lieh zu
drängenden Einfälle keineswegs difzipliniert; er ill 
feinen Kindern ein fchwacher Vater, der ihnen 
nicht einmal dann den Mund verbietet, wenn lie 
lich ausgefprochen banal oder trivial verlautbaren. 
Als Leiter des Ganzen hielt der junge Paul K e t
tel erden großen Apparat in erfl:aunlich licheren 
und beherrfchten Händen: eine Dirigentenbega
bung, die fowohl um ihrer technifchen Reife wie 
ihrer künfilerifchen Impulli vität willen des befon
deren Hinweifes bedarf! 

Wie wohltuend fl:ach von dem bombafl:ifchen 
überfchwang des vorgenannten Werkes die U r
auf f ü h run g der "P a f f ion s- und A u f
e r fi e h u n g s m u f i k für Kam m e r m u f i k" 
op. 27 von H. W. v. Wal t e r s hau fe n durcl:i 
das Kam m e r 0 r ch e fi e r S ch m i d - L i n d n e r 
ab! Der Komponifi fchreitet damit in freier Nach
folge Bachs jene Bahnen weiter, deren Stilpfade 
er bereits mit feiner "Krippenmulik" betreten. 
Zwei figurierte Choräle umfchließen eine kunfivolle 
Doppelfuge. Die Einwebung des bei Waltershaufen 
Ielbfiverfiändlichen programmatifchen Gedankens 
gefchieht ohne Gewaltfamkeit. Das Werk ifi männ
lich herben Geifies: vor dem erhabenfien aller My
fterien faßt lich Herz und Sinn zu einer von Phrafe 
und Pathos völlig entfchlackten Verfenkung zu fam
men. - Als ein Stück von keck ausfehweifender 
Klanglichkeit gab lich die unter W 0 1 f g a n g 
B rück n e r s Leitung uraufgeführte fünffätzige 
Suite "S an ch 0 Pan f a" von Kar 1 Pr e fi eie; 
iie fchwelgt in Melodie und Klang, ohne je ger 
Trivialität anheimzufallen. 

Eine neue Münchener Kammermulikvereinigung 
debutierte mit dem Da m m e r t - Tri 0 (Udo 
D a m m e rt, Elifabeth B i f ch 0 H, J. Ha f a) 
recht verheißungsvoll: Pianifien, Geigerin und Cel
lifien eint blutmäßige Mulikalität und hinreißen
des Temperament. - Einen fchönen Re ger
A ben d verdankte man dem M ü n ch e n e r K 1 a
vi e r - Qua r t e t t (V 0 i g t 1 ä n der, Ha a s, 
Dis eIe z und S ch m i d - L i n d ne r), das neben 
einem Werk der höchfien Reife, dem wundervoll 
durchlichtigen Klavierquartett in a-moll op. 133, 
zum erfien Male in München das nachgelaffene 
c-moll-Klavierquintett zur Aufführung gelangen 
ließ, das offenbar einer früheren Schaffensperiode 
des Meifiers entfiammt und noch den "wilden" 

lteger in einer gewiffen Hypertrophie des über
ladenen Stimmengefüges verrät, aber doch durch 
kecke, eulenfpiegelnde Humore befiicht. 

Als Morgenfeier der Staatstheater brachte Kar 1 
EI m end 0 r f f Hugo Wolf s Opernfragment 
"M a n u e 1 Ve n e gas" in einer Konzertauffüh
rung zur Erftaufführung. Eine weihevolle, von 
tiefer Tragik durchzitterte Stunde! Ließen doch 
der bezaubernde Frühlingschor und der großartige, 
leidenfchaftliche Monolog des Venegas (von Julius 
Pa t z a k erfchütternd gefungen) fchmerzlich ahnen, 
daß hier das unbegreifliche Schickfal ein Meifier
werk in feinen erften Keimen zerfiört und die Voll
kraft eines Schaffens gebrochen hat, als es lich zur 
letzten, ftolzefien Gipfelbezwingung anfchickte. 

Dr. W. Zentner. 

REGENSBURG. (P a r f i fa 1- Vor t rag von 
Alfred Pell e g r i n i im Inftitut der Englifchcn 
Fräulein zu Regensburg.) Der Dresdener Tonkünfi
ler Alfred Pell e g r i n i hält im Auftrag des 
Reichswirtfchaftsminifieriums zu Berlin und des Bay
reuther Bundes der Deutfchen Jugend in Deutfchland 
und den deutfchen Nachbarländern vielbeachtete 
volkstümliche Erläuterungsvorträge über die Ton
dramen Richard Wagners. Ja, ift das denn heute 
noch notwendig, fünfzig Jahre nach dem Tode des 
großen Bayreuther Meifiers und nachdem fein Le
benswerk in allen Kulturftaaten der Erde lebendig 
ia? Gewiß ifi es notwendig! In unferem unfrucht
baren Zeitalter eines neuen Hellenismus, in den 
Zeiten ungeheurer geiftiger Verwirrung und krank
hafter mulikalifcher Erfchütterungen tut es doppelt 
und dreifach not, moderner überhebung auch im 
gefprochenen Wort entgegenzutreten und vor allem 
die Jugend, unfere Hoffnung, zu dem Werk d~s 
Mannes hinzuleiten, der immer riefenhafter aus 
dem Hintergrund der Zeit emporwächfi und mit 
deffen letztem H-dur-Akkord aus "Trifian" nach 
einer bekannten Prophezeiung die Mulikgefchichte 
auf zwei Jahrhunderte ftillfiehen foll. Wie kein 
anderes Mulikdrama Richard Wagners bietet d~r 
"Parlifal" als Schöpfung des alternden Tonfetzers 
dem Verfiändnis erhebliche Schwierigkeiten. Schon 
die Dichtung Wolfram von Efchenbachs gibt man
chem Zweifel Raum; die Stellung oder Unterlaf
fung einer Frage im "Lohengrin" und "Parlifal" 
ifi ein Motiv, "das wir heute nicht mehr ganz in 
feinem letzten Urfprung aufdecken und daher auch 
nicht völlig enträtfeln können" (Biefe). In feiner 
fanatifchen und unduldfamen Art fällte Wagner in 
dem Brief vom 30. Mai 1859 an Mathilde Wefen
donk ein vernichtendes Urteil über Wolfram von 
Efchenbach, und damit, daß er die Leidensgefialt 
des Amfortas in den Mittelpunkt des Dramas 
rückte und die geheimnisvolle Frauengeftalt der 
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Kundry entfprechend ausbaute, wuchs das urfprüng
liche Tumpheitsmärchen zur menfchheitsumfalTen
den religiöfen Tragödie, zum Bühnen-Weihefell:
fpiel. Noch fchwieriger als die Dichtung ill: die 
muGkalifche Sprache. Jedes MuGkdrama Richard 
Wagners hat feine eigene Ausdrucksform, die dü
Il:ere, lapidare Thematik des "Rings", die fehn
füchtige Chromatik des "Trill:an", die biedere und 
ftrenge Diatonik der "Meill:erGnger", die erhabene 
:Weihe des "ParGfal". Wie die 8. und 9. Sinfonie 
Anton Bruckners im Schaffen des großen Sinfo
nikers eine Sonderll:ellung einnehmen, fo ill: auch 
der Altersll:il des "ParGfal" mit keinem der vor
hergehenden Dramen zu vergleichen. Dem Stoff 
zuliebe entlehnte Wagner fogar das Grals-Motiv 
dem gregorianifchen Choral und dem fogenannten 
Dresdener Amen, einer Refponforienformel der 
katholifchen Hofkirche in Dresden und auch vieler 
protell:antifcher Kirchen Sachfens, die fchon Men
delsfohn in der Einleitung der Reformations-Sin
fonie und Spohr in einer Violin-Sonate ("Eine 

Scene aus der Kathol. Hofkirche in Dresden") ver
wendet hatte. Rührend ill: es, fell:zull:ellen, daß 
Wagner mit den abll:eigenden Quartengängen der 
Gralsglocken auf die gleichen Quarten der Einlei
tung feiner "Rienzi"-Ouvertüre zurückgriff und 
damit den Ring feines Kunll:fchaffens fchloß. In 
diefe Geill:eswelt führte nun Alfred Pellegrini in 
dem prächtigen Fell:faal des Inll:ituts der Englifchen 
Fräulein Hunderte deutfcher Mädchen ein, die dem 
Vortrag in tiefer Ergriffenheit laufchten. Mit 
größtem pädagogifchen Gefchick wurde der feeli
fche Gehalt der Dichtung bloßgelegt, mit bemer
kenswertem Takt das erotifche Moment vor den 
jugendlichen Hörerinnen behandelt. Zahlreiche Bei
fpiele am Flügel belebten das Ganze. Das Be
wunderungswürdigll:e fchien mir, daß es Pellegrini 
gelang, den umfangreichen Stoff, über den es leich
ter ill:, zwanzig Stunden zu reden als zwei Stun
den, in fo kurzer Zeit in allem Wefentlichen zu 
erfchöpfen: eine erfreuliche Kunll:tat! 

Wilhelm Schmitt. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Nach t rag zum 62. D eu t f ch e n T 0 n

k ü n Il: 1 e r fell: (zu S. 493)' Da bei Eintreffen 
der Angaben des Komponill:en SdlUbert der betref
fende Bogen bereits ausgedruckt war, bringen wir 
an diefer Stelle die uns überfandten Angaben wie 
folgt: 

HEl N Z S C HUB E R T, geboren zu 
DelTau 1908. Abitur DelTau 1926. PrivatmuGk
ftudium u. a. bei Prof. Dr. A. Seidl und GMD 
F. v. Hoeßlin. Sommer 1926 bei Heinr. Kaminfki. 
Herbll: 1926 bis Sommer 1929 Akademie der Ton
kunll: in München, Meill:erfchüler von S. v. Haus
egger und J. Haas. 1929/31 Kapellmeill:er Stadt
theater Hildesheim. - Wer k e: "Abend", Ge
fänge f. Alt u. Kammerorch. (1926, U.-A. München 
1927); "Geill:liche Hymnen" f. Bariton u. Orgel 
(1929, U.-A. München 1929); "Choräle vom Tod" 
f. Alt u. Orgel (1929, U.-A. Dortmund 1931); 
"Motette I" f. gem. Chor a cappella (nach Jacob
fen) (1928, U.-A. Berlin [Radio] 1931 u. München 
[Radio] 1932); "Motette H" f. gem. Chor a cap
pella (nach Zarathull:ra) (1931); "Motette In" für 
Bariton und Männerchor a cappella: "In ewigem 
Kreis" (1930, U.-A. Nürnberger SängerwoChe 
1930); "Motette IV" (perGfche Motette) für Män
nerchor a cappella (1931, U.-A. Nürnberger Sän
gerwoche 1931, Leipzig 1932); "Te deum" f. Solo
ftimmen und Doppelchor a cappella (1928); "Krip
penmuGk" für Solofopran, Chor u. Kammerorche
fter (1927, U.-A. DelTau 1928); "Hymnus" für 
Sopran, Chor, Orch. u. Orgel (1931, U.-A. Zürich 
1932); "Sinfonietta" f. Orch. (1929, U.-A. 60. Ton-

künll:lerfell: Königsberg 1930 [Rundfunk-Preiskrö
nung], weiter in DelTau, Dortmund, München); 
"Kammer-Concertino" f. Klav., Violine, Bratfche, 
Violoncello (U.-A. Intern. MuGkfell: in Pyrmont 
1930, weiter in Marfeille, BrülTel, Berlin, Alicante, 
Madrid, Burgos); "Violin-Konzert" mit Orchell:er 
(1932); "Klavier-Konzert" mit Orch. (1932). -
Der in Zürich zur Aufführung kommende "H y m
nu s" entll:and im Winter 1930/31 aus einer fehr 
intenuven Befchäftigung mit dem PerGfchen des 
Zarathull:ra (- ni ch t Nietzfche!). Der geill:ige, 
religiöfe und dichterifche Grundgehalt fand feinen 
erll:en "muGkalifchen" Niederfchlag in der Zara
thull:ra-"Motette" (für gern. Chor a cappella). 
Eine Fortfetzung diefes Weges führt organifch zum 
"Hymnus". Seine geill:igen Vorausfetzungen ruhen 
und "verdichten" Gch zur MuGk-Werdung des 
Gott-ErlebnilTes; die formale Rundung des Stückes 
ergibt Gch zwangsläufig aus der Ordnung der dich
terifchen Vorlagen (Jofua 47, 33, 45, 32). Der 
"Introitus" verfucht die Darll:ellung einer Steige
rungs-Kurve, die Gch aus dem feierlich-erfchauern
den Sprech-Ton über die durch Ausdruck und Dy
namik immer größere "Gehobenheit" in den Ge
fangs-Ton löll:, im erll:en hymnifchen a cappella
Chor "Gott über allem". Die anfchließende Solo
Sopran partie führt aus "Il:ill-wartender Demut" 
über das Gotterleben "Wahrheit", "Güte", "Erde" 
zur Sehnfucht, Gch für Ihn zu vollenden, zur Voll
endung als "Lied meines Gottes" und erreicht hier
mit (nach dem Hinzutritt des Chores) den erll:en 
Höhepunkt. Höhe- und (unmittelbar folgender) 

6 
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Tief-Punkt find durch ein Orchefrerzwifchenfpiel 
verbunden, das aus dem "Abebben" nach der erfren, 
größten ekfratifchen Gehobenheit zunächfr in eine 
Orgel-Solo-Epifode leitet, die nach der Erweiterung 
durch Concertino-Stimmen ganz in fich zurückfinkt, 
zum mysterioso-Einfatz des Solofoprans: "Sehn
fucht im Herzen". Zum zweiten Höhepunkt führt 
der Solofopran, wenn fich jetzt wiederum alles 
Wirken aus Güte, Geifr, Welt zum Gefang-Erleben 
in Gott erfüllt. Die ganze Steigerung hält fich 
in der hymnifch-begeifrerten, freudig-erregten Se
ligkeit: "alles wird Segen!" Die Höhen-Entwick
lung wird unterfrützt und gefefrigt durch den Hin
zutritt eines aus wenigen Sopranen, Alti und Te
nören befrehenden "Amen-Chores", der zur letzten 
gottbefeligten und gotterlebten Höhe führt. Da
mit ifr der Punkt erreicht, von dem die Entwick
lung wieder zum erfren Eingang, zur ewigen Er
füllung und Vollkommenheit in fich zurückleiten 
muß. Chor und Solofopran löfen fich beide in 
Gott, Geifr und Wahrheit. Das noch aus dem 
letzten Auffchwung nachzitternde "Amen" des 
kleinen Chores verbindet beide und verfchwebt in 
ewiger Erfüllung. H. S. 

Bei der diesjährigen Ton k ü n fr 1 e r - Ver -
farn m I u n g des ADMV in Zürich fpricht Univ.
Prof. Dr. Hans Joachim Mo f er über den "Stand 
der deutfchen Schulmufikbewegung". 

Das Bach - F e fr in He i dei b erg umfaßt 
neben einem Fefrvortrag von Prof. Dr. B e f f eie r 
einen Kantaten-Abend, einen Kammermufik-Mor
gen, eine Orgelfrunde, ein Orehefrerkonzert, einen 
Fefrgottesdienfr und ein Chor konzert. Das von 
Gebrüder Ammer-Eifenberg erbaute Lautenklavier 
wird anläßlich diefes Fefres zum erfrenmal gefpielt 
werden. Das Fefrorchefrer wird vom verfrärkt~n 
frädtifchen Orchefrer Heidelberg gebildet, die 
Chöre freUen der Bachverein, der Akademifche Ge
fangverein und der a-cappella-Chor Heidelberg. 
Als Dirigenten und Solifren wirken u. a. Prof. 
Dr. Pop p e n, Mufikdirektor Curt 0 ver hof f, 
Günther R ami n, Georg Kuh 1 e n kam p f f, 
Paul Hin dem i t h, Amalie M erz - Tun n e r 
und Albert F i f ch e r mit. 

Das vierte M ü h I h ä u f erB ach - F e fr unter 
Leitung von Frieda Mi ck e 1- S u ck bot eine Mo
tette (u. a. "Missa brevis"), einen Fefrgottesdienfr 
mit der Kantate Nr. 58 und ein weltliches Konzert 
mit Kammermufikwerken. 

Das Eil y - N e y - Tri 0 fpielt bei dem vom 
5. bis I I. Juni in Bon n frattfindenden volkstüm
lichen B e e t h 0 v e n - F e fr unter Leitung von 
'Willern va n Ho 0 g fr rat e n außer dem Tripel
konzert einen Kammermufikabend. 

Auf der M ü nch n e r Ton k ü n fr I e r w 0 eh e 
gelangen am 7. Juni die "Königskinder", Varia-

tionen nebil: Doppelfuge für Klavier von Hermann 
Kundigraber, durch Augufr L e 0 pol der zur Auf
führung. 

Beim Erz g e b i r g i f ch e n M u f i k f e fr m 
A n n a b erg dirigierte Prof. Heinrich Lab e r 
das Orchefrerkonzert mit dem Leipziger Sinfonie
Orchefrer und brachte als Uraufführung zwei Sätze 
der Erzgebirgifchen Suite von Kar! T h i e m e. 

Für das Italienifche Mufikfefr in V~
nedig, das wir bereits angezeigt haben, wurde Fritz 
B u f ch verpflichtet, der in Venedig die Dresde~er 
Philharmonie dirigiert. Das Programm enthält 
Werke von Toch, Hindemith, Adolf Bufch, Varia
tionen und Fuge über ein deutfches Volkslied von 
Gottfried Müller und die Suite für Kammerorchc
frer "Die Flöte von Sansfouci" von Paul Graencr. 

In Kai r 0, der Hauptfradt Agyptens, tagte der 
1. I n t ern a t ion ale K 0 n g r e ß für 0 r i e n
t a I i f ch eMu f i k. Der Kongreß, der fich die 
Erhaltung und Pflege der feit Jahrhunderten fra
tionären arabifchen Mufik zur Aufgabe frellte, hat 
den eigenfrändigen Kulturwert der alten National
weifen Agyptens anerkannt. An den Verhandlun
gen, die fieh durch drei Wochen hinzogen, nahmen 
namhafte Muiikwiffenfchaftler und Muiikcr Euro
pas teil, u. a. Prof. Joh. Wo I f (Berlin), Kurt 
S a eh s, C h a nt a v 0 i n e (Paris), H. Ra bau d 
(Paris), Hin dem i t h, E. Weil e f z, Hab a. 

f. r. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der F r ä n kif ch e S ä n ger b und konnte am 

1. Mai auf ein 70jähriges Befrehen zurückblicken. 
Sein 90jähriges Befrehen feierte der K ö I n e r 

M ä n n erg e fan g ver ein (Leitung Prof. Rich. 
T run k). 

Die feit langem in Frage frehende Aufnahme der 
Fra u e n- und Gern i f ch te n C hör e in d-en 
D e u t f ch e n S ä n ger b und iil: jetzt durch den 
Mainzer Befehluß ihrer Verwirklichung näher ge
bracht worden. Nach der Statifrik ifr fefrgefrellt, 
daß etwa 56000 Sängerinnen in den Einzelbünden 
als angefchloffene gemifchtchörige Abteilungen und 
dergleichen vorhanden waren. In der Praxis wird 
es fo aus fehen, daß die Einzelbünde, die Frauen
und Gemifchte Chöre aufnehmen wollen, dies tun 
können; fie werden dadurch vollberechtigt und ver
pflichtet dem DSB. gegenüber. 

In L übe ck, der Stadt, in der Dietrich Buxte
hude von 1668-1707 als Organifr an der Marien
kirche tätig war, ifr eine Die tri eh - B u X t e
h u d e - G e fell f ch a f t gegründet worden. Die 
Vereinigung erblickt ihre Hauptaufgaben in der Er
forfchung des Lebenswerkes Buxtehudes und in der 
Popularifierung diefes Vorläufers und Anregers 
Bachs, des führenden Mufikers des norddeutfchen 
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Othmar Schoeck 59 Lieder 
von 

5 Lieder für gemischten Chor Othmar Schoeck 
IOp. 2 bis 15 und op. 17) r. 's Liedli: "Nid schöiners as wenn's dimm' 

red" 

2. Frühling und Herbst: "Du Frühlingswind 

sind in unserem Verlage in Einzelausgaben erschienen. 
26dieser Lieder finden sich in den beiden Banden unseres 

zieht leis" Schoeck-Album 
3. "Ein Vöglein singt im Wald" 

4. "Es ist bestimmt in Gottes Rat" 
vereinigt. Dreis je Rm. 4.-

5. Agnes: "Rosenzeit, wie schnell vorbei" 
Ausgewahlle Lieder lebender Schweizer Komponisten 

bieten auch unser 

In Partitur gedruckt, in einem Hefte Rm. 1.-

Wirkungsvolle Chorlieder 

in neuzeitlichem Gewande. 

Andreae-Album 
Jelmoli-Album 

Niggli-Album 
Reiche melodische Erfindung! - Innig und voll tiefen Gefühls! Dreis je Rrn. 4.-

Partitur steht gern zur Ansicht zu Diensten. Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

P. Pabst, Verlag, G. m. b. H. 
Leipzig-C I, Fe1ixstraße 4 • 

und durch den Verlag 

Gebrüder HUG & CO., 
Zürich und Leipzig 

~riebrid) Jjögner 
~e~rer für ürgeIfpieI am ~anbe~fonfer\)ator um 

~dl'~ig ([ I, Jtönig ~o~annt1ra~c 14 

~ündi.ner 3.itung: ••. ganl aU6g'leidin.ter Q:inbruef. ~'dinir ouf b.m ~ödi!l.n @li~fellüntH .. ifdi" mo[(.nbung - in rein 
muftloliidi" .pinftdit lii~1t bi'f" ~ei!ler b.6 ~onual6 unb '1l.baI6 lU b.n @lrofj,n im ffieidi' ber mirtuof.n •.. 

~ei~!iger m.u.tl. madiridit.n: ..• trbr.ditt btn Ql ... ,i6, bafj rtiplig on bi<f.m -ltüntll.r .intn Drgtloirtuoltn 9 r 0 fj. n I6til6 b.ft~t ..• 
I.in • .ltun!l iti trtlaunIidi ••. 

~ündi.n':l(ug6burg .. 2!b.nbj.itung: .•• gonl b.lonber$ r.in Qlodilpitl itt ~on tiner Itlt.n.n IrofnoIl.n ~rildi. unb 
Q:inbringlidiftit .•• 

'merte \lon ffi"lar Dtegcr: 
I6tultgorttr m'U'G ~.g,bl.tt: •.•• in ffi.gtrlpitl", .. i. <6 nur g.n, ... nig. gibt - ganl groti. @l.tt.ltung ..• 
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Barock, durch Abhaltung von Mufikfe!ten und 
Herausgabe feiner Kompofitionen. 

Die Fra n z - L i f z t - G e fell f ch a f t in Bu
dape!t i!t zu einer "Landes-Franz-Lifzt-Gefell
fchaft für Ungarn" erweitert worden. Zu Ehren
mitgliedern wurden u. a. Dr. Richard S t rau ß 
und Felix We i n gar t n e r ernannt. 

In Par i s wurde unter dem Namen S 0 eie t e 
Mi 0 zar teine Mufikgefellfchaft gegründet, die 
fich zum Ziel fetzt, die Werke des Mei!ters den 
Parifer Mufikkreifen in reicherem Maße als bisher 
zugänglich zu machen. 

Der bedeutend!te Prager t f ch e ch i f ch e G e
fan g ver ein "H I a hol" begeht in diefem 
Jahre das Fe!t feines f ü n f z i g jäh r i gen B e
!t a n des. 

Die Technifch - wiITenfchaftliche Arbeitsgemein
fchaft und G e fell f ch a f t für 0 r gel bau 
(Tago) behandelte in einer Sitzung am 7. April im 
In!titut Biehle, Berlin, die wichtige Frage des 
kün!l:1erifchen Orgelfpiels, foweit es durch den Bau 
der Orgel bedingt und beeinflußt i!t. Die näeh!te 
Sitzung findet Anfang Juni !tatt. Näheres durch 
die Gefchäfts!telle der Gefellfchaft, Berlin NW. 87, 
Franklin!traße 29. 

Der A II gern ein e C ä eil i e n ver ein für 
D e u t f eh I a n d, O!t e r r eich u. d. S ch w e i z 
hält vom 10. bis 13. Juli feine 25. Generalver
fammlung in Regensburg. Das Fe!t !teht unter dem 
Leitgedanken "Der Gregorianifche Gefang als Nähr
boden der polyphonen Mufik und des deutfchen 
Kirchenliedes". Spezial vorträge zu diefem Thema 
find u. a. von Abt Michael von W i t k 0 w f k i 
o. S. B.-Weingarten, Univ.-Prof. Dr. S ch mit z
Breslau, Univ.-Prof. Dr. K. Fell e r e r- Freiburg, 
Dr. Kur t he n und Dr. Go t zen-Köln vorge
fehen. Die mufikalifchen Darbietungen kommen 
durch den Regensburger Domchor, den Münehener 
Domchor und Regensburger Stadtchöre zur Aus
führung. 

Der P f ä I z i f ch e S ä n ger b und hat den 
Direktor der Bad.-Pfälz. Hochfchule für Mufik und 
Konfervatorium in Mannheim Max We I k e r zum 
ftellvertretenden Vorfitzenden gewählt. Diefe Über
nahme einer Führer!tellung im Deutfchen Sänger
bund durch einen Fachlehrer von Rang i!t fehr zu 
begrüßen. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Direktor Ern!t B ra nd t des Konferva
tori ums Max Plock in B rau n f ch w e i g fchickt 
feinem Bericht über das Schuljahr 1931/32 eine 
Überficht der mufikpädagogifchen Neuerfcheinungen 
des letzten Jahres voraus, die jeder !trebfame Leh
rer, der die Forderungen und Fortfchritte der Zeit 
im Unterricht verwertet, freudig begrüßt. Berück-

fichtigt find die Werke für Klavier, Orgel, Geige, 
Cello, Gefang, Zufammenfpiel und Bücher mit 
kurzer, fcharfer Kritik des Inhalts, fo daß auch der 
ern!te Mufikfreund das PalTende leicht findet. -
Im Laufe des Jahres wurde eine Opernfchule unter 
,W i II iSo n n e n eingerichtet, die als fchön!te 
Frucht gewiITenhafter Arbeit eine hochwertige Auf
führung von "Figaros Hochzeit" ermöglichte. Das 
junge Schülerorche!ter umfaßt 3 I Mitglieder. Dom
organi!t Wal rad G u e r i ck e wurde für das an
gegliederte "Kirchenmufikalifche In!titut" und 
A n n iSo n n e n - Neu b r 0 n n e r für Korrepe
tition verpflichtet. Kur t Hof f man n fchied 
aus, um die Leitung einer ähnlichen An11:alt in Er
furt zu übernehmen. Die Bibliothek wuchs an auf 
1100 Bücher und 1650 Notenwerke, die Schallplat
tenfammlung wurde ergänzt und ein "Laborato
rium für mufika!i[che Aku!tik" eingerichtet. ZWei 
Damen beftanden im Herb!t die Prüfung für Kla
vier und der Lehrer 0 t toD au b e von der deut
fchen Oberrealfchule in Sofia außerdem diejenige 
für Schulmufikpädagogik. Die von Lehrkräften 
und Schülern der AusbildungskialTen be!trittenen 
"Abende für Hausmufik" bei freiem Eintritt fan
den folchen Anklang, daß fie weiter ausgebaut wer
den follen. Das Ergebnis berechtigt zu fehönen 
Hoffnungen für die Zukunft. 

Das Orche!ter der Staatlichen Hochfchule für 
Mufik in Weimar übernahm bei den Go e t h e
Fe!t f pie I e n in Lauch!tädt am 21., 22. und 
23. Mai den mufikalifchen Teil. Außerdem i!t es 
zur Mitwirkung im Deutfchen Nationaltheater bei 
der Tagung der Goethe-Gefellfchaft herangezogen 
worden. 

Das D e u t f ch eMu f i kin !t i tut für A u s
I ä n der veranltaltet in den Monaten Juni/Juli 
diefes Jahres wieder Sommerkurfe in Pot s da m, 
an denen auch Inländer teilnehmen können. Ed
win F i f ch e r, Wilh. Kern p f f, Georg K u 1 e n
kam p f f unterrichten im Marmorpalais und Leo
nid K r e u tz e r im Palalt Barberini. Außerdem 
erteilt Artur S ch n a bel während diefer Zeit Un
terricht in feiner Wohnung. Auskünfte erteilt das 
Deutfche Mufikinltitut für Ausländer, Ber!in-Char
lottenburg I, Fafanenltraße I, wohin auch Anmel
dungen zu richten find. 

Das Konfervatorium der Mufik K I i n d w 0 r t h
S ch ar wen k a verfendet aus Anlaß feines 50jäh
rigen Beltehens eine F e lt f ch r i f t. Ihr VerfalTer, 
Dr. Lei ch t e n tri t t, rollt die ganze Gefchichte 
diefer Mufikfchule auf, die gleichzeitig eine ganze 
Szenen-Reihe aus dem Berliner Mufikleben von 
1881 bis 1931 darltellt. Xaver und Philipp Schar
wenka fi.nd die geiltigen Führer des von ihnen 188 I 
gegründeten Scharwenka-Konfervatoriums. Parallel 
dazu blüht die von Kar! Klindworth etwa gleich
zeitig gegründete Mufikfchule auf. Beide Schu
len wurden 1893 von Dr. Hugo Goldfchmidt ver-
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für Klavier zu 2 Händen Prof. Eberhard Schwickerath 

(Präludium, Romanze, Intermezzo, Scherzino, 
Fughette, Burleske) 

Ed.-Nr. 2468 Mk. 2.-
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Ein genialer Wurf des hochbegabten jungen 
Komponisten. 

"Ein Komponist, dessen op_ 3 ihn als gründlidten Kenner des 
Klaviers und seines Schreibsatzes legitimiert. Ausdruckskraft, 
Fantasie, aparte Klanglichkeit zeidlnen die Stücke aus, denen 
ein anspruchsvolles Publikum gern lauschen wird." 

Zeitschrift für Musik. 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen 
erhältlich. 

Steingräber Verlag, Leipzig 

1. Stufe RM. 1.80 / 2. Stufe RM. 2.10 

3. Stufe Partitur: 
Ausgabe A (in den alten Schlüsseln) RM. 5.10 
Ausgabe B (in den mod. Schlüsseln) RM. 6.-

3. Stufe Stimmhefte : 
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Schlüsseln) je RM.2.40 

Ausführ/iche Prospekte stehen auf Wunsch 
zur Verfügung 

Theodor Ackermann Verlag 
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Anlälilich des Tonkünsller-fesfes in Zürich weisen wir hin auf unsere nachstehenden Publikationen: 

Die Orgelwerke von Johann Nepomuk David 
einem neuen Meister der Orgel: 

ZWEI HYMNEN (Pange lingua; Veni creatorl, 12 Seiten, Preis RM 2.70. RICERCARE, 1\ Seiten, Preis RM 2.50 
TOCCATA UND fUGE f-MOLL, 19 Seiten, Preis RM 4.50. PASSAMEZZO U. FUGE G-MOLL, 15 Seilen, Preis RM 4.30 

CHACONNE A-MOLL, 20 Seifen. Preis RM 6.30 
Die Kompositionen umspannen die Schaffensjahre 1927 - 1929 und sind sämtlich 1930 erschienen. 

Prof. Friedrich Högner-Leipzig, "Oie Orgelwerke von lohann Nep. David bilden die markantesten Zeugen 
für die Triebkraft der modernen Orgelbewegung. Ein Musiker, geschult an losquin u. loh. Seb. Bach, herausgewachsen 
aus der grossen T radifion von St. florian, stellt hier ein MeIsterwerk nach dem andern hin, bewundernswert in der 
absolut beherrschten Form, in dem Ausdruck menschlicher Grölie, der tlnmittelbar ergreift. Alle Werke sind geschaffen 
in genauer Kenntnis der Möglichkeiten der Orgel. Schwer zu sagen, welchem Werk die Krone gebührt: Der Chaconne 
in a-moll, die gespickt ist mit Canonkünsten und genau genommen eine Orgelsymphonie in drei Sätzen mit voraus
gehender Ouvertüre darstellt, oder der in der Nähe Bruckners stehenden Toccata und Fuge f-moll, einem Werk von 
erschütternder Monumentalität, oder dem unerhört kunstreichen Passamezzo und fuge g-moll, oder den frommen 
Hymnen, oder dem Ricercare, das die Nachahmung einer allen Form mit glücklichem Gelingen durchführt. Werke eines 

Meisters. der hoher Gnaden teilhaftig wurde." 
Aulierdem ist 1927 als Heft 60 in unserer Sammlung .. Musica Orans" erschienen; lOH. NEP. DAV!D; Stabat Mater 

für 6 stimmigen gemischfen Chor a cappella. Partitur RM 3.60, Chorsfimmen je RM -.35 

Karl Gerstberger 
Von Karl Gerstberger sind in unserer Sammlung .. Musik im Haus" erschienen: Heft 56: Sechs 3 st. fra u en ch ö re nach 
Texten alter deutscher Dichter. Op. 7. RM 1.35. Heft 63: Sech sKi n der I i e der aus .. Des Knaben Wunderhorn" in 
Kanonform. RM 1.35. Heft 71: Sechs 2st. polyphone Klavierstücke. Op. 4. RM 1.35. Heft 72: Sechs 3st. 
polyp hone Klavierslücke. Op. 5. RM 1.35. Heft 1\3: Kanonische Suite im alten Sti I f. Streichtr. Op. 10. RM 2.70 
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einigt. 1905 übernahm Robert R 0 bit f ch e k, 
der noch gegenwärtig die An!l:alt leitet, die 
Führung. 

Die aus dem König!. Konfervatorium hervorge
gangene W ü r t t e m b erg i f ch e Hoch f eh u I e 
für M u f i k in S tut t gart kann in diefem 
Jahre ihr 75jähriges Jubiläum feiern. Aus dicfem 
Anlaß finden vom 2. bis 5. Juli neben einem Fefi
akt vier Fefiveranfialtungen fiarr: ein Symphonie
und Chorkonzert (Oratorium "Die heilige Elifa
beth" von Jof. Haas) und zwei Kammerkonzerte. 
Mitwirkende find jetzige und frühere Lehrer und 
Studierende der Anfialt. In Verbindung mit dem 
Fefi findet ferner ein Kirchenkonzert am 19. Juni 
in der Leonhardskirche, veranfialtet von der Abtlg. 
für Kirchen- und Schulmufik, und vom 20. bis 
26. Juni eine "Mufikpädagogifche Studienwoche", 
veranfialtet vom Mufiklehrerfeminar der Hoeh
fchule, ftau. 

Der Beethovenchor und Orchefier der Stein-Har
denbergfchule in Berlin-Spandau hat unter Leitung 
von Kurt K ren z laut vorliegenden Programmen 
und PrefIefiimmen im Verlauf einer Reihe von 
größeren öffentlichen Konzerten bewiefen, welch 
eine Bedeutung der kün11:lerifchen Löfung fchul
mufikalifcher Aufgaben zukommt. Es gelangten 
mit großem Erfolg kürzlich polyphone Chöre des 
16. Jahrhunderts und Werke Haydns zum Vortrag, 
die ftarke Beachtung fanden. 

Die Gefangsfchule Paula S t rau bein Berlin
Steglitz fiellte in einem anregenden Konzert die 
Vorzüge ihrer Stimmbildung überzeugend unter 
Beweis. Großen Erfolg errangen Richard Bötzow, 
Trudi Hohz, Hanna Rohde u. a. mit der hoch
begabten Ira Buß am Flügel. 

Der Jen a e r K 0 n f e r v a tor i ums - C h 0 r 
(Prof. Georg B r i e ger) gab in einem PafIions
konzert mit einem Programm von Baeh-Mo
zart-Graun-Schütz-Chören Proben feiner klang
lichen und mufikalifchen Vervollkommnung. Hilde 
K n 0 p f (Sopran), Ingeborg Me y e r-Erfurt (Vio
line) und Prof. Ei ck e m e ye r an der Orgel ver
vollfiändigten den von einer großen Zuhörerfchaft 
dankbar aufgenommenen Abend. Der Chor ftudiert 
unter Prof. B r i e ger gegenwärtig Telemanns 
"Tageszeiten" für Orch., Soli und Chor ein. H. H. 

Am K 0 n f e r v a tor i u m zu B a f e I finden 
auch in diefern Jahre wieder Kurfe Dr. We i n
gar t n e r s ftatt, und zwar ein Kurs für Anfän
ger in der Zeit von Oktober-Juli und ein Mei
fterkurs, für den die Schüler des Städtifchen Or
chefiers zur Verfügung fiehen, während des Mo
nats Juni. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Der Organift zu St. Peter-Paul in Liegnitz Otto 

Ru d n i k brachte in einer abendlichen Feierfiunde 
am Karfreitag Werke von J. S. Bach an der Orgel 

und mit feinem Kirchenchor Motetten von Heinrich 
Schütz fowie die Erfiaufführung von Arnold Men
delsfohns "PafIionslied" für Sopran, Alt, gemifchten 
Chor, Streichorchefl:er und Orgel zum Vortrag. 

In der Stadtkirche zu E i f e n b erg hörte man 
in einer mufikalifchen Abendandacht Werke des 
dort tätigen Organiften Paul Bau e r. 

In der Stadtkirche zu G ö ß n i t z erklangen bei 
einer gei11:lichen Abendfeier F. C. v. Go r r i f f e n s 
"Hymnus: Unferen deutfchen Brüdern" und eine 
Reihe geifilicher Lieder des um das dortige Mufik
leben hochverdienten KMD Paul Ger h a r d t. 

Die 6. Jugend- und Schulmufikwoche 
Ho h e neck 1932 (Leitung: Lehrer Bernhard 
S ch eid I e r, Unterickelsheim, Mitarbeit: Prof. 
Fritz J öde, Berlin, und Stadtpfarrer Heinrich 
Mo h r, Creglingen) findet vom 31. Juli bis 
7. Augufl: ftau. Tagesort: Burg Hoheneck in Fran
ken, unweit Rothenburg o. T., Anmeldung bis 
18. Juli an Bernhard Scheidler, Unterickelsheim
Uffenheim-Land (Mfr.). Dortfelbft find auch der 
Arbeitsplan und weitere Auskünfte zu erholen. 

Der Kirchenchor zu C r i m mit f ch a u veran
ftaltete gelegentlich feines 20jährigen Beftehens am 
5. April einen Fefl:abend, bei dem unter Leitung 
feines Dirigenten Kantor B r ä u t i garn Joh. Seb. 
Bachs "Johannes-PafIion" zu einer ausgezeichneten 
Aufführung kam. (Am Cembalo: Helmut B r ä u
ti garn, dem unfere Lefer in der Rätfelecke wie
derholt begegneten!) 

Paul Ger h a r d t brachte in feinen letzten gro
ßen Orgelkonzerten in der Zwickauer Marienkirche 
eine Reihe verdienfl:voller Erft- und Uraufführun
gen neuer kirchlicher Kompofitionen für Orgel, 
Sologefang und Männerchor, fo den vollen Zyklus 
feiner Choralvorfpiele op. 13, Johannes PI a t z'
Gößnitz "Passacaglia und Fuge in f-moll" und 
Richard S ch i f f n e r s-Schwarzenberg "f-moll-Pas
sacaglia". Für die Wiedergabe der Gefänge der 
Vorgenannten ftand ihm die gut gefchulte Vokal
Vereinigung unter Hans Ku n z zur Verfügung. 

Der B a eh - C h 0 r zu Ren d 5 bur g fang in 
diefem Winter eine Reihe von Kantaten Joh. Seb. 
Bachs. 

In Fra n k f u r t a. M. ift unter der Leitung 
von Dr. H 0 eh zum Studium der evangelifchen 
Kirchenmufik ein kir m e n m u f i kai i f ch e s 
In ft i tut gefchaffen worden, das die Fachausbil
dung für Organifien und Chorleiter zum Ziele hat. 
Es ifl: geplant, das Inftitut zu einem fpäteren Zeit
punkte auch für die Ausbildung katholifcher Kir
chenmufiker auszubauen. 

Die S p e y e r erD 0 m f e ft - M e f f e von 
J 0 f. H aas kam in der Kilianskirche zu He i 1-
b r 0 n n a. N. unter der Leitung von Au g u 11: 
R i ch a r d zum er11:en Male mit tiefem und nach
haltigem Eindruck zur Wiedergabe. - Des gleichen 
Komponifien Volks-Oratorium "D i ehe i li g e 
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Jt n d H a e, Oolilm. Op. 1 Slnfonllcl)e fantalle. 
- Op. 31 SInfonIe In C.Dur. 
- Op. 32 RbaprOdle für Oiollne und Orcl)eller. 
- neu! Op. 35 mullil für Orcl)eller nr. 1. 

I3lsberlge Jtu!fübrungen In Zürld), Ceipzlg, Cüttid) 
(Inl. mullkfeft), l3arel (dreimal), Ulm, l3ern, I3rud)fal, 
Genf, Caufanne, neud)ltel, flanigsberg und Riga. 

- neu! Op. 37 "CI.tal.pe", Jtd)l d)lneflfd)e Gefänge, 
(nad)dld)tun9 Don fllabund), lür eine t enorftimme und 
Ord)efter. 

Jtulgefübrt In Zürld), Solotburn (Sd)IDelz. ton-
künftlerleft), IDlesbaden. 

B run, frll}. Sinfonie (nr. 2) In B.Dur. 
- Sinfonie (nr. 3) In d.moll. 
- Sinfonie (nr. 4) In e.Dur. 

f I u r y, RlcI). fartnacl)ts.Slnfonle (nad) dner l3allade Don 
C. R. €nzmann). 

Jtu!fübrungen In Solotburn, l3ern, Cuzern, IDlen. 
l3afel und In flobe (Japan). 

Oe l! er, lDalter. Op. 5 OUDtrtüre zu eInem Curtlplel. 
Jtulgefübrt In l3erUn, l3arel, l3ern (zweimal und am 

Tonkünrtlerlert), Zürld), SI. Gallen, lDintertbur, Sd)a!f. 
bauren, Cuzern. 

6egar, frledr. Op. 25 fdt.OuDertüre. 
6uber,6ans. Op. 115 Bödtlln.Slnfonle In e.moll. 
- Op. 118 6erollcl)e Sinfonie (nr. 3) In C-Dur. 
- Sinfonie (nr. 1) In d.moll (Sd)IDelzerlfd)e). 
- Zmeite Serenade (1DInternad)te). 
- ftonzert (nr. 4) In B.Dur für ftlaoler und Orcl)erter. 

Caqual, Rein!). Ouoertüre zu einer alten ftomödle. 
mantegazzl, G. B. "Tlclno", feftbymne. 
neu! Reiter, lole!. Op. 152 Ooetbe.Slnfonle In c-moll 

lür gro~e5 Ord)erter, männerd)or und Orgd. 
Jtulgelübrt In lDien (3), mün(\)en (2), Stuttgart, 

lDeimar (Goetbeleier). 

SCHOECK, Othm. Op. I Serenade (Iür kl. Ord)efter). 
- Op. 21 ftonzert (Quan una lantalia) In B.Dur lür 

DioUne und Ord)erter. 

Suter, 6erm. Op. 11 SInfonie In d·moll. 
- Op. 23 ftonzert In Jt.Dur für DioUne und Ord)efter. 
00 I b a cI), frll}. Op. 33 Sinfonie In b.moll. 
neu! lDagnlere.6orton, m. Sultt !)elo~tique pour 

Ord)eftre. 1. Jtu bord du lac (moderato). 2. BarcaroUe. 
3. Sur les Clmes (maeftofo). 

Jtndreae, O. Op. 9 Strelcl)quartett In I3.Dur. 
- Op. 14 Zmeltes Trio In es.Dur lür fllaDler, Olollne 

und Diolon,ello. 
- Op. 29 Strelcl)trlo In d.moll. 
- Op. 33 Strelcl)quartett (nr. 2) In e.moll. 

Brun, frll}. Strelcl)quartett In G.Dur. 

DaDld, ft. 6. Op. 11 Trio für fllaoier, DioUne und 
Diolon,ello. 

f I u r y, Ricl). Strelcl)quartetl In d·moU. 

Oe I! er, lDall. Op. 6 Strelcl)quartett. 

6urer, Georg. Op. 29 flanon·Sulte für Strel<\)quartett. 

6uber,6ans. Op. 110 Quartett In B.Dur für fllaoier, 
DioUne, Diola und DiolonceUo. 

- Op. 111 Zmeites Quartett In e.Dur für fllaoler, Ololine, 
Diola und DiolonceUo. 

- Op. 136 Quintett lür fllaoler, flöte, fllarlnette, 60rn 
und fagott. 

- Sextett In B.Dur liir fllaoler, Aate, Oboe, fllarinette, 
fagott und 6orn. 

- Strelcl)quartett In f.Dur für zIDei OloUnen, Diola und 
Dioloncello. 

neu! lellngbaus, ID. Op. 32Jt ftlelnes Trio für 
DioHne, Diola und Dioloncello. 

ft/StlcI)er,6ans. Op.2 Serenade für Strelcl)orcl)eller. 

Caqua I, Relnl)old. Streicl)trlo In G.Dur für DioHne, 
Diola und Dioloncello. 

neu! Ca 0 a ter, Gans. Strelcl)quartett In g-moll. 

neu! martln, frank. ftlaolertrio über Irllindllcl)e 
Oolkslieder. 

neu! mo e r cl) I n ger, Jtlberl. Op. 10 Dloertlmento 
- (Streld)trlo). 
SCHOECK, Othm. Op. 23 Strelcl)quartett In D.Dur. 
Suter, Germ. Op. 10 Zmeites Quartett In cls.moll lür 

zwei DioHnen, Diola und Oioloncello. 
- Op. 18 Sextett In C.Dur lür zIDei DloUnen, Oiola, ZIDei 

010loncello5 und flontraba~. 
- Op. 20 Drittes Sfrelcl)quartett In G.Dur (Jtmrelrule) 

lür zIDei DloUnen, Dlola und Oioloncello. 
Oolbacl), frll}. Op. 36 Quintett In d.moll für fllaoier, 

ZIDei DioUnen, Diola und Ololoncello. 
lDe!)rlf, lDerner. Op. 8 Strelcl)quartett In G.Dur. 
Z ö II n er, RlcI). Op. 4 eine IIlelne ftammerllnfonle für 

zwei Olollnen, Diola, Oioloncello und flontraba~. 

Derlangen Sie RU5lDa\)lfendungen Don I\)rer ffiufikallen\)andlung oder Dom Derlag 

GEBRODER HUG & CO./ZORICH u. LEIPZIG 
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EI i f a b e t h" wird von dem Männergefangverein 
"Liederkranz" zur erften Aufführung im Herbft 
vorbereitet. 

In der Lei p z i ger A n d r e a ski r ch e ge
langten Werke von Karl Meinberg, Paul Geilsdorf, 
N. O. Raafted, H. K. Schmid, Jofeph Haas und 
Willy Röffel unter Leitung von Georg W i n k I e r 
zur Aufführung. 

Am Pfingftfonntag wurde im Dom zu A a ch e n 
unter T h. B. Reh man n, dem Vorkämpfer neuer 
Kirchenmufik, die Missa "Pax Christi" für ge
mifchten Chor und Männerchor (op. 80) von 
H. Lern a ch er-Köln uraufgeführt. Das Werk ift 
als Feftmeffe für den diesjährigen Katholikentag 
in Effen beftimmt. 

Der Her man n ft ä d t erB a ch - C h 0 r fang 
in der Hauptkirche zu Hermannfl:adt die von GMD 
Dr. Georg Göhler herausgegebene Harmonierneffe 
(Meffe in B-dur) von Jofeph Haydn. 

PERSöNLICHES 
C. A. M art i e n ß e n und G ü n t e r R ami n, 

beide Lehrer am Landeskonfervatorium in Leipzig, 
wurden vom fäch/ifchen Minifl:erium zu Pro f e f
f 0 ren ernannt. 

GMD Carl S ch u r i ch t in Wiesbaden wurde 
zum Dirigenten der Leipziger Mirag (MitteideutfdJe 
Rundfunk A.-G.) berufen. Schuricht wird mit dem 
Leipziger Sinfonieorchefl:er zehn Sinfoniekonzerte 
in der Alberthalle und vier Vereinskonzerte im 
Gewandhaus dirigieren. Ferner wird unter Leitung 
Schurichts eine Anzahl von Sonderkonzerten des 
Mitteldeutfchen Rundfunks fl:attfinden. Außerdem 
hat der Rundfunk fich entfchloffen, ein Kammer
orchefl:er zu gründen, deffen Heranbildung Schu
richt ebenfalls übernommen hat. 

Alfred Pell e g r i n i, ein bekannter Dresdner 
Künfl:ler, kann in diefern Jahre auf eine 25jährige 
Tätigkeit als ausübender Violinvirtuofe zurück
blicken. Pellegrini verknüpfen auch Beziehungen 
zum Haufe Wahnfried, wo er die Freundfchaft 
Siegfried Wagners genoß. Angeregt durch die hier 
empfangenen Eindrücke, widmete er fich der För
derung des Werkes Richard Wagners, dem er 
durch feine anziehenden volkstümlichen Einfüh
rungsvorträge in die Tondramen des Meifl:ers be
fl:ens diente (f. auch Bericht Regensburg). 

Das B rem e r Lehrerorchefl:er hat als Nachfol
ger des fcheidenden C. W. Jen fe n den Kapell
meifl:er Friedr. BI an k e nb u r g zum Dirigenten 
gewählt. 

Oberregiffeur Heinrich V 0 i g t vom Braun
fchweigifchen Landestheater ifl: zum Intendanten 
des Deffauer Friedrich-Theaters ernannt worden. 

Zum Intendanten des ehemaligen Kaffeler Staats
theaters, jetzt Kurheffifchen Landestheaters, wurde 
der Intendant des Stadttheaters Mainz E. K I i t f ch 
ernannt. 

Die Wiener Staatsoper verhandelt mit Wilhelm 
F u r t w ä n g I e r über einen Gaftfpielvertrag für 
die nächfl:e Spielzeit. 

Intendant Dr. Kr 0 nach e r hat den Oberfpiel
leiter und Dramaturg des KaffeIer Staatstheaters, 
Jacob Gei s, in gleicher Eigenfchaft für die kom
mende Spielzeit an das Frankfurter Schaufpielhaus 
verpflichtet. 

Generalintendant Egon Neu d e g g wurde als 
Oberfpielleiter nach Köln berufen. 

Prof. Carl Co r bach, der langjährige Leiter 
des Sondershäufer Loh-Orchefl:ers, wird mit dem 
1. Juli 1932 in den Ruhefl:and verfetzt. H. H. 

Der Dirigent des Herforder Mufikvereins, Otto 
Sie g I, wurde vom ehemaligen Städtifchen Or
chefl:er Herfords nunmehr auch verpflichtet, die 
nächfl:jährigen Symphoniekonzerte zu leiten. 

Elfe L a n g, Gefangsfchülerin von Amalie Löwe, 
wurde unter vorteilhaften Bedingungen von GMD 
Böhm an das Stadttheater in Hamburg engagiert. 

Geburtstage. 

Dr. Johannes Hat z f eid, verdienter Kirchen
mufiker, Mitbegründer der Zeitfchrift "Mufik im 
Leben", Herausgeber der Volksliedfammlung "Tan
daradei", Ehrendoktor der Münchener Univeriität, 
feierte feinen 50. Geburtstag. 

Prof. Dr. Hermann S p r i n ger, bekannter Mu
fikfchriftfl:eller und Kritiker, Vorfitzender des "Ver
bandes Deutfcher Mufikkritiker", wurde 60 Jahre 
alt. 

Igor S t r a w i n f k y wurde am 23. Mai fünfzig 
Jahre alt. Eine gewiffe Anhängerfchaft der "Mo
derne" und feine eigene Gefchäftstüchtigkeit, die 
fieh in feinen jährlichen Deutfchlandreifen auswirkt, 
verhalfen ihm zu einer zeitlichen Popularität. 
"Von der Parteien Haß und Gunfl: verwirrt ... " St. 

Georg B e r t r a m, einer der angefehenfl:en Pia
nifl:en und zugleich Pädagoge, vollendete fein fünf
zigfl:es Lebensjahr. Der Künfl:ler ifl: in Berlin ge
boren, war Schüler von Jedliczka, Rüfer und Pfitz
ner und lange Jahre Lehrer am Sternfchen Kon
fervatorium. 

Todesfälle. 

t am 17. Mai M a r i a Ru fl:, die Tochter des ein
fl:igen Thomaskantors und Herausgebers Bachfcher 
Werke in der Ausgabe der Bach-Gefellfchaft, in 
Leipzig im Alter von 56 Jahren. Die Verfl:orbene, 
eine vortreffliche Mufikerin und Lehrerin, fand 
ihren Beruf vor allem darin, mufikalifche und 
fl:immbegabte Knaben zu "Thomanern" vorzubil
den und auch weiterhin mufikalifch zu betreuen. 
Infofern iJl fie an der vorzüglichen Verfaffung des 
berühmten Chores unmittelbar beteiligt. Mit Fr!. 
Ruft ift zudem ein origineller Menfch dahinge
gangen. 
t im Alter von 84 Jahren in Meiningen der Hzgl. 
KMD C h r i ft i a n M ü h I feld. Der Verftor-



Dankbare Werke für Cellisten 

Wilhelm Berger 
op.28. 

Sonate d moll für Violoncello 
mit Klavierbegleitung 

Nach dem Originalmanuskript revidiert, bezeichnet und 
herausgegeben von Ernst C ahnbley 

Ed.-Nr. 2492 Mk. 6.-
"In der gesamten nachklassischen Literatur ist nie wieder etwas 
derart ~r ertvolles geschaffen worden, wie es Wilh. Berger uns 
in dieser Sonate schenkte." Prof. Fr. E. Koch, Berlin 

(ehern. a. d. Hochschule f. Musik) 

Viggo Brodersen 
op .• 8 

Sonate für Violoncello 
mit Klavierbegleitung 

2. Auflage 
Ed.-Nr. 3076 • • • • • . • Mk. 4.-

" . . durchweg gehaltvolle, im schönsten Sinne klangedie 
Musik .... eine nid1t alltägliche Eindrücke hinterlassende 
Tondichtung ... " Signale für die musikalische Welt. 
"Die Sonate behandelt heide Instrumente mit großem Klang
sinn und genauester Kenntnis ihrer Wirkung ... ein Kam
mermusikstück, das seine Gattung wirklidt bereimert ... " 

Leipziger Neueste Namridlten. 

Die Preise ermäßigen sich Ir. Notverordnung um 10% 

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

Steingräber Verlag, Leipzig 

earl Schroeder 
Neue erfolgreiche Orchester
musik für gro6es und kleine. 

Orchester 

Bisher erschienen: 

Erinaka 
Neugriechische TanzsuIte 

Geheimnisvoller See 
Stimmungsbild 

Tanzspuk 
Mitternächtlicher Reigen 

Altertümliche Suite 

Praegerß). Meier, Bremen 
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Der Welterfolg : 
GRAENER 

Die Flöte 
von Sanssouci 

Suite für Kammer-Orchester 
Aufführungen'in über 50 Städten/zahl
reichen Konservatoriums-Orchestern und 

17 Sen der n u. a. unter: 

Busch, Tonkünstler-Verein zu Dresden, Mus i k f e si 
der Internationalen Gesellschaft für 
neue Musik, Venedig 1932, 

Furtwängler, Phllharm. Konzerl, Berlln, 

Toscaninl, Ph i I harm on I c Sy m p h 0 ny Socl ely 
o f Ne w Y 0 r k, 3., 4., 5. und 6. Dezember 1931 
(4 Aufführungen) 

Verlangen Sie die Partitur zur Ansicht von 

Ernst Eulenburg, Leipzig Cl/I 

neuetfdjeinung 

--------------------------.. --fjelene wolf - tafegabn 

mufilieren im m.2.91 
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bene war ein hervorragender Gefanglehrer und Di
rigent und ill: auch als Komponill: bekannt. Er 
war der Schöpfer eines Volksliederbuches für die 
Schule und einer kleinen Gefangfchule. 11ühlfeld 
fammelte als einer der edlen Dirigenten die alten 
vergeffenen Volkslieder und gab fie neu harmoni
fiert heraus. 
t der Gründer des Hamburger Rathje-Quartetts, 
H ans Rat h j e. 
t auf dem Weißen Hirfch bei Dresden die be
kannte Gefangsmeill:erin Mal I y v. Kot z e b u e 
im Alter von 84 Jahren. Sie war eine Enkelin des 
LuMpie/dichters Augull: v. Kotzebue. Sie gründete 
im Jahre 1875 in Dresden eine Gefangs- und 
Opernfchule, deren Leitung fie im Jahre 1889 über
nahm. Im Jahre 1893 folgte fie einem ehrenvollen 
Ruf an das Königliche Konfervatorium für Mufik 
in Dresden. 
t Friedrich E b e r I e, volkstümlicher Liederkom
ponill:, Schöpfer des Liedes "Ein Vöglein fang im 
Lindenbaum" . 
t durch Selbll:mord die amerikanifche Sängerin 
An niL i n d. Sie hieß in Wirklichkeit Lucille 
Shalfant und war in Pueblo im Staate Colorado 
geboren. Ihr Familienname war CoIIins. Sie ll:ammt 
mütterlicherfeits von Jenny Lind, der bekannten 
fchwedifchen Sängerin, ab. 
t in Frankfurt a. M. nach langem, fchwerem Lei
den der frühere erll:e KapeIImeill:er der Frankfurter 
Oper Dr. Lud w i g Rot t e n b erg im Alter 
von 68 Jahren. Er ll:ammte aus der Bukowina und 
hatte in Wien bei Fuchs und Mandycewfki ll:udiert, 
ging bald vom Pianill:en zum Dirigenten über und 
kam nach kurzer Tätigkeit in Brünn und Wien 
1893 auf Empfehlung von Brahms und Bülow als 
erll:er KapeIImeill:er nach Frankfurt. 
t Prof. B erg man n, der im Mufikleben der Oll:
mark eine hervorragende Rolle fpielte, im Alter 
von 54 Jahren infolge Herzfchlags. 
t Johann Georg S t ein g r ä b e r, der Begründer 
der bekannten Bayreuther Klavierfirma und Er
bauer eines hervorragenden Cembalo-Types, im 
Alter von 74 Jahren. 

BüHNE. 
Die Stadtverordneten von K 0 b I e n z haben im 

Rahmen des Haushaltsplanes dem Haushalt des 
Stadttheaters für die nächll:e Spielzeit zugell:immt, 
nachdem bereits vor etwa fechs Wochen die ver
einigten Theater- und Finanz-Ausfchüffe die Fort
führung des Theaters wie bisher genehmigt haben. 

In der Theaterklage der Stadt We i m ar gegen 
das Land Thüringen hat der Staatsgerichtshof für 
Thüringen jetzt ein Urteil gefällt, nach dem die 
Stadt Weimar als Beitrag zu den Koll:en der Un
terhaltung des Deutfchen Nationaltheaters an das 
Land Thüringen Verpflichtungen zu übernehmen 
hat, d:e eine Minderung der Zufchußpflicht der 

Stadt Weimar bedeuten. Durch dieie Entfcheidung 
ill: die Beitragspflicht der Theaterll:ädte nunmehr 
unerfchütterlich fcll:gelegt, da das Thcater-Beitrag
gefetz als folehes unbedingt rechts wirk farn ill:. 

Das Stadttheater D ü f f eId 0 r f bereitet vor: 
Wagners "Walküre", Verdis "Macbeth" (Erll:auff.), 
Zellers "Oberll:eiger" und Dclibes' "Coppelia". 

Pa u I G ra e n e r s Oper "Friedemann Bach" 
ill: von 8 Bühnen in diefer Saifon zur Aufführung 
gebracht worden, zuletzt an den Städtiichen Büh
nen Hannover, und von einigen anderen für die 
nächll:e Spielzeit in Ausficht genommen. 

Das G r i e g-Singfpiel "Hochzeit auf Troldhau
gen (Text von Rud. Lothar, Mufik von Edvard 
Grieg in der mufikalifchen Faffung von Felix Gürr
ther) ill: foeben an der B rau n f ch w ei ger La n
des b ü h neunter Mitwirkung ihrer erll:en Krähe 
zur U rau f f ü h run g gelangt. 

Im K ö n i g s b erg e r 0 per n hau s (Inten
dant Dr. Hans S ch ü I e r) fand die Uraufführung 
einer Neubearbeitung des Goethe-Singfpieles "Clau
dine von Villa BeIIa" im Rahmen der Veranll:al
tungen des Goethe-Jahres ll:att, die der Mufikpro
feffor der Königsberger Univerfität, Dr. Jofeph 
Müller-Blattau, unter Verwendung der Mufik des 
alten Königsberger Komponill:en Joh. Friedr. Rei
chardt beforgt hatte. - Am 30. April fchloß die 
dortige Winterfpielzeit 1931/32. Der Befuch war 
trotz der fchwierigen Zeiten ein fehr guter, fo daß 
die Spielzeit ohne überfchreitung des Etats und 
ohne überziehung der Subvention durchgeführt 
werden konnte. Teil daran hat auch die zwifchen 
dem Opernhaus und dem Oll:markenrundfunk ge
fchloffene Arbeitsgemeinfchaft, die eine wefentlich 
wirtfchaftlichere Gell:altung des Opernbetriebes er
möglichte. Diefer Vertrag wurde nunmehr mit un
wefentlichen Anderungen um ein weiteres Jahr 
verlängert. 

Aus Anlaß des Todes von E u gen d' Alb e r t 
wurden feine erfolgreichll:en Bühnenwerke "Tief
land" und "Die toten Augen" von vielen Bühnen 
neueinll:udiert bzw. bevorzugt wieder in den regel
mäßigen Spielplan aufgenommen. 

In N ü rn b erg wurde der Theateretat im 
Rahmen der Gefamtetatsberatungen des Stadtrates 
bewilligt, und zwar derart, daß für das von April 
1932 bis April 1933 laufende Rechnungsjahr die 
Gefamtausgaben für das Theater nebll: Konzert
betrieb mit 1 812 8 18M., die gefamten Einnahmen 
mit 888000 M. angefetzt find, fo daß für das Rech
nungsjahr ein Zufchuß von 924 818 M. bewilligt 
wurde; es ill: dies um 387666 M. weniger als für 
das Rechnungsjahr 1931/32. . 

In feiner letzten Sitzung hat der hannoverfehe 
Theaterausfchuß den Haushalt der S t ä d t i f ch e n 
B ü h n e n von H a n n 0 ver für die nächll:e 
Spielzeit genehmigt. Der Weiterbell:and der Thea
ter ill: damit wenigll:ens für die Spielzeit 19F/33 
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gelichert. Der Haushalt lieht einen l1ädtifchen Zu
fchuß von 1,4 Millionen Mark vor. 

Die Stadt Mag d e bur g il1 mit dem Aufbau 
einer Arbeitsgemeinfchaft mit einigen anderen mit
teldeutfchen Bühnen befchäftigt. Es il1 eine Au s
tau f ch gern ein f ch a f t der Magdeburger Städ
tifchen Bühnen mit der Berliner Städtifchen Oper 
und mit Braunfchweig und Delfau erreicht worden, 
die lich in der Form von Gafifpielen und dem Aus
taufch von Solil1en ergeben foll. 

Der K r e f eId e r Theater- und Mulikausfchuß 
befchloß im Zufammenhang mit der Neuregelung 
des Theater- und Konzertwefens, die Stelle des 
l1ädtifchen Mulikdirektors und die des Erl1en Ka
pellmeil1ers am Stadttheater zufammenzulegen. 
Diefe Stelle wurde Me y e r - G i e f 0 w probe
weife für ein Jahr übertragen. 

Das neugegründete Kollektiv "B e r I i n e r 
Kam m e r f pie 1- 0 per", das unter Leitung 
von Kapellmeil1er Walter Hoch tri t t und Inge 
va n der S t raa t e n l1eht, bereitet für die Som
mermonate eine Tournee durch eine Reihe deut
fcher Bäder und Städte vor. 

Im B u d a p e 11 e r Stadtrat wird im Hinblick 
auf die außerordentlich fchwierige Lage der Thea
ter der Befchluß ge faßt, durch Herabfetzung der 
Lul1barkeitsl1euern und Streichung der rückl1ändi
gen Anfchlagsgebühren den mit Defizit arbeitenden 
Theatern zu helfen. 

Das L a n des t h e at erz u C 0 bur g veran
l1altete trotz der fchwierigen Zeiten, dem alten 
Brauche getreu, auch in die fern Jahre wieder eine 
Fefifpielwoche in der Zeit vom I5.-22. Mai, bei 
der Wagners "Lohengrin", Verdis "Rigoletto", 
Strauß' "Der Rofenkavalier", Gurlitts "Soldaten" 
"Die Fledermaus" und die Schaufpiele "Iphigenie" 
und "Kaifer Franz Jofeph 1. von 0l1erreich" zur 
Aufführung kamen. 

Heinrich Lab e r dirigierte eine "Meil1erlinger"
Fel1aufführung des Bühnenvolksbundes im Stadt
theater zu C h e mn i tz mit großem Erfolg. 

Einen l1arken Erfolg erzielte die Kammerfänge
rin Elfe BI a n k wieder gelegentlich der Kar I ~
ruh e.r Neuinfzenierung von "Hoffmanns Erzäh
lungen" in der Wechfelrolle der Stella-Olympia
Giulietta-Antonia. In Gefang wie Darl1ellung 
verfland lie es ausgezeichnet, jeder Rolle die ihr 
gemäße Ausdeutung zu geben, fo daß ihr reicher 
Beifall dankte. 

Nach der Schließung des W u p per tal e r 
Theaters wird das Haus von einer Theater-G. m. 
b. H. übernommen, die bereits für 43000 M. An
teilfcheine ausgegeben hat. 

Der Magiflrat von Gör I i tz will das Stadt
theater in der Spielzeit 1932/33 erhalten und er
fucht die Stadtverordnetenverfammlung um Bewil
ligung eines l1ädtifchen Zufchulfes von 203000 M. 

Der Spielplan foll den bisherigen Umfang haben, 
aHo auch die Oper umfalfen. 

KONZERTPODIUM. 
Zwei abhanden gekommene Manufkript-Streich

quartette von Wal dem a r von Bau ß n ern 
werden von der Witwe des Komponil1en gefucht. 
Die Quartett-Vereinigungen werden herzlichl1 ge
beten, ihren Notenbel1and daraufhin durchzufehen 
und die vermißten Werke, falls lie gefunden wer
den, an Frau Prof. E. von Bau ß n ern, Pots
dam, Sansfouci, Haus am Drachenberg, zurückz'l
fenden. 

Das "F a ß b a end e r - Roh r Tri 0" (die 
hervorragende Geigerin Hedwig Faßbaender, ihr 
Gatte, der Pianil1 und Dirigent Dr. Hanns Rohr 
und der Cellil1 Ludwig Faßbaender), in der Prelfe 
des ln- und Auslandes mehrfach mit der Klang
pracht und der Homogenität des "Casals-Trios" 
verglichen, hatte im April noch in Karlsruhe und 
bei feinem erl1en Konzert in Bafel einen derar
tigen Erfolg, daß für Oktober-November d. J. 
fofort eine Verpflichtung für eine Tournee durch 
Süddeutfchland und die Schweiz erfolgte, welcher 
lich fchon die größten Städte angefchlofIen haben. 

Für Pa u I G ra e n e r's neues Orchef1:erwerk 
"Sinfonia breve" lind bis jetzt Aufführungen in 
Dresden (Bufch) und Leipzig (Walter) fel1gefetzt. 

Die ungeheuren Erfolge, die das jüngl1 gegrün
dete EIl y - N e y - Tri 0 (Geiger Willy Stroß 
und Cellifl Ludwig Hölfcher) feit feinem kurzen 
Bel1ehen in 35 Konzerten u. a. in Köln, Dülfel
dorf, Dortmund, Elfen, Duisburg, Bremen, Elber
feld, Mannheim, Karlsruhe Nürnberg, Darml1adt, 
Bonn, Würzburg, München ufw. erzielte, l1ellt 
diefes in die erl1e Reihe der Kammermulikver
einigungen. Elly Ney hat mit diefer Gründung 
eine lang gehegte Sehnfucht, Kammermulik zu 
pflegen, in fchönl1er Weife erfüllt. 

In Duisburg fand die Uraufführung eines neuen 
großen Männerchorwerkes "An den Allmächtigen" 
von Otto Sie g I unter der Leitung von Quirin 
Rifche l1att. 

Aus den Kreifen der C h e m n i t zer N a t i o
n a I f 0 z i a I i fl e n ifl jetzt ein eigenes K a m
me r 0 rehe 11 e r gebildet worden, das diefer Tage 
zum erflen Male mit einem außerordentlich er
folgreichen "Deutfchen Abend" an die Offentlich
keit trat. 

Die Akhaffenburger flädt. Mulikkultur veran
flaltete einen außerordentlich erfolgreich verlaufe
nen Kompolitions-Abend mit Werken von Augufl 
Re u ß-München (Fantalie für zwei Klaviere, Vio
lin-Sonate op. 26, Lieder zu Klavier und Orgel 
und Klaviertrio op. 30). 

Meta He i k hau s, eine Schüler in Profelfor 
Teichmüllers-Leipzig und Walter G r i m m, erfler 
Bariton am Landestheater Gotha, gaben einen gut 
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gelungenen Klavier- und Lieder-Abend. Die tech
nifch reife Pianiftin fpielte Werke von Bach, 
Beethoven, Schumann und Chopin mit ernfter 
Muiikalität, während der ftimmlich reich begabte 
Sänger mit Gefängen des Harfners Yon R. Schu
mann und Liedern yon Schubert (Goethe-Text) er
freute. 

Günther R ami n, der Organifr der Thomas
kirche in Leipzig, gab in Ger a auf der voll
ftändig umgebauten Orgel in der neu hergeftellten 
Johanniskirche ein Orgelkonzert. Er brachte klaf
iifche Werke der Orgelliteratur von J. S. Bach 
und Max Reger zum Vortrag. H. H. 

Der Verein Wie n e r Ton k ü n ft I e r - K 0 n
zer t e, der feit 25 Jahren die klaififche und ro
mantifche Muiik in Wien in hervorragender Weife 
gepflegt und gefördert hat, ift am Ende feiner 
finanziellen Mittel angelangt. Der Verein richtet 
einen Appell an die kunfriinnige Wiener Bevölke
rung, mindeftens 1500 Abonnements zu beftellen, 
weil fonft die ganze künfilerifche Tätigkeit ein
gefrellt werden müife. 

Das B e r I i n e r S i n fon i e _ 0 r ch e ft e r 
abfolvierte kürzlich mit großem Erfolg eine Ofr
deutfchland-Reife. Insbefondere in Königsberg und 
Danzig erntete es reichen Beifall. Die Preife be
tonte insbefondere die große kulturelle Bedeutung 
folcher Reifen für die Grenzgebiete. - Das Or
chefter, deifen Auflöfung befchloifen ift, bleibt in 
feiner jetzigen Gefralt noch bis zum Herbfr diefes 
Jahres beftehen. 

Die als fehr begabt bezeichnete Pianiftin Lim 
Be ck erfand mit einem Klavierabend in Darm
fradt bei Publikum und Preife größten Anklang. 

Der Hanauer Klavierpädagoge Willy Bi f f i n g, 
Meifrerfchüler des bekannten Will i Renner (Frank
furt), überzeugte durch eine Reihe Klavierabende 
von feiner beachtenswerten künfilerifchen Reife. 

Der junge Pianifr Fritz H ü b f ch gab einen 
Klavierabend im Münchener Mufeum, bei dem er 
Schumanns Sonate fis-moll und Carneval As-dur, 
Beethovens Sonate E-dur und Chop ins Ballade As
dur und Barcarole Fis-dur zum Vortrag brachte. 

Eberhard Wen z e 1 brachte mit dem Görlitzer 
Lehrergefangverein die "Muiik über einen Choral" 
für Orgel, 2 Trompeten, Solofopran und Männer
chor von Karl Schäfer zu erfolgreicher Aufführung. 

Der junge Abendroth-Schüler Kurt Heu man n, 
der im vergangenen Winter als 2. Kapellmeifrer an 
das Stadttheater Meißen verpflichtet war und im 
Sommer als I. Kapellmeifrer an das Kurtheater in 
Bad Orb berufen ift, dirigierte kürzlich in Meißen 
ein mit lebhaftem Beifall aufgenommenes Sym
phoniekonzert. 

Das neu gegründete Mit tel d e u t f ch e Kam
me r 0 r ch e ft e r (Leipzig), veranftaltete am 2 I. 

April im Graifimufeum zu Leipzig, unter Leitung 
feines Dirigenten Wolfgang Da e g n e rein erfolg-

reiches Konzert mlt feIten zu hörenden Werken 
Jof. Haydns. Prof. Fritz R ö m i f ch fpielte ein 
Cellokonzert von Haydn. 

Jofeph Re i t e r s "Goethe - Symphonie" kam 
unter Leitung von GMD Franz Mi kor e y in 
Salzburg zu einer ausgezeichneten Aufführung. bei 
der der Komponift fowie die Ausführenden frark 
gefeiert wurden. 

Irmgard G r i p p a i n - Gor g es, Hamburg, 
fpieIte in einem Symphonie-Konzert in Aachen 
(Leitung Prof. Dr. Raabe) Chopin und LjapunoH 
mit großem Erfolge. 

Henriette K 1 i n k - S eh ne i d e r-Nürnberg ver_ 
anftaltete in Ba m b erg einen Abend mit Werken 
von Karl S ch ä f e r, welcher vorwiegend deifen 
Liedfchaffen gewidmet war und der ausgezeichne
ten Sängerin wie dem Komponifren (am Flügel) 
großen Erfolg brachte. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Hans P fit z ne r hat, zahlreichen Wünfchen 

entfprechend, aus feinem Muiikdrama "Das Herz" 
zwei Orchefrerfrücke zum Konzertgebrauch bear
beitet, das Terzett in A-dur mit dem anfchließen
den Es-dur-Teil und die Orchefrereinleitung zum 
2. Akt mit übergang zum allerletzten Schluß (Ver
klärung). Diefe Konzertausgaben werden unter 
dem Titel "Hoffeft und Liebesmelodie" bei Adolph 
Fürftner in Berlin erfcheinen. 

Hans G a 1 hat ein Violinkonzert vollendet, das 
in der kommenden Spielzeit durch Georg Ku
I e n kam p f f unter Leitung von Fritz B u f eh 
in Dresden zur Uraufführung gelangen wird. 

VERSCHIEDENES. 
Richard S t rau ß hat die handfchriftliche Par

titur der "Agyptifchen Helena" dem Mufeum der 
Staatstheater zu Berlin mit eigenhändiger Wid
mung als Gefchenk überwiefen. 

Um das reiche Gut an Volksliedern zu erhal
ten, erläßt das "M ä r kif ch e V 0 1 k s 1 i e d e r
ar ch i v" (Dr. Joh. Koepp, Berlin-Spandau, Wu
frermarker Straße 33) einen Aufruf, alle Lieder, 
die vom Volke noch gefungen werden, zu fam
meln. Die Lieder folien ohne eigene Zutaten ge
nau fo niedergefchrieben werden, wie das Volk iie 
iingt; bei mundartlichen Liedern gebe man die 
Ausfprache fo gut wie möglich an. Auskünfte und 
eine Anleitung zum Auffchreiben vermittelt ein 
Fragebogen, der auf Wunfch portofrei überfandt 
wird. 

FUNK UND FILM. 
Walter Nie man n (Leipzig) brachte im B r e s

lau e r Sender einen Klavier-Zyklus "P 0 r z e l
la n" (op. 120) mit großem Erfolg zum Vortrag. 

Die Grazer Radiofendefrelle veranftaltete Ende 
April eine 0 t toS i e g 1- S tun d e. Sein er
folgreiches Oratorium "Das große Halleluja des 
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ftammer= und ftonzertmufik 
leitgenoffen 

Rudolf mofer 
op.42 nr. 2. Dariationen für Ord)efter 
Partitur . . . . . . . . . • Ed .• nr. 2553 m. 4.
Stimmen (Doubl. ii m. -.60) . . • Ed .• nr. 2554 m. 11.-
Urauffübrung: l3afel, 9. [f!prf! 1932 unter felfx lDelngartner. 
..... eminente l3eberrfd)ung des Ijandnmklld)en, feffelndc 
Tbematlk, Intertffante barmonlfd)e und bei a!!er Oblektlolerung 
des filanglid)en aud) rein Inftrumental Immer relzoo!!e faktur". 

neue l3asler leitung. 
op.44. fionzert für D1oloncell, Streid)ord)efter, 

Cembalo oder filaoler ad !ib. und Pauken 
Partitur. . . . • • . . . • . Ed .• nr. 2614 m. 4.
Stimmen kplt. . . . . . . . . Ed.·nr. 2615 m. 7.60 
(Oiolonce!!.Soloftimme m. 1.-, Streld)quintett m. 4.-, Cem-

balo oder filaoler m. 2.-, Pauken m. -.60) 
Urauffübrung: münd)en, 9. Oktober 1931 unter Ctg. ds. fiomp. 
.Sd)arf geprägt, d)arakteroo!!, elndrlnglfd) fteben die Tbemen 
da, roabre mufikalifd)e Intuition 1ft In Ibnen lebendig, lebbafter 
äu~erer und Innerer Rbytbmus durd)pulft das lDerk; die mu. 
fikalifd)e faktur, die Inftrumentlerung find lobenswert, der 
Gellt altklafflfd)er mufikblüte rourde In neue formen gebannt 
und zu frlfd)em (eben erroedlt". münd)ner leitung. 

€. molf=Ferrari 
Serenade Es dur für fünfftimmigesStreid)ord)efter 
Partitur . . . . . . . . . . Ed .• nr. 387a m. 4.
Stimmen (Dloline I/li, Dlola, Ce!!o, l3a~ iI m. 1.20) 

Ed .• nr. 387b m. 6.
.Ein Im In. und f!usland olelgefpieltes und ftets dankbar auf
genommenes JDerk". 

I Ricbard Strauf} 
Burleske d moll für ftlaoier und Ord)efter 
filaoierrtlmme (mit unter I. 11. filaoier) Ed .• nr. 404a m. 6.
Partitur • . . . . . . . • . Ed .• nr. 404b m. 20.
Ord)erterrtlmmen (Doubl. iI m. 2.-). Ed.·nr.404c m. 30-
Partitur, Studlenausg. in Tafd)enformat Ed .• nr. 1181 m. 3.-

€mil ftronke 
op. 14. Svmpl)onlfd)e Dariatlonen über 

ein nordifd)es Tbema für filaoier und Ord)efter 
filaolerftlmme (mit unterl.l!. ftlaoler) Ed .• nr. 1451 m. 3.
Partitur . . . . . • . . . . Ed .• nr. 1493 m. 10.
Ord)efterfttmmen (Doubl. iI m. 1.-). Ed.-nr. 1494 m. 12.-

€duard €rdmann 
op. 10. Svmpbonie D dur für gro~es Ord)efter 
Partitur . . . . • • . • . • Ed .• nr. 2268 m. 15.
Stimmen (Doubl. a m. 2.-) • . . Ed .• nr. 2269 m. 30.
• ... eine ftarke, durd) fpontane JDud)t und jugendlid)e fü!!e 
elnnebmende Temperamentsäu~erung, eine ernftbafte Innere l'Ius
elnanderfeljung und JDlllensbckundung •.. " frankf. leitung. 

Ijenri marteau 
op. 20. Serenade für 9 Blasinftrumente 
Partitur (In Tafd)enformat.) . . • . Ed .• nr. 2248 m. 1.50 
Stimmen (flöte I/li, Oboe I/li, ftlarlnette 1/11, l3a~.ftlarlnette, 
fagott 1/11). • • • • • • • • • Ed .• nr. 2249 m. 6.
.l'Ilies klingt beiter u. frobgemut In dem mit feiner ftenntnls d. 
Inftrumente ord)eftrierten JDerk". DoglI. I'Inz. u. Tagebi., Plauen. 

malter niemann : Sd)lo~ Dürande. Romantifd)e Suite Inftrumentlert und arrangiert für jede l3efeljung 
bis zum kleinen Ord)efter oon Curt l3eHfd)mldt 

nr.1. Das Sd)lo~ auf dem Berge. 
(ljeroifd)es Präludium) Ed.-nr. 2560 
Dlrektlons.Stimmen (filaoltr Ijarm., Dloline I) 
Oie übrigen Begleltftlmmen' . • • • . 
nr. 2. Sarabande. Ed .• nr.2561 
Dlrektlons·Stimmen (ftlaoler, Ijarmontum). 
Olrektions-Stlmme (Dlolfne I). • • • • 
Die übrigen l3egleitftimmen • • • • • 

a m. -.20 
am.-.l0 

a m. -.30 
a m. - 20 
am.-.l0 

nr. 3. fremder Dudelfadlpfelfer (l3urleske) 
Ed .• nr.2562 

Dlrektlons.Stimmen (filaofer, Ijarm., Dfolfne I) . a m. -.30 
Die übrigen Begleltftlmmen •..••.. a m. -.10 
nr. 4. Galante Unterbaltung (Gigue) Ed .• nr. 2563 
Dlrektfons.Stlmmen (ftlaoier, Ijarm., Dlolfne I) • a m. -.30 
Die übrigen l3egleltftimmen. • • • . . • . a m. -.10 

Rltere meHter 
C. Pb. €m. Bad) Pb. Rameau 

fionzert Es dur für 2 filaoiere 4l)dg. und Ord)efter Pleccs de claoecin en concerts für Cembalo, Geige 
I)erausgegeben Don (jei n r. Sd) JDar~ u. Gambe. Bearb. f. filaoler, Dioline IjlI,Brat. 

I'IU5g. f. 2 filaoiere (mft efnbezog. Ord) .• Part.) Id)e, D1oloncello u. Ba~ o. JD alt. Re I) b erg. 
Ed.·nr. 2144 m. 2.50 

(lur l'Iuffübrung find 2 Exemplare erforderlld»' 
Ord)efterftimmen (Doubl. a m. -.80). Ed .• nr. 2146 m. 7.50 

fionzert f dur für 2 ftIaoim 4bdg. und OrdJefter 
I)erausgegeben Don (j ein r. S d) JD a r~ 

l'Iusg. f. 2 filaoiere (mH einbez. Ord) .• Part.) 
Ed.·nr. 2145 m. 2.50 

(lur l'Iuffübrung find 2 Exemplare erforderlld» 
Ord)efterftimmen (Doubl. a m. -.80) • Ed.·nr. 2147 m. 7.50 

nr. 1 c moll, Partitur . . • • . Ed •. nr. 2532 m. 1.50 
Stimmen (DloI.I/II, Diola, Dlolonc.l3a~) Ed .• nr. 2533a/e m. 2.
nr. Z G dur, Partitur . . . . . Ed .• nr. 2534 m. 2.
Stimmen (Dlol/lI, Diola, Dlolonc.,l3a~) Ed .• nr. 2535a/e m. 2.
nr. 3 Jl dur, Partitur . . . • . Ed .• nr. 2536 m. Z.
Stimmen (Dio!.!/II, Dlola, Dfolonc.,l3af) Ed .• nr. 2537a/e m. 2.
nr. 4 13 dur, Partitur • • • . . Ed.·nr. 2538 m. 2.
Stimmen (Diol.l/II, Diola, Diolonc.,l3af) fd .• nr. 2539a/e m. 2.
nr. 5 d moH, Partitur . . • . . Ed .• nr. 2540 m. 1.50 
Stimmen (Diol.l/Ii,Diola, Diolonc.,l3af)Ed .• nr. 2541a/e m. 2.-

Dorftebende Prelfe ermä~igen fid) Im Gettungsbereld) der notocrordnung um 10"/0' 

Die JDerke find durd) alle muflkalienbandlungen (aud) anfld)tsJlleife) erbältlid). ftonzertprofpekte der Edition Steingräber kortenfre!. 
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Matthias Claudius" gelangte in Wien unter der 
Direktion von Prof. S. Schnabel zur Sendung. 

Kurt von Wo I f ur t's "Hymne an die Frei
heit", nach Worten von Goethe aus "Epimenidcs 
Erwachen" für Alt- oder Bariton-Solo mit Or
chefter, gelangte am 22. Mai in der "M i rag" 
durch die Dresdner Singakademie unter Leitung 
von Paul S ch ein p f lug zur Uraufführung. 

Hugo W 0 I f s Oper "D e r C 0 r r e g i d 0 r" 
wurde mit dem Perfonal des Neuen Theaters in 
Leipzig und dem Leipziger Sinfonieorchefter unter 
Regie von Hans Peter S ch m i e dei und der mu
fikalifchen Leitung von Oscar B rau n aus dem 
Leipziger Funkraum gefendet. Dr. W. Hit z i g 
gab vorher eine Einführung in die Oper. 

Im Bayrifchen Rundfunk gelangten unter dem 
Titel "Frauenfingen 1932" 3 Gefänge für Frauen
chor und Klavier von K. S ch ä fe r zur Auf
führung. 

Im Süd d e u t f ch e n Run d fun k fpielten 
Konzertmeifter Johannes S t e gm a n n und Vero
nika Bor u v k a Duette für zwei Harfen. 

Anläßlich einer Georg Voll e r t h u n - Stunde 
des Weft d e u t f ch e n Run d fun k s Köln am 
3 I. März wurden aus der Oper Vollerthuns "Der 
Freikorporal" Mazurka, Marfch und Zwifchenfpiel 
zur Aufführung gebracht; die gleichen Stücke bringt 
die Mir a g Leipzig in einer Veranfta1tung am 
13. Juni. 

Irmgard G r i p p a i n - Gor g es, Hamburg, 
fpielte mit großem Erfolge in einem RulIifchen 
Abend des Norddeutfchen Rundfunks unter Lei
tung von GMD Jofe Ei ben f ch ü t z. 

Jul. Da h I k e fpielt auf der "Deutfchen Welle" 
unter dem Motto "Mufikalifche Städtebilder" 
Walter Niemanns Zyklus "Hamburg" und als Ur
aufführung Gerh. F. ,Wehles Klavierfuite "Berlin". 

Gerh. F. 'Weh I e s finfonifche Orchefterfuite 
"Pfingften", op. 45, gelangt 1m Weftdeutfchen 
Rundfunk zur Uraufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Robert Poil a k (Violine) und Leo Sir 0 t a 

(Klavier), beide Profefloren an der Kaiferlichen 

Mulikakademie in T 0 k i 0, fpielten an drei Aben
den (3., 10., 17. Febr.) Beethovens fämtliche zehn 
Violinfonaten. Die Konzerte fanden im größten 
Saal von Tokio ftatt und waren fehr gut befucht. 
Das Publikum, dem die meiften Sonaten wohl neu 
waren, laufchte interelIiert und andächtig der aus
gezeichneten Wiedergabe. Beide Muliker lind 
Künfl:ler von hohem Rang und internationalem Ruf. 
Es ift noch nicht lange, daß man in Japan Kon
zerte von folchem Niveau zu hören bekommt. 

War es nicht eine Auszeichnung ganz befonde
rer Art, daß bei dem Feftabend der Goethefeier 
der Academia Italia in der Farnesina in Rom 
ein deutfcher Künfl:ler berufen war das Feftkon
zert zu fpielen? ProfelIor Pe m bau r war lich 
feiner hohen Aufgabe auch ganz bewußt und 
fpielte in der nur ihm eigenen Weife. Es ift nicht 
immer ganz leicht der AuffalIung diefes Künfl:lers 
zu folgen, aber wir, die wir an feiner Wirkungs
ftätte in München ihn feit Jahren gehört haben 
und feine geiftige Entwicklung miterlebt, konn
ten fein für den Anlaß etwas zu langes Programm 
verftehen. Pembaur hat mit Bewußtfein die Fan
talien Schumanns und Schuberts mit Beethovens 
Sonaten zufammengeftellt, denn es war ihm nicht 
darum zu tun einen großen Virtuofenerfolg zu 
erzielen und feine glänzende Technik und fl:au
nenswerte Leiftungsfähigkeit zu zeigen, fond ern er 
wollte die verfammelte Feftgemeinde in diefen Mu
likwerken Goethe erleben la lIen, fie vom Chaos 
ins Licht führen und in der letzten Fuge von 
Beethovens op. 110 das Transzendentale der höch
ften Fauftgedanken in die Seele prägen. 

Die ganze Leidenfchaft der Sturm- und Drang
periode in der Appassionata, das Reifen und Sich
klären in der Schumannfchen C-dur, das Entfagen 
und Nach-Innen-wenden in der Wanderer-Fanta
fie, man erinnere fich nur an die zitternden Worte 
de~ Adagios: "da, wo du nicht bift, da ift das 
Glück" und endlich an das über fich hinauswach
fen der Beethovenfchen As-dur, wo der Künfl:ler 
felbft durch die Macht der Töne in eine andere 
·Welt verfetzt fchien, das alles war mufikalifches 
Erleben des großen Goethe. Dr. E. J. Luin. 

SchoHische und wallisische Volkslieder mit Triobegleitung 
von Joseph Haydn 

(Klavier, Violine oder Flöte, Violoncello). Revidiert und mit deutschen Texten herausgegeben von Bernh. Engelke. 
4 Hefte mit zusammen 36 Liedern. 

I/n: Ed.-Nr. '450fI, IIIfIV: Ed.-Nr. '595f6. Jedes Heft (Partitur mit Stimmen) Mk. 3.- (abzüglich ,oofo gern. Notverordnung.) 

Doubletten der Begleitstimmen a Mk. -.50. Heft III u. IV enthalten Lieder mit Texten von Herm. Löns. 

Sämtliche Lieder sind auch für Gesang und Klavierbegleitung allein ausführbar. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
.E r i m R 0 e der, F e I i x D ra e fe k e. Wilhe1m 

Limpert Verlag, Dresden. 
War u m D r a e f e k e u n b c k a n n t i fl:. 

Es befl:eht kein Zweifel darüber, daß jene Ge
famtaufführung des Chrifl:us-Oratoriums, von de
ren Auswirkung wir den ZeitgenofIen berimten 
ließen, bisher eines der größten EreignifIe in der 
Mulik unferes Jahrhunderts gewefen ifl:. Der Er
folg wurde nimt voll ausgenutzt. Als der zum 
"Führer in der deutfchen Tonkunfl: nam Brahms" 
erklärte Meifl:er dreiviertel Jahre f päter fl:arb, war 
aber eine Bewegung im Gange, die namzuholen 
verfpram, was zu Draefekes Lebzeiten verfäumt 
worden war. Sie wurde jedom bald lahmgelegt. 
Im Augufl: I9I4 bram der Weltkrieg aus und 
verhinderte beif pielsweife nimt allein vier vor
bereitete Aufführungen des III. Chrifl:us-Orato
riums, fondern auch das Zufl:andekommen einer 
Draefeke-Gefellfmaft. Nach dem Umfl:urz traten 
andere Meifl:er und Kunfl:richtungen in die Erfchei
nung. Wohl machten lieh Vorkämpfer von ehe
dem an die Fortführung des begonnenen Werkes. 
Das Smickfal, gegen defIen Ungunfl: Draefeke vom 
Anfang feiner Laufbahn an zu kämpfen hatte, 
blieb aber aum nam feinem Tode feindlim: I922 
fl:arb der vorläufig größte Draefeke-Dirigent Ar
thur Nikifm, namdem er vor feinem Tode nom 
die "Symphonia tragica" mit gewohntem Erfolg 
gegeben hatte, 1924 Hermann Kretzfchmar, der 
hervorragende Draefeke-Kenner und -Vorkämpfer, 
delTen Verdienfl:e um die von ihm vor Jahrzehn
ten uraufgeführte fis-moll-MelTe z. B. unfchätzbar 
find, I925 die berühmte Draefeke-Spiclerin Laura 
Kahrer-Rappoldi, I927 Eduard Mörike, wenige 
Monate nach feiner eindrucksvollen Aufführung 
des III. Chrifl:us-Oratoriums in Dresden.1 

Daß es clennom gelingen konnte, die Bewegung 
wieder flottzumachen, ifl: das Verdienfl: der an 
verfmiedenen Orten des Reiches wirkenden Ver
ehrer Draefekes. Erfreulim lind die Aufführungs
ziffern die einen Rückblick auf die verfloffenen 
fünf iahre bieten, und die hinlänglich beweifen, 
daß Draefeke nimt "zu den vergeffenen Erfmei
nungen" gehört. Es wurden demnam wiederholt 
jenes Oratorium, das Klavierkonzert, von nahezu 
fämtlichen deutfmen Rundfunkfl:ellen die Orche
fl:erferenade, die Tragifche Symphonie in einem 
Winter allein über zehnmal gegeben. Viele Auf
führungen verzeimnen weiterhin die große Klavier
fonate, die Englifmhorn-Suite, verfmiedene Lie
der. 2 Mit den Doktorarbeiten "Felix Draefekes 

• '922 iit Fritz Reiner, defi"en Wiedergabe der Tragica die Nikifchs 
an Tiefe der Wirkung noch übertroffen haben foll, einem Rufe nach 
Amerika gefolgt. . . 

, In Zwickau wurde "27 das h-moJl-ReqUlem gegeben und dabei 
yon der PrefIe wieder einmal als bedeutendfte TotenmefIe neben die 
von Mozart und Cherubini geiteIlt. Im Frühjahr '930 hat Georg 
Göhler, der mit Feder und Taktitock feit Jahrzehnten für Draefeke 
eintritt, durch eine Altenburger Aufführung die Unvergänglichkeit der 
F-dur-Symphonie bewiefen. 

Opern und Oratorien" (Otto zur Nedden, Mar
burg 1925) und "Felix Draefeke als Programm
muliker" (Erich Roeder, Heidelberg I926) hat die 
Mulikwiffenfchaft ihre Anteilnahme an Draefekes 
Werk bekundet. W. Altmanns Kammermulikbuch 
bramte letzthin eine treffliche Würdigung diefes 
ZweiO"es der Draefekefmen Kunfl:. I926 veröffent
limte" Otto zur Nedden eine kurze Monographie: 
"Felix Dracfeke, ein Beitrag zur neueren Mulik
gefmimte". 

Es darf allerdings nicht verfchwiegen werden, 
daß lim die Draefeke-Pflege, die eigentlich eine 
nationale Angelegenheit fein follte, vorläufig nur 
auf einzelne Orte befchränkt, daß Kunfl:fl:ädte wie 
Mannheim, Münmen, Stuttgart und Berlin noch 
immer fehlen. Von den bekannteren Dirigenten 
der Jetztzeit haben fim nur wenige an der Be
wegung beteiligt. Der Verfaffer weiß aus Erfah
rung, daß die Mehrzahl der nam dem Kriege zur 
Geltung gekommenen Generalmufik-Direktoren 
Draefeke kaum dem Namen nam kennt. Dabei 
ifl: in jedem beffcren Mulikbum über die längfl: 
anerkannte, höchfl:ens noch von nimtswiffenden 
BefferwiITern angezweifelte Bedeutung des Meifl:ers 
nachzulcfen. 

Draefeke darf heute bereits als KlalTiker in der 
Tonkunfl: bezeimnet werden. Für einen Teil der 
Fammuliker ifl: er immer nom ein "veralteter 
Theoretiker" oder - auf Grund feiner Klavier
fonate eine "merkwürdige Neuerfcheinung". 
Wer die Genügfamkeit unferes Publikums, die 
geradezu ans Geifl:lofe grenzende Einfeitigkeit und 
Selbfl:zufriedenheit des Mulikers von heute kennt 
und beobachtet, wie diefer mit ein und demfelben 
Werke beftimmter Meifl:er die Anfprüme des Pub
likums befriedigt und damit feiner Aufgabe als 
"Kulturträger" genügt zu haben glaubt, der wird 
es ohne weiteres verfl:ändlich finden, daß Draefeke 
immer noch der große Unbekannte ifl:. In feinem 
Mahnruf "Mehr Draefeke" (Signale I9I8) hat 
Göhler den Ausfprum getan, es fl:ände um Drae
feke anders und beffer, wenn man lim um ihn 
einmal fo viel bemühen wollte, wie um Brahms. 
Diefer Satz hat noch heute feine Berechtigung. 

Ehrungen. 
GMD Prof. Dr. Fritz S t ein, Kiel, ifl: zum 

auswartlgen Mitglied der König!. Smwedifchen 
Akademie der Mulik ernannt. 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE • 



MUNCHNER FESTSPIELE 1932 

RICHARD WAGNER-FESTSPIELE 
Im Drinzregenfenfheafer 

Montag, den 18. juli: 
Mittwoch, den 20. juli: 
freitag, den 22. juli: 
Sonntag, den 24. juli: 
Dienstag, den 26. juli' 
Donnerstag, den 28. juli: 
Samstag, den 30. juli: 
Montag, den 1. August: 
Mittwoch, den 3. August: 
Samstag, den 6. August: 
Montag, den 8. August: 
Mittwodl, den 10. August: 
freitag, den 12. August; 
Sonntag, den 14. August: 
Dienstag, den 16. August: 
Donnerstag, den 18. August: 
Samstag, den 20. August: 
Sonntag, den 21. August: 

Die Meistersinger von Nürnberg 
Das Rheingold 
Die Walküre 
Siegfried 
Götterdämmerung 
lannhäuser 
Parsifal 
Die Meistersinger von Nürnberg 
lristan und Isolde 
Parsifal 
Das Rheingold 
Die Walküre 
Siegfried 
Götterdämmerung 
Die Meistersinger von Nürnberg 
lannhäuser 
Parsifal 
Die Meistersinger von Nürnberg 

W. A. VON MOZART-FESTSPIELE 
Im Residenztheater 

Donnerstag, den 21. juli: 
Samstag, den 23. juli: 
Mittwoch, den 27. juli: 
Sonntag, den 31. Juli: 
Dienstag, den 2. August: 
Donnerstag, den 4. August: 
Sonntag, den 7. August: 
Dienstag, den 9. August: 
Donnerstag, den 11. August: 
Samstag, den 13. August: 
Montag, den 15. August: 
freitag, den 19. August: 

figaros Hochzeit 
Die Zauberflöte 
Don Giovanni 
figaros Hochzeit 
Idomeneo 
Die Zauberflöte 
Cosi fan tutte 
Die Entführung aus dem Serail 
figaros Hochzeit 
Die Zauberflöte 
Don Giovanni 
figaros Hodlzeit 

R. STRAUSS- UND H. PFITZNER-WOCHE 
im Prinzregententheater 

Dienstag, den 23. August: 
Donnerstag, den 25. August: 
freitag, den 26. August: 
Sonntag, den 28. August: 

Hans Pfitzner, Palestrina 
Ridlard Strauß, Salome 
Hans Pfitzner, Das Herz 
R i dl ar d Sir au B, 0 e r R 0 sen k a val i e r 
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Die grundlegende Bruckner-Biographie! 

S 0 e ben e r s eh i e n " 

August Gällerich - Max Auer 

ANTON BRUCKNER 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

Band 3,' Linz (1856-1868) 
(Band 38/1 und 1I der "Deutschen Musikbücherei") 

Teil!: Textband(659 S. und 46 Bild-undFaksimilebeilagen): Pappband RM 12.-, 

Ballonleinen RM 13.-

Teil II: Notenband (249 S.): Pappband RM 10.-, Ballonleinen RM 1[,-

'''''''''1111111111:1,1:1:111:111:1[[111:1:111'11"",,,,-

PRESSESTIMMEN: 

Hans Tessmer in der "Musik"; 
Was dieses Werk trotz der gerade in den letzten Jahren beträchtlich angewachsenen Bruckner
Literatur doch noch besonders wertvoll macht, ist die Fülle des Materials, vor allem dessen, 
was sich auf die Entwicklungsjahre des Musikers Bruckner bezieht. Die endlich vollständige 
Reihe der Jugendkompositionen erschließt neue Gesichtspunkte und Begründungen für die Ent
wicklung des Tondichters. Und auch immer neue Briefe und Schriflstücke bereicheru unser Wissen 
vom Werdegang des Abseitigen und teilweise auch ganz neue Abbildungen unterstützen die 
Eigenwerte dieses Werkes, dessen Vervollständigung wir mit größtem Interesse entgegensehen. 

" D e u t s ch eMu s i k z e i tun g ", K ö l n ; 
Göllerich-Auers Arbeit besitzt neben dem Verdienst der lückenlosen Gründlichkeit den großen 
Vorzug einer frischen Ursprünglichkeit, geboren aus dem innigen menschlichen Verhältnis beider 
Verfasser zu dem von ihnen hingebungsvoll verehrten Meister, wie wir solche gerade heute im 
Zeitalter der zuweilen recht unlebendig anmutenden "Stilkritik" als das eigentliche Element 
jeder wahrhafl "biographischen" Darstellung bezeichnen möchten! 

"Die Harmonie"; 
Die grundlegende Forscherarbeit spürt man bis in die nebensächlichsten Einzelheiten, und so 
ist keine zuverlässigere Darstellung als die hier vorliegende 2U denken. Sie ist die Bruckner
Biographie schlechthin. 

VERLAG DER "DEUTSCHEN MUSIKBUCHEREI" 
GUSTAV BOSSE REGENSBURG 
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Die grundlegende Bruckner-Biographie! 
Früher erschien: 

August Göllerich - Max Auer 

ANTON BRUCKNER 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

Band I: Von Ansfelden bis Kronstorf (824-845) 
(Band 36 der "Deutschen Musikbücherei") 

348 S. mit zahlreichen Bild- und Faksimilebeigaben, Pappband RM 4--, 
Ballonleinen RM 5.-

Band 2: St. Florian (1845-1855) 
(Band 37/1 und 11 der "Deutschen Musikbücherei") 

Teil I: Textband (390 S., 43 Bild- und Faksimilebeigaben): Pappband RM 5.-, 
Ballonleinen RM 6.-

Teil Il: Notenband (258 S.): Pappband RM 10.-, Ballonleinen RM 11.-

..... "'''''''1111111111111111111111111[1'''''''"",,,,,,,· 

PRESSESTIMMEN: 
Der Kunstwart: 

Göllerichs Arbeit verspricht die Bruckner-Biographie schlechthin zu werden; ein Nachschlage
buch, in dem alles zu findeu ist, was gerade für den Augenblick gebraucht wird, in dem pein
lichste Genauigkeit und Gründlichkeit bis zu den nebensächlichsten Dingen herab herrscht und 
dem man in Zweifelsfällen ohne weiteres vertraut, weil mau allenthalben die grundlegende 
Forscherarbeit spürt. 

"Die Musik": 
Wer die Entwicklung Bruckners erkennen will, wird immer zu dieser Geschichte seiner Jugend
zeit greifen! 

"Zeitschrift für Musik": 
Die hervorragende Bedeutung dieser Biographie liegt darin, daß sie an Hand bis dahin gänz
lich unbekannt gewesener Kompositionsversuche des Knaben und Jünglings das Dunkel, das 
bislang den künstlerischen Entwicklungsgang des Komponisten umfing, mit Glück zu lichten 
unternimmt! 

"Blätter der Staatsoper": 
Dieser neue Band bringt eine große Oberraschung! Wir finden hier nicht weniger denn 37, 
mei/l kirchliche, bisher unbekannte Kompo/itionen des Mei/lers, die zum Teil im Faksimile 
wiedergegeben sind. Sie legen uns den Weg zu den Wurzeln von Bruckners Kun/l frei, und des
halb kann nicht nachdrücklich genug auf diese Veröffentlichung hingewiesen werden. 

VERLAG DER "DEUTSCHEN MUSIKBÜCHEREI" 
GUSTAV BOSSE REGENSBURG 
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Konservatorium Basel 
Direktion: 

Dr. Felix Weingarfner 

Zwei 
Dirigentenkurse 
------~----------------..--unter persönlicher Leitung 

von 

Dr. Felix Weingartner 

Erster Kurs 
vom 1. Oktober 1932 bis 30. Juni 1933. 

Zweiter Kurs 
für Fortgeschrittene (Meisterkurs) 

im Juni 1933. 

Volles Orchester (Berufsmusiker). 

Institut Jaques.Dalcroze I 
GENF 

Bildungsanstalt für Nusik und Körperbewegung 
Dir. E. Jaques-Dalcroze 

Rhythmik 
Gehörbildung 
Improvisation 

Körpertechnik - Bewegungskunst 

A. Normalkurs: Vollständiger Studiergang 
nach der Methode J a q u e s - D ale r 0 z e. 

Vorbereitung zu den Lehrerprüfungen. 

Eröffnung des Wintersemesters: 12. Sept. 

Auskünfte bei der Administration des Auskunft und Prospekt 

~ ___________ K_o_n_s_e_rv_a_t_o_r_iu_m __ S' ____ -= ____ ~11 ~1====d_ur=C=h==da=s==s=e=k=r=e=t=a=r=ia=t=,=4=4=T==e=rr=a~S=Si=e_re_. __ ~ 

Seit 78 Jahren 
ha nd 9 e ar b e it e te Meister-Instrumente für klassische und 

moderne Musik. 
Block- und Schnabelflöten, alte und neue Violen d'amourJ 

Gamben, Violinen usw. Saiten. 

C. A. Wunderlich, gegr. 1854, Siebenbrunn (VogtL) 183 

SELTENE GELEGENHEIT!I 
Vorzüglich erhaltenes und spielbares ORIGINAL-CEMBALO, 
signiert 1795 mit zwei 8'-Register und Laute zu dem außeror
dentlich billigen Preis von RM. 875.- auch gegen Teilzahlung 
zu verkaufen. Off. unt. 46)2 a. d. Inseratenabteilung der Z F M. 

Alle Schul- und Orcheder
Instrumente 

Hochwertigste Qualitätssaiten. 
Bitte verlangen Sie melnen Katalog 

Richard Dick, Markneukirchen 100 Sa 

I ""g~!1., ~2m~, !,:, ~.!~mu-
skripte) gibt sehr billig ab 

I I Studienrat Amft, Habelschwerdt, Schlesien. 

Professor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedicht 

8° Format, ,6 Seiten, geheftet Mk. -.a" 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

"Der VolkserzieherII, 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft; 
erscheint monatlich. Preis 1,75 M. vierteljährlich. 

Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blau rückt die Not unseres Vaterlandes in bezug auf 
die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des 
echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer 

zum Aufbau. 

Der VOlkserzieher-Verlag, Rattlar, 
P. Willingen, Waldeck. 



Der Komponiil: Felix Wo y r f ch in Altona hat 
vom Preuß. Staatsminiil:erium ab 1. Mai auf die 
Dauer von fünf Jahren einen Ehrenfold von jähr
lich 2000 Mark bewilligt bekommen. Der Künil:
ler il:eht im 72. Lebensjahr. 

Dem Komponiil:en Franz Phi I i p p wurde als 
Direktor der Bad. Hochfchule für Muiik vom 
Bad. Staatsminiil:erium die Amtsbezeichnung "Pro
feffor" verliehen. 

Anläßlich des 70. Geburtstages Prof. Dr. Carl 
T h i eIs gelangt feine Marmorbüil:e in den Räu
men der il:aatl. Akademie für Kirchen- und Schul
rnu[tk zu Berlin zur Aumellung. 

Der eril:e Dirigent der Dresdner Philharmoniker 
in Bad Pyrmont, Walter S t ö wer, iil: von der 
Bad Pyrmont A. G. in Anerkennung feiner Ver
dienil:e um das muiikalifche Leben in Pyrmont 
zum Generalmuiikdirektor ernannt worden. 

Der ö il: e r r eich i f ch e B und e s prä f i den t 
hat den Opernfänger Jan K i e pur a zum Kam
m e r f ä n ger ernannt als Dank für das weit
gehende Entgegenkommen des Künll:lers bei Ab
fchluß feines neuen Vertrags mit der Wiener 
Staatsoper. 

Anläßlich des Pommerfchen Muiikfeil:es 1Il 

Greifswald wurde Guil:av Ha v e man n von der 
philofophifchen Fakultät der Greifswalder Uni ver
iität zum Ehrendoktor ernannt. 

In der Kloil:erkirche der Barmherzigen Brüder 
in Wie n wurde in Anwefenheit des öil:erreichi
fehen Unterrichtsminiil:ers eine Ha y d n - G e -
cl ä ch t n ist a f e I feierlich enthüllt. Haydn hat 
im Chor der Kloil:erkirche von 1755 b:s 1758 als 
Primgeiger, Organiil: und Chorfänger gewirkt. 

Preisausfchreiben u. a. 
Eugen d' Alb e r t hat der Muiikfektion der 

Preußifchen Akademie der Künil:e, der er als Mit
glied angehörte und die im nächil:en Winter ihr 
100jähriges Beil:ehen feiern kann, als Vermächtnis 
ein Legat von 150000 Schweizer Franken hinter
laffen. 

Ein Preisausfchreiben zur Muiik von Paul P a -
we I s preisgekröntem Schaufpiel "M a r i a von 
Mag d a I a" veranil:alten die Internationalen Di
rigenten- und Muiikkurfe (The Salzburg Orche
il:ral) des Mozarteums. Einreichungsberechtigt find 
ehemalige und derzeitige Kursteilnehmer aller 
Fächer, fowie die Kompofitionsfchüler des Kon
fervatoriums Mozarteum. Insgefamt werden vIer 
kurze mufikalifche Nummern benötigt. Der fpä
teil:e Anmeldungstermin ifr der 5. Juli, der Ein
reichungstermin 15. Juli. Nähere Bedingungen wer
den im Sekretariat der Orcheil:ral Academy, Salz
burg, Mozarteum (Tel. 420) erfragt. Die Urauf
führung des von Walter So f k a infzenierten 
Werkes findet mit Agnes S t rau b in der Titel-

rolle und prominenten "R ein h a r d t" - Künil:
lern am 10. Auguil: im Salzburger Stadttheater 
Ihtt. 

Das fränkifche Kammerorcheil:er
N ü r n b erg beabiichtigt jungen, unbekannten 
Komponiil:en Gelegenheit zu geben, ihre Werke 
zur Diskuffion zu il:ellen. Aufführungsfreies, gut
gefchriebenes Material erbeten an: Kapdlmeiil:er 
Markus R ü m m eie i n, Nürnberg, mittlere Pirk
heimeril:raße 47. (Rückporto beilegen.) 

Verlagsnachrichten. 
Die verfchieClentlich erfolgreich aufgeführte "Is

land-Ouvertüre" Op. 9 von J6n Lei f s erfcheint 
demnächil: im Verlage Kiil:ner & Siegel in Leipzig. 

Zeid chriften -Schau 
"A ll g e m ein eMu f i k z e i tun g". Der ver

dienil:volle Herausgeber der "Allgemeinen Mu
fikzeitung", Paul S ch wer s, kann auf eine 
25jährige Tätigkeit zurückblicken. Wir entneh
men feinem Leitauffatz in Nr. 21: 

Kampf, immerwährender Kampf um künll:lerifche 
Weltanfchauung, kulturelle Glaubensbekenntniffe 
und um moralifche und materielle Sauberhaltung 
unferes Mufiklebens füllte die Jahre feit dem un
glücklichen Abfchluß des großen Krieges aus. In 
manchen Punkten, vor allem auf dem Gebiete der 
rein künll:lerifchen Glaubensfragen, iil: jetzt eine 
gewiffe Klärung und Beruhigung eingetreten. Da
für find die Auseinanderfetzungen über die Mufik
erziehung und die muiikfoziologifche Organifation 
des Volkes noch kräftig im Gang, weil fie mit poli
tifchen Anfchauungen und Grundfätzen in engfrem 
Zufammenhang frehen, ja, aus den politifchen 
Weltanfchauungskämpfen heraus überhaupt erfr 
aufgerollt wurden. Gerade diefe Kämpfe wühlen 
die Mufikerfchaft der Gegenwart am tiemen auf, 
fchaffen zur Zeit fcheinbar unüberbrückbare Ge
genfätze. Die Kämpfe finden neuen und gefähr-
lichen Nährboden in der jetzt ungeheuren materiel
len Not der deutfchen Mulikerfehaft. Alte geifrige 
Gemeinfchaften zerfallen, weil der eine Teil, we
niger aus innerer denn aus äußerer Lebensnot, fei
nen bisherigen Idealen den Rücken kehrte, um der 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 
CLAVICHORDE - VIRGINALE 

Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlange Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neu per t I Hof-Piano- und Flügel-Fabrik 
Bamberg N ü r n b erg München 



Rattenfängerflöte des ftaatlichen Mulikreformators 
zu folgen. Man verkauft die Seelen und merkt 
nicht, daß der überredende foziale Gedanke nur 
Lockfpeife für die Abhängigkeit vom politifchen 
Marxismus und feinen zum geiftigen Herdenbedürf
nis und zur Volkszerftörung durch KlafTenhaß
züchtung hinabführenden Kulturideen bildet. Der 
politifche Krippenfang ließ Sumpfblüten in MafTe 
auffchießen. Der wunderfchöne Grundfatz: "WefT' 
Brot ich efTe, defI' Lied ich linge" erhielt beinahe 
offizielle Geltung. Die Reformations-Propagandi
ften hatten es leicht, die nach Futter fchnappenden 
Fifchlein an ihre Angel zu bringen ..... 

Die geiftige Höhenlinie hat lich gewaltig gefenkr. 
Was übrigens auch auf die Mulikkritik, vor allem 
der Tageszeitungen, zutrifft. Den weitgebildeten, 
wohlerfahrenen und littlich gefeftigten Fachmann 
der älteren Zeit hat in fehr vielen Fällen der 
"fpritzige Feuilletonift" abgelöft, der von den Din
gen an lich zwar nicht viel verfteht, dafür aber die 
künftlerifchen Vorgänge zum Anlaß oberflächlicher 
und unfachlicher, um nicht zu fagen unaufrichtiger 
Schwätzereien nimmt, die dem Lefer nicht zur Be· 
lehrung und Anregung, fondern zum Amüfement 
gefchrieben werden. Es gibt Blätter, die ihre Mit
arbeiter zu einer folchen AuffafT ung des Kritiker
amtes geradezu zwingen. Ohne den heute im kri
tifchen Amt tätigen Kollegen, unter denen lich noch 
immer eine fchöne Zahl ernfthafter und hochbe
fähigter Köpfe befinden, irgendwie nahetreten zu 
wollen, möchte ich doch aus meiner Erfahru'ng 
heraus fa gen, daß die deutfche Mulikkritik weder 
vorher noch fpäter eine ähnlich große Zahl her
vorragender Federn aufzuweifen hatte wie in den 
beiden Jahrzehnten etwa von 1900 bis 1920 ..•. 

Der Sinn für den Wert einer kritifchen Leiftung 
ift fchaffenden wie nachfchaffenden ZeitgenofTen 
nahezu verloren gegangen. Wer die Kritik ver
faßt hat und was lie an inneren Werten enthält, 
das fpielt für allzuviele kaum noch eine Rolle. Das 
plumpefte und unbegründetfte Lob irgend eines nie
deren Skribenten ift für folche Herrfchaften wich
tiger und "maßgebender" als die aufrichtige Be
lehrung eines gewifTenhaften Fachmannes mit be
währtem Namen. Wer irgendwie "Iobt", ift felbft
verftändlich ein "großer und maßgebender" Kri
tiker; wer etwas einzuwenden hat, und fei es der 
liebe Herrgott felber, ift ein miferabler Kerl und 
NichtswifTer. Diefe elende Zweckmoral der Kritik 
gegenüber trifft man leider nicht nur bei kleineren 

und mittleren Geiftern an. Selbft Männer in füh
renden Stellungen, die lich einer folchen Haltung 
der ernften Kritik gegenüber fchämen müßten, be
wegen lich ganz ungeniert auf diefer niederen Mo
rallinie. Auch dies ein Zeichen unferer geiftig zur 
Tiefe ftrebenden Zeit! 

"S pie I und M u f i k". Heft 4 der Zweimonats
Zeitfchrift "D a s V 0 I k s f pie I, Blätter für 
Laienfpiel u. Volkstum". VIII. Jahrg. I93I/3~, 
herausgegeben von Dr. Ignaz Gen t g e s. 
Schriftleitung Bruno S a f 0 w f k i. 24 S. Groß
oktav. Bühnenvolksbundverlag, Berlin SW. 68. 
Einzelheft RM. 1,50, Jahresbezug RM. 5·

einfchließlich ZuftellgebÜhr. 
In diefer Zeitfchrift, die mit der theoretifchen 

Betrachtung gleichzeitig auch die praktifche Anlei
tung bietet, liegt ein Heft "M u f i k und S pie I" 
vor. Wohl erftmalig wird in folcher UmfafTung 
und Konzentration der weite Bereich des mulika
lifchen Laienfpiels in den Kapiteln "Kinderfpiel 
mit Mulik", "Schuloper" und "Mufik-Volksfpiel 
der Erwachfenen" behandelt. Die von Walter 
Be r t e n gebotene "Umfchau in Materialhinwei
fen, SelbftzeugnifTen, Beifpie!en und Anmerkun
gen" einbezieht nicht nur Kußerungen der namhaf
teften KünftIer diefer Gebiete, fondern nicht zu
letzt auch brauchbare Spiele von großem prakti
fchen Wert. Da der Anteil der Mulik im Laien
fpie! in den meiften Fällen zu Unrecht vernach
läfTigt, ja nicht immer erkannt und fogar mit un
zulänglichen Mitteln beftritten wird, dürfte diefes 
"Volksfpiel"-Heft befonderem InterefTe begegnen. 
Auch die Beiträge von Ekkehart P fan n e n
ft i e I, Franzi Be r t e n - J ö r g ufw., wie die 
Puppenfpiel-Songs von Olaf Bi e n e r t bringen 
zum Thema recht dankenswertes Material. 
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J oachim Raff zum 5 o. Todestage am 2 5. Juni 193 2 

Die emzlge Geschichte seines Lebens veröffentlichte seine Tochter 

als Band 42 der Deutschen Musikbücherei 

Helene Raff: 

JOACHIM RAFF 
mit zahlreichen Bildbeilagen 

P.1ppband Rm. 4.- Ballonleinen Rm. 5.-

DIE K R I TI" ,; ~\ G T : 
(. nJlidl hat Rat! einen Bi,-)graphen getunden und zwar in seiner 
Tochter Hclenc, die ohn\.' Jcde Lobrednerei und ohne die 
SchattCn5l'itcn in seinem Ch,lLlktcr zu beschönigen, ~cjn Lebens
bild rein geschichtlich mit grol;er Kunst und feinem 
Geschmack darg('s~cllt hat. ("Die ..\lusik'·) 

Das Buch erfreut dun ... h den nie ycrsagcndcn Takt r,bei 
,111er \\";1rme und liebenden \" erehrung), mit dem Jas mit Liszt 
so eng yerknlipftc Leben des begabten Komponisten J,lrgc~tellt 
ist. (C,r1 Krebs im "T,~") 

Ratfs reichc<; Leben ist mit jedem der Zeitgenossen so eng yer
bunden. daß die Biographie als ein Bei t rag zur Z e 1 t g c
~ eh i ch t e betrachtet ,\"erJen darf. ("Allgemeine ;"lusikzcitung") 

Ein ~utt>~, ehrlid1es Buch! (,,\lusikpädagogische Zeitung") 

:-; ch I i.:h tun cl leb end i g lät;t die Veriasserin R:tt-rs Lebl'n 
,111 un~ \"oniberziehen und sucht der inneren Persönlichkeit ge
re ... -hr LU "erden. ("Signale für die musikalische \\ eltO') 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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99. JAHRG. HEFT 7 

Wer ifl: Georg N ellius ? 
Von Ha n s J 0 a eh i m Mo fe r, B 'e r I i n. 

Den Namen hörte ich zuerfl: vor etwa Jahresfrifl: bei einer Sitzung, als Franz Schreker 
erzählte: "Da hat einer aus dem Ruhrgebiet irgendwo eine Riefenpartitur gefchickt -

der Mann kann für Chor und Orchefl:er wirklich fchreiben, der weiß, was er will, das ifl: ein 
Me i fl: er." Als auch ich die Partitur gefehen, fehrieb ich nach Neheim - denn da fitzt diefer 
Mann, der das Oratorium "Von deutfcher Not" fchuf, vergraben - und bat um Auskunft, 
"woher er käm der Fahrt". Der Antwortbrief, in einer ausgezeichnet lebendigen Handfchrift, 
gab dann folgende Biographie: 

"Geboren 29. 3. 1891 (Ofl:ermorgen!) zu Rennbecke bei Arnsberg, einem Dörfchen von 
600 Einwohnern. - Humaniora! 6 Semefl:er Philofophie und Theologie. Großjährig! - Um
fatteln Zur Mufik. 2 Semefl:er Konfervatorium - Köln a. Rh.; 1913 bis Juli 1914 Leiter einer 
Privat-Mufik-Schule in Saarbrücken. 1914-16 Privatmufiklehrer in Saarbrücken. 1916-18 
Heeresdienfl:! Wefl:front! In Frankreich entfl:and 1918 mein eine Stunde dauerndes Orchefl:er
Chorwerk "Totenklage" (noch Manufkript, 2 Aufführungen). 1919 berief mich der Stadtfchul
rat Niemann als Mufiklehrer an die Präparandie des Kriegs-Lehrerf,eminars und die Knaben
Mittelfchule Saarbrücken, Augufl: 1920 Ausweifung durch die franzöfifche Militärbehörde wegen 
Aufführung meines Chores ,Saartrutz'. Es war damals im Gegenfatz zur Ruhrkampfzeit noch fehr 
unzeitgemäß, Grenzlandflüchtling zu fein. So befl:and denn auch der "Dank des Vaterlandes" 
darin, daß man in Berlin all meine Schadensanfprüche glatt zurückwies. Der einzige "Vor
teil" meines Saar-Kampfes war die Zulaffung zu der Staat!. Mufiklehrerprüfung in Charlotten
burg ... , die ich glatt mit 2, teilweife 2-3 befl:anden habe. Auf den Nachweis einer neuen 
Schulmufiklehrerfl:elle durch das Fürforgeamt für Beamte aus den Grenzgebieten warte ich heute 
noch, nicht eine einzige Anfrage ifl: gekommen. - So habe ich denn aus der Not eine Tugend 
gemacht und in der Kleinfl:adt Neheim (13000 Einwohner) als freier Mufiker in erfl:er Linie 
komponiert, immer wieder komponiert und nebenbei ein unter den Verhältniffen nur in be
fcheidenem Maße dankbares, halbwegs anfl:ändiges Mufikleben zu fchaffen verfucht." 

Das ifl: typifch für den Unfug, der heute noch vielerorten herrfcht: obwohl Nellius, als er 
vorübergehend nebenamd1ch bei den Neheimer Urfulinerinnen unterrichtete, ein glänzendes 
Zeugnis vom Fachberater erhielt, ifl: es bisher nicht möglich gewden, ihm in der Nähe eine ent
fprechende Schulmufikerfl:ellung zu verfchaffen, denn da "fitzt" ein "Unqualifizierter" fefl: 
wo ifl: die Großfl:adt, die fich endlich diefe hervorragende Perfönlichkeit holt? 

I 
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Denn hervorragend ill: diefer urkräftige \'VelHale tatfächlich - man braucht nur den Kopf 
gefehen und mit ihm ein paar Minuten geredet zu haben. Bell:es Bauernblut und ein begei
fierter Führer der Sauerländer Heimatbewegung ; dabei läßt doch der latinilierte Name ("NeUe" 
kommt ja in Wefl:falen oft vor) auf irgend einen humanill:ifchen Ahn fchließen, und hierzu 
fiimmt auch die große literarifche Belefenheit, die ihn z. B. bei der zum Staatspreis für Staats
feiern eingereichten Folge von dreifiimmigen Männerchören eine ganz vortreffliche Textausiefe 
hat treffen lafIen. Ja, mit den Staatspreislitzungen der Akademie der Künll:e war das letzt
hin eine komifche Sache (und nachdem nun die Er<>ebnifIe längll: veröffentlicht lind, begeht man 
ja keinen Bruch des AmtsgeheimnifIes, wenn man davon erzählt): die eine Gruppe von Sach
verll:ändigen fagte: "Wir haben da eine prachtvolle plattdeutfche MefIe", die andere rühmte 
einen (gleichfalls anonym eingereichten) Männerchorzyklus "Ruhrkampf", die dritte eine weit 
überragende, riefenhafte Chorkantate - und fchließlich war jedesmal Nellius der Preisträger, 
fo daß lich in kürzell:er Zeit insgefamt v i e r Staatspreife auf fein Haupt fammelten. 

Dabei fürchte ich kaum, daß an ihm das alte Spottwort Oskar Blumenthais Ereignis werden 
könnte: ,,] e preifer gekrönt, defio durcher gefaHen". Denn diefer kraftll:rotzende N atur
menfch ifi alles andere als ein "akademifcher Glättling" und typifcher "ProfelIorenliebling". 
Seine letzten Arbeiten - ich denke befonders an die a-cappella-Männerchöre - find fchwer 
und zum Teil recht widerborll:ig, aber doch ebenfo von kontrapunktifchem Können wie von 
harmonifcher und linearer Logik bell:immt, vor aHem aber aus einer tiefen Kenntnis des Chor
wefens hervorgewachfen. Nicht umfonll: ill: er Chormeill:er des Sauerländifchen Sängerbundes. 
Was an folcher Entwicklung vielleicht verwundern kann: das Schaffen von N ellius hat fich erft 
ganz allmählich aus dem provinziellen Durchfchnitt eines "tüchtigen Männergefangvereins
Komponill:en" emporgearbeitet zu feinem heutigen Stande, der auch gewiß nur erll: einen Neu
beginn zu noch weiterem Anll:ieg bedeutet. Das erll:e g roß e Opus, das vor allem Rob. Laugs, 
Fritz Binder, Ben ElI,er und Peter Schmitz "entdeckt" haben, ill: jene Chorkantate, die heuer 
den Höhepunkt des Frankfurter Sängerfell:es darll:ellen wird und die auch - mehr erfehnt als 
vorgeahnt vom Komponill:en - fymptomatifch für die lich vorbereitende innerpolitifche Wen
dung Deutfchlands werden dürfte. In diefem Werk 44 auf einen warm empfundenen Text 
von Maria Kahle (Verlag Karl Hochll:ein, Heidelberg) wirkt fich der Grundanll:oß feines gan
zen fchöpferifchen Seins rein und ll:ark aus: eine leidenfchaftliche Liebe, ein flammendes Be
kenntnis zu deutfcher Art und Kunll:, zu unferm Volke. Ich glaube nicht zuviel zu fagen, 
wenn ich behaupte: in "Von deutfcher Not" ill: Nellius der Monumentalmufiker der neuen 
vaterJiändifchen Bewegung. Mit überlegenem Können bewegt er die MafIen feiner f e ch s 
Chöre und z w e i Orchell:er, der Solill:en und der Orgel. Seine Fugenkunll: erinnert mich an 
die von Draefeke's "Chrifius" oder von Otto Taubmanns "Deutfcher MefIe" - aber was ihn 
vor diefen allzubald fall: verfchollenen Meill:ern auszeichnet und den großen Erfolg verfpricht, 
ill: der hinreißend v 0 I k s t ü m I i ch e Zug feiner Thematik. Er ill: in der Erfindung überaus 
plall:ifch und elementar, aber zum Glück doch auch fo anfpruchsvoll und gewählt, daß er nicht 
der Gefahr flacher Banalität verfällt. Als er mir vor ein paar Monaten die Hauptteile des Wer
kes vorfpielte, war ich vor allem geradezu erfchüttert von dem zweiten Chorfinale, wo er 
mit einer polyphonen Durchführung des Liedes "Zu Mantua in Banden" die Südtiroler grüßt 
- das gewaltigll:e Bekenntnis zu den uns entrifIenen deutfchen Brüdern, das in diefer Zeit 
bisher gefprochen worden ill:. Trotzdem bedeutet das dritte, endgültige Finale demgegenüber 
kein NachlafIen der Kraft. Auch in den lyrifchen Partien - ich denke an die herrliche Alt
Rolle der "Deutfchen Mutter" - geht ihm ein Atem von beinahe Brucknerfcher \'Veite nie aus. 
Zwar ill: vorauszufehen, daß eine gewifIe, rein artill:ifch eingell:ellte PrefIe wieder hämifch 
(wie damals gegen Pfitzners Eichendorff-Kantate) von "deutfcher Phrafe" geifern wird, aber 
das foll uns nicht ll:ören - im Gegenteil: wer getroffen ill:, der fchreit. Hier handelt fichs um 
eine wahrhaft deutfche, edle, großgelinnte Kunll:leill:ung, die wir uns als folche nicht wollen 
verreden und zernörgeln laffen. 
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Nellius ill: heute 41 Jahre alt und hat eben erll: die edle Stahlklinge feiner Meill:erfchaft 
gewetzt; was wird nun kommen? Ich vermute, dag er auch auf dem Boden des grogen Mufik
dramas etwas zu fagen haben wird. Hoffen wir, dag unfere Erwartungen nicht zufchanden 
werden. Ich glaube, er ill: der "ganze Kerl", den wir gerade heute fo dringend brauchen. 

München und feine Fefifpiele. 
Von W i I hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

Ein füddeutfcher Dichter, der die Stellung Münchens im Geill:esleben unferer Gegenwart 
zum Vortragsthema erkoren hatte, fchleuderte unlängll: im eruptiven Feuer feiner fchwung

vollen Ausführungen die Behauptung ungefähr des Inhalts aus: in München werde fich das 
Schickfal der deutfchen Kultur entfcheiden. Ohne nun das einfeitig-Anmaßliche einer folehen 
Prophetie, die in derart apodiktifcher FalIung naturgemäß mehr Widerfpruch als Zull:immung 
ernten mug, teilen zu wollen - der Temperamentsausbruch unferes Redners erfcheint durchall'i 
begreiflich und berechtigt, wenn man ll:ets wieder aufs neue jenem bis zur Abgefchmacktheit 
nachgeleierten Gefchwätz vom Niedergang Münchens als Kunll:ll:adt begegnen muß. 

Eines foll freilich keineswegs geleugnet, fondern vielmehr in feiner Tatfächlichkeit nach
drücklich betont werden: Münchens geill:ige Grundhaltung trägt unverkennbar, feit - im Ge
genfatz zu früheren Epochen - der Einfluß der von außen Gekommenen fich gemindert und 
das wefenhaft Bayerifche, das ausgefprochen Süddeutfche bell:immendes übergewicht gewonnen 
hat, das Signum des Bewahrenden, der Traditionsverbundenheit in einem fehr tiefen, natur
notwendigen Sinne. Wer einmal wie diefe Stadt fo hart vor den Grenzen der Vernichtung 
aller bell:ehenden Werte gell:anden und, wenn auch nur für kurzer Tage Flucht, das Experi
ment der Räterepublik und des Bolfchewismus leibhaftig durchgekoll:et hat, der freut fich dop
pelt des aus folchen FährnilIen geretteten und auf diefe Weife zwiefach teuer gewordenen 
Befitzes. 

Und in der Tat, große VermächtnilIe, ein verpflichtendes Erbe hat diebayerifche Haupt
ll:adt zu ehren und zu pflegen. Der Begriff der Pietät ill: hier wie kaum an einem zweiten 
Orte lebendig und zugleich rebenzeugend. Nur der fatte, felbll:zufriedene Nachfahre verfällt 
mit der Gedankenlofigkeit einer kulturellen Schlamperei; wer aber das leidenfchaftliche Hun
gern und Dürll:en nach dem ll:eten Neuerwerb der überkommenen Güter in fich fpürt, leill:et 
Dienll: an der Zukunft. Das Bewußtfein eines ll:olzen künll:lerifchen und geill:igen Befitz<:s 
dauernd wach zu erhalten, die aus der Hel'le folchen Bewußtfeins ausll:rahlenden, befruchten
den Kräfte künftigen Entwicklungen zuzuleiten, das groß und endgültig Gefchaffene zu ehren 
um des noch ungeboren Neuen willen - darin mag wirklich eine Hauptaufgabe Münchens fo
wie des gefamten deutfchen Südens gründen. 

Damit rühren wir zugleich an einen tiemen, vom oberflächlichen Betrachter oder gar Be
krittler kaum geahnten Sinn der Münchener Fell:fpiele. Diefe find, fo wie fie find, und in dem, 
wonach fie zielen, für München eine Notwendigkeit. Aus diefer Erkenntnis heraus hat man fie 
auch in Notzeiten gehalten. Man kann fich den Münchener Sommer nicht ohne fie, feinen 
Mittelpunkt, denken. Ihre Aufgabe müßte die Axt an die Wurzel unferes Mufiklebens legen. 

Ober die Eignung Münchens als Fell:fpielll:adt ill: bereits fo viel gefagt und gefchrieben wor
den, daß fich weiteres Beweismaterial erübrigt. Wenige Städte locken fo wie die bayerifche 
Hauptll:adt die Neigung zum Fell:e feiern, kaum eine vermag in ähnlicher Weife wie fie den 
Ernll: mit der Heiterkeit zu paaren. Wer einmal vom Siegestor kommend die Ludwigsll:raße 
hinabgefchritten, wer dann durch die Maximiliansll:raße der Har zugepilgert, der weiß, wie als 
Endfumme der gewonnenen Eindrücke etwas Hochgell:immtes, Dafeinsbejahendes zurückbleibt, 
das felbll: den, dem diefe Dinge alltäglicher und felbll:verll:ändlicher Reiz geworden find, immer 
wieder in feinen Bann fchMgt. 

1* 
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Gewiß ifi: München Großftadt, allein - und hierin liegt ein geheimer Reiz befchloiIen _ 
faft ganz ohne die Schattenfeiten einer folchen. Was den fogenannten "Betrieb" anlangt, fo 
find numerifch kleinere Städte bedeutend mehr mit diefer zweifelhaften Errungenfchaft unferer 
Zivilifationstage behaftet als die bayerifche Metropole. Irgendwie ift die Großftadt München 
Kleinftadt in des Wortes befter Bedeutung geblieben; das Tempo der Zeit hat fie noch nicht 
überrannt. Jeder vermag hier noch nach feinem eigenen Rhythmus zu leben. Und deshalb 
wird auch der Feftfpielbefucher, der zuvor die vorbereitende Ruhe und innere Sammlung liebt, 
diefe in München mehr und leichter finden können als in jeder anderen Großftadt. Wer die 
"Ablenkung" nicht geradezu f ucht, wird fchwerlich von ihren zerftreuenden Netzen umgarnt 
werden. 

Notwendigkeit werden diefe Feftfpiele vor allem durch das Vorhandenfein idealer Spiel
häufer, die ihrerfeits auch dem Spielplan feine ftrenge, aber natürliche Gefetzlichkeit vor
fehreiben. München darf uch mit feinem Re f i den z t h e a t e r des fchönften Theaters aus 
dem 18. Jahrhundert, eines wahren Juwels des Rokoko rühmen. So oft auch die kunftwiiIen
fchaftliche Forfchung dies Haus mit anderen gleichzeitigen Räumen verglichen hat, ftets ift der 
Schöpfung von Franc;:ois Cuvillies, einem Wailonen, der feine Jugendzeit in München zuge
bracht hat, der Preis zuerkannt worden. Wie fehr diefes Kleinod zu fe1l:lichem Theaterfpiel 
verlocken muß, geht fehon aus den Worten eines Kenners wie des Kunfthiftorikers Adolf Feul
ner hervor: "Der ganze Aufbau hat etwas Zufälliges an uch. Es ii1: wie ein Gerüft, das vor
übergehend für eine Fei1:liehkeit improviuert ii1:. Nirgends eine fei1:e Wand, überall dringt der 
Raum durch, als ob man in einer Laube im Freien uch befände. Auch der Dekor hat etwas 
vom Ausdruck des Improviuerten. Die Draperien liegen fo, als ob ue im nächi1:en Augenblick 
der Luftzug wieder verfehieben könnte. Der ganze Schatz an Motiven atmet Fröhlichkeit und 
Heiterkeit. Der freudige Eindruck wird noch gei1:eigert durch die Farbe, durch das Weiß des 
Gerüi1:es, das Gold der Akzente, der Ornamente, Kartufchen, Palmen, durch das fe1l:liche Rot 
der Draperien." 

Wo fände uch ein entfpreehender Rahmen für das dramatifche Schaffen Mo zar t s, deiIen 
Name ohnehin durch die am 29. Januar 178 I an diefer Stätte erfolgte Uraufführung des 
"Idomeneo" unauflöslich mit dem Reudenztheater verknüpft ift? Große Hoffnungen, reges 
Zukunftsplanen hatte dies Ereignis in dem jungen Maeftro geweckt. Er dachte an eine dau
ernde Bindung an die Münchener Oper, träu!llte von einer Anftellung als kurfüri1:licher Hof
kapdlmeifter. Es blieben leider Träume, da die rauhe Wirklichkeit ihre Intrigen fpann und 
der Kurfüri1: dem jungen Genius einen unbedeutenden Gün1l:ling vorzog. Eine unwiederbring
liche Gelegenheit war damit verfäumt worden. Erft viel fpäter hat München "feinen" Mozart 
bekommen, als man ihn, rund ein Jahrhundert nach feinem Tode, für dies Haus und das Haus 
für ihn wieder entdeckte. Heide find feitdem eine unzertrennliche Einheit geworden. Kein 
ftimmungsechterer Rahmen kann jemals um Mozarts unfterbliches muukdramatifches Schaffen 
gefchlungen werden. Raum und Werk fpiel_en ineinander, vermählen fich, wachfen fteigernd 
aneinander empor. Der Zauber einer Mozartaufführung in die fern Haufe ift unentrinnbar. 

Wie das Reudenztheater in den fommerlichen Feftfpielen durch den erfüllenden Genius Mo
zarts, fo erhält das P r i n z r e gen t e nt h e a t e r durch die fe1l:lichen R i ch a r d W a g n e r
aufführungen die Weihe feiner eigentlichi1:en Beftimmung. Schon lange ehe dies Haus am 
27. Juli 1901 feine Pforten mit einer Dari1:ellung der "Meifterunger von Nürnberg" eröff
nete, war es als Gedanke vollendet. Denn als der Meifter im Jahre rc864 von dem jung,en, 
kunftentflammten König Ludwig Ir. nach München gerufen wurde, ward von beiden bald auch 
der Bau eines großen Feftfpielhaufes erwogen, in dem "Der Ring des Nibelungen" feine Ur
aufführung erleben follte. Am 30. Dezember langte Wagners Züricher Freund, der Bau
kün1l:ler Gottfried Semper, in der bayerifchen Hauptftadt an, um an den Entwürfen für das 
neue Theater zu arbeiten, für das der König und fein Schützfing einen Platz auf der Höhe der 
Maximiliansanlagen, etwa da, wo uch heute der Friedensengel erhebt, ausgewählt hatten. Vom 
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Hotzarten aus follte eine breite Einzugsltraße bis zur Ifar ziehen, über den Fluß fich eine ge
waltige Brücke wölben und dann eine Auffahrt zu dem im reichlten RenaiiTanceltil gedachten, 
die ganze Umgegend herrifch überragenden Theater führen. Es erhob lieh jedoch bei einem 
großen Teil von PreiTe und Publikum ein wahrer Sturm gegen das kühne Projekt, und das 
überdies noch künltlich gelteigerte Braufen diefes Stimmungsorkanes ließ den Fürlten vor der 
Verwirklichung feines Planes zurückweichen. 

Erlt 36 Jahre fpäter follte, was einJ1: in Gedanken begonnen worden war, triumphierende 
Geltalt annehmen. Auch diesmal erfchallten Stimmen des Zweifels, des Widerltandes. Sie find 
längJ1: vor dem, was in diefem Haufe geleiJ1:et worden iJ1:, verJ1:ummt. Der Geilt des Wagner
fehen Kunltwerkes hat hier feine Heimltätte gefunden. Ehemalige Gegenfätze lind durch die 
Tatfache endgültig überbrückt. Nicht mehr Bayreuth 0 der München, Bayreuth und Mün
chen heißt die Lofung. Heute, da fich der Genietat Wagners, vom Zeitgeilt ermutigt, fo viele 
Widerltände entgegenltemmen, muß es mit ltolzer Genugtuung erfüllen, wenn zwei Bollwerke 
unentwegt in echter Fahnentreue dem Gedanken des deutfehen Mulikdramas dienen. 

Es war ein glücklicher Gedanke, nach der eigendichen Fell:fpielreihe, die ausnahmslos den 
beiden größten mufikdramatifchen Genien deutfchen Geblütes gewidmet iil:, ausklingend noch 
die beiden bedeutendlten jetzt wirkenden Mulikdramatiker R ich ar d S t rau ß und Ha n s 
P fit z n e r zu Wort kommen zu laiTen. Die lebendige Beziehung zur Gegenwart bleibt fo 
erhalten. 

Bilden die Münchener Fell:fpielwochen Höhe- und Gipfelpunkt des Opernfpieljahres, fo muß 
es die vornehmlte Aufgabe des Theateralltags bedeuten, die Kräfte, Solilten, Chor, OrcheJ1:er 
und technifcher Apparat, zu diefer höchJ1:en Bewährung, die vor einem internationalen Publi
kum von deutfcher Art und KunJ1: überwältigend zeugen foH, zu fchulen und vorzubereiten. 
Es ilt ein Ruhmesblatt für die Münchener Oper, daß fie die Fell:fpiele im allgemeinen völlig 
aus eigenem Befitz beJ1:reiten will und kann. Denn nur aus der zwingenden Ein h e i t des 
E n fe m b I e s heraus vermag ein vollgültiger Eindruck zu entJ1:ehen. Die auswärtigen Kräfte, 
die zu den Münchener Feltfpielen herangezogen werden, find durchweg StammgäJ1:e, die durch 
wiederholte Mitwirkung organifch mit dem heimifchen Enfemble verwachfen find. 

Ich möchte, wo fo viele Kräfte in g~eichem Eifer künll:lerifchen Strebens am Werke find, 
nicht mit Namen aufwarten, obwohl es reizen muß, wenigltens einige Künll:ler, die vorbild
lich geworden find als Gralshüter des Stils und eines erfüllenden Ausgleichs zwifchen Werk 
und Wiedergabe, an diefer Stelle aufzuführen. Allein fie wird Ja die fpätere kritifche Wür
digung ohnehin zu nennen haben. 

Die Führer allerdings, deren Tatkraft es zu danken iJ1:, daß wir auch 1932, in der Dürre 
und inmitten der dülteren Umwölkung eines Not jahrs fondergleichen, Münchener Feltfpiele in 
vollem Umfange und mit einem das Schaffen Mo zar t s wie W a g n e r s in bei nah e 
er f ch ö p fe n der Ge farn t he i t umfpannenden Spielplan erhalten werden - diefe Führer 
dürfen nicht unerwähnt bleiben. Es find dies der Generalintendant CI e m e n s von Fra n
ck e n il: ein und Generalmufikdirektor H ans K n a p per t s b u feh. 

Ob ihr und ihrer Helfer Mühen fich bezahlt machen werden? Müßige Frage! Wohl mag 
etwas Wahres daran fein, daß die heutige Welt, fchnellebig und der Oberfläche zugewandt, 
nicht mehr jene Bereitfchaft mitbringt, fich dem Kunltwerk fo völlig hinzugeben, daß fie 
feinen Urfinn, den metaphyfifchen Kern, zu ahnen vermag. Leichtere Vergnüglichkeiten werden 
von der MaiTe vorgezogen. Scharen J1:römen dorthin. Aber laiTen wir der Operette, der Re
vue, dem Kino, den Circen fes ruhig, und fei dies noch fo zahlreich, fein Pub I i k um! Das 
Theater braucht feine Gern ein d e. Sie zu locken, zu feltigen und zu mehren, das iil: ein 
tiefll:er Sinn des Fell:fpielgedankens, das wird auch die große Aufgabe der Münchener Fell:
fpiele fein. Der Ruf erfchallt, mögen viele ihn hören! 
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"Der Zauberflöte zweiter Theil" von Goethe. 
Von C a r 1 - H ein z B ruf ch k e, B e r 1 i n. 

A m 30. September I79 I war Mo zar t s "Z a u b e r f 1 ö t e" zum ed1:en Male in Wien 
erklungen. Nach Pr ag und Frankfurt a. M. folgte am I6. Januar I794 das Hoftheater 

zu Weimar unter der Leitung feines Intendanten, des Herrn Johann Wolfgang v. Go e t h e. 
Vulpius hatte den Schikanederfchen Text einer "Bearbeitung" unterzogen, die Regie der Auf
führung führte Goethe felbi1:. Er hat fpäter - gegenüber Eckermann - über die Oper ge
urteilt, daß fie "zwar voller Unwahrfcheinlichkeiten und Späffe" fei, "die nicht jeder zurecht
zulegen und zu würdigen wiffe, allein man müffe doch auf alle Fälle dem Autor zugei1:ehen, 
daß er im hohen Grade die Kuni1: veri1:anden habe, durch Kontrai1:e zu wirken und große 
theatralifche Effekte herbeizuführen". Von diefem Wort aus muß man an Goethes Fortfet
zung des Werkes, an die "h e r ° i f ch - kom i f ch e 0 per: Der Z a u b e r f 1 ö t e z w e i
te r T h eil" herangehen, es i1:eht gleichfam als Motto über diefer Dichtung. Sie ii1: zwar 
nicht bekannt und berühmt geworden, eine Aufführung des Fragments hat nie i1:attgefunden, 
man findet fie auch nur in den ganz großen Ausgaben von Goethes Werken, aber als felb
i1:ändige Fortfetzung und Entwicklung der Gedanken Schikaneders ii1: fie reizvoll genug. 1795 
begann Goethe mit der Arbeit, die leider nie fertig geworden ii1:. 

Die Mozartfche "Zauberflöte" hatte mit der Vereinigung Paminens und Taminos geendet, 
das Sonnenreich Sarai1:ros hatte den Sieg über die Königin der Nacht davongetragen. Aber 
diefe hat den Kampf nicht aufgegeben. Monoi1:atos wird noch einmal ausgefandt, um fie zu 
rächen, ein überrafchender Schlag gelingt, der Mohr verfchließt das neugeborne Kind Pami
nens und Taminos in einen Sarg, den kein lebendes Wefen öffnen kann. Der Raub diefes 
Käi1:chens wird jedoch durch einen i1:arken Zauber Sarai1:ros vereitelt. 

Pamina und Tamino find über diefes Ereignis tief betrübt, aber auch die lui1:igen Gegen
fpieJIer aus dem eri1:en Teil, Papagena und Papageno, find traurig, denn die Hoffnung auf 
die "vielen kleinen Papagenos und Papagenas" ii1: nicht in Erfüllung gegangen. Doch laffen 
fie fich gern von einem unfichtbaren Chor auf fpäter vertröi1:en. 

Im Weisheits tempel Sarai1:ros begrüßen die Priei1:er einen zurückgekehrten Pilger, der reinen 
Herzens fein Wanderjahr zurückgelegt hat. Wieder muß einer hinausziehen, das Los trifft 
Sarai1:ro, der fchon vorher die Herrfchaft an T amino abgegeben hat. Er fcheidet von den 
Priefl:ern: 

Sarafl:ro: 

"Mir ward bei euch, ihr Brüder, 
Das Leben nur ein Tag. 
Drum finget Fr,eudenlieder, 
Werft euch in Demut nieder, 
Und gleich erhebt euch wieder, 
Was auch der Gott gebieten mag! 

Von euch zu fcheiden, 
Von euch zu laffen, 
Welch tiefes Leiden! 
Ich muß mich faffen! 
o harter Schlag!" 

Der Chor der Priefl:er: 

"Ihr heiligen HaUen 
Vernehmet die Klagen! 
Nicht mehr erfchallen 
An heiteren Tagen 
Sarafl:ros Worte 
Am ernfl:en Orte 
In edlen Pflichten 
Zu unterrichten. 
Es foll die Wahrheit 
Nicht mehr auf Erden 
In fchöner Klarheit 
Verbreitet werden. 
Dein hoher Gang 
Wird nun vollbracht; 
Doch uns umgibt 
Die tiefe Nacht." 

l 
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Pamina hat indeffen das Käfl:chen mit dem Kinde der Sonne weihen wollen, doch Sarafl:ros 
Zauber wirkt nun nach feinem Scheiden nicht mehr, ein Beben verfchlingt Altar und Käfl:
ehen, in Verzweiflung bleibt Pamina zurück. Die Königin der Nacht hat wieder einmal ge
liegt, Sara11:ro hat keine Gewalt mehr über das Kind. Inzwifchen i11: er auf feiner Wanderung 
bei Papagena und Papageno angelangt, hat ihr Sehnen nach Kinderfegen durch Verwandlung 
dreier bunter, ko11:barer Eier ge11:illt und die ganze lu11:ige Familie aufgefordert, an den Hof 
zu ziehen, um mit Hilfe der Zauberflöte das Königspaar vor dem drohenden TrübG11l1 zu 
retten. Dies wird in der näch11:en Szene ausgeführt, wirkt aber fehr roh und unausgereift. 
Die Kontra11:e der melancholifchen Stimmung des Paares mit der Erheiterung durch die Zauber
flöte lind viel zu kraß aneinandergefügt, pfychologifch nicht begründet. Goethe befchränkt Geh 
hier darauf, Außerungen großer Freude und tiefer Trauer unmittelbar aufeinander folgen zu 
laffen, die Übergänge follte wohl er11: der MuGker fchaffen. Die Szene wird durch das Er
feheinen zweier Prie11:er unterbrochen, die berichten, daß man in tiefen Erdgewölben, von Ge
wappneten und Löwen bewacht, den Altar mit dem Kä11:chen gefunden hat. Das Zwiegefpräch 
der Wächter i11: wohl die tiefl1:e, bedeutfam11:e Stelle des ganzen Werkchens: 

Er 11: e r W ä eh t er: Bruder, wach11: du? 
Z w e i t e r W ä eh t er: Ich höre. 
E r 11: e r W ä eh t er: Sind wir allein? -
Z w e i t e r W ä ch t er: Wer weiß? -
Er11:er Wächter: Wird es Tag?
Z w e i t e r W ä eh t er: Vielleicht ja. 
Er11:er Wächter: Kommt die Nacht? 
Z w e i t e r W ä eh t er: Sie i11: da. 
E r 11: e r W ä eh t er: Die Zeit vergeht. 
Z w e i t e r W ä eh t er: Aber wie? -
E r 11: e r W ä eh t er: Schlägt die Stunde wohl? 
Zweiter Wächter: Uns die. 

Bei d e: " Vergebens bemühet 
Ihr euch da droben fo viel. 
Es rennet der Menfch, es fliehet 
Vor ihm das bewegliche Ziel. 
Er zieht und zerrt vergebens. 
Am Vorhang, der feh wer auf des Leben~ 
Geheimnis, auf Tagen und Nächten ruht. 
Vergebens 11:rebt er in die Luft, 
Vergebens dringt er in die tiefe Gruft: 
Die Luft bleibt ihm fin11:er, 
Die Gruft wird ihm helle; 
Doch wechfelt die Helle 
Mit Dunkel fo fehnelle. 
Er 11:eige herunter, 
Er dringe hinan: 
Er irret und irret 
Von Wahne zu Wahn." 

Pamina und Tamino haben den Ort erreicht. Noch einmal durcheilen lie Feuer und Waffer 
und lind nun am Altar angelangt. Doch die Wächter wehren ihnen, die bewachenden Löwen 
fletfchen die Zähne, die Königin der Nacht erfcheint. Da erhellt lich das Kä11:chen, der Deckel 
fpringt auf, das Kind - der Genius - fieigt hervor, die Wächter können es nicht daran 
hindern, es hebt Gch empor und fieigt zur Unfierblichkeit auf. 

Ein herrlicher Gedanke, die Geburt des Genius aus der Vereinigung von Klugheit und Liebe, 
fein Sieg über die feindlichen, rein materiellen Gewalten der rohen Kraft und der Waffen, 
das Sprengen der Feffeln, fein Aufl1:ieg zur Unfierblichkeit. Aber ein Stilbruch. In die betont 
öltliehe Welt der "Zauberflöte", die Welt der orientalifchen Myfierien, der Lufi am Märchen und 
am Zauber, wird hier plötzlIch der rein romanifche Gedanke des "Genius" hineingefiellt, obe~
drein noch als Frucht diefer Ofiwelt. Sieger über die Mächte des Nachtreiches, über die be
denkenlofe, leidenfchaftliche Herrfchfucht der Frau ifi nicht mehr die Weisheit Sarafiros, die 
Klugheit der Männer, fondern nur der Genius. Sarafiros Reich hat mit dem Beginn feiner 
Wanderung alle Macht verloren. 

Das ganze Werk macht einen fehr zwiefpältigen Eindruck, am befien ifi die Priefierwelt 
gezeichnet, auch die Königin der Nacht atmet den gleichen Haß wie ihre Vorgängerin im 
erfien Teil, dagegen Gnd Pamina und Tamino recht blaß geraten, auch der Humor Papagenos, 
ein fpezififch öfierreichifcher Humor, kommt bei Goethe nicht mehr ganz zu feinem Recht. 
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Ernll:e, bedeutende Szenen wechfeln mit fchwachen, konventionellen Bildern (die Gefellfchaft 
am Hofe Taminos!); Goethe hat wohl zu fehr das Ziel im Auge gehabt, "durch Kontrall:e zu 
wirken und theatralifche Effekte herbeizuführen ", daher viel zu wenig innere Entwicklung auf
gezeigt. Vielleicht wäre manche Unebenheit ausgemerzt, fehlende Reife nachgeholt worden, 
wenn ein großer Mufiker das Werk komponiert hätte, aber leider hat fich ein ebenbürtiger Mu
fiker nicht gefunden, die Opern dichtung ill: nie vertont worden. 

Drei Jahre fpäter greift Goethe noch einmal zu dem Buch, in Briefen, die er Ende 1797, 
Anfang 1798 an Schiller fchreibt, fpricht er von der Wiederaufnahme des Werks, deutet er 
Beziehungen zu einem größeren Werke ("Faull:") an, doch der Freund warnt; am I r. Mai 1798 
fchreibt er: " .... Daß Sie fich durch die Oper nur nicht hindern lafIen, an die Hauptfache 
recht ernll:lich zu denken! Wenn Sie zu der "Zauberflöte(' keinen recht gefchickten und be
liebten Komponill:en haben, fo fetzen fie fich, fürchte ich, in Gefahr, ein undankbares Publikum 
zu finden; denn bei der Repräfentation felbll: rettet kein Text die Oper, wenn die Mufik nicht 
gelungen ill: (!), vielmehr läßt man den Poeten die verfehlte Wirkung mit entgelten." 

Diefes kluge Wort hat Goethe überzeugt, er gibt den Gedanken an eine Fortfetzung der 
"Zauberflöte" auf, feine Dichtung bleibt ein Torfo, 

Zum 50. Jubiläum des Parfifal. 
E r i n n e run gen aus dem B a y r e u t h von I 8 8 2. 

Von H ein r i ch Z ö II n er, F r e i bur g i. B r. 

W ir feiern in diefem Sommer das 50. Jubiläum von R i ch. W a g ne r s "P a r f i f a 1". 
Die jetzige Generation kann fich kaum vorfielIen, mit welcher Spannung damals das 

noch unveröffentlichte Werk erwartet wurde. Der Text lag allerdings bereits gedruckt vor, 
von der Mufik aber nur ganz kurze Bruchfiücke, z. B. die Blumenmädchenfzene, die in ihrer 
komplizierten Schwierigkeit im Klavierauszug einen merkwürdigen Eindruck machte. 

Wollte man aHo das Werk ganz kennen lernen, wollte man einen Begriff von dem Gefamt
eindruck haben, fo mußte man fich entfchließen, perfönlich nach Bayreuth zu reifen. Ich war 
damals Univerfitätsmufikdirektor in Dorpat in den rufIifchen Ofifeeprovinzen. Ich hatte mir 
fowiefo vorgenommen, in den großen Univerfitätsferien nach Deutfchland zu reifen, und da 
fügte es flch denn ganz natürlich, daß ich damit zugleich einen Befuch Bayreuths verband. 

Zwar war es mir nicht möglich gewefen, zur erfien Aufführung nach dorthin zu gelangen, 
aber zur fechfien Aufführung traf ich doch ein. Auf der Strecke von Hof bis Bayreuth hatte 
ich mich bei dem Schaffner des Zuges erkundigt, wo man am bell:en in Bayreuth übernachten 
könnte. Nach feiner Befchreibung waren alle Hotels überfüllt, es bliebe mir nichts übrig, als 
in Privatquartier zu übernachten. Gleichzeitig machte er mir die liebenswürdige Offerte, gegen 
billiges Entgelt in feiner "Guten Stube" meine Zelte aufzufchlagen. Diefe Löfung des Knotens 
war mir fehr angenehm, da nach Ankunft in Bayreuth mir nur noch eine kurze Spanne Zeit 
bis zum Beginn der Vorfiellung übrig blieb. Diefe begann um vier Uhr nachmittags, und 
fo wallte ich denn mit den vielen Hunderten hinauf zum Fefifpielhügel. 

Es liegt mir fern, irgendwelche Befchreibung oder Kritik des "ParMaI" heute zu liefern, wo 
diefes Werk feit einem halben Jahrhundert weltbekannt ifi. Nur den feItfarnen erfien Ein
druck des Fell:fpielhaufes, des nur aus einem ungeheuren Parkett befiehenden Zufchauerraumes 
will ich mit wenigen Worten fchildern. Dadurch, daß alle Ränge fehlten, daß man alfo mit 
dem Opernglas eigentlich nichts zu fehen und zu fuchen bekam, daß einer wie der andre auf 
ganz demfelben Platze - nämlich im Parkett - faß, wurde das ungewohnte Gefühl einer all
gemeinen Gleichheit des ganzen Auditoriums hervorgebracht. Man war hier kein Theaterpubli
kum, man war eine "Gemeinde". Das Orchefier war unfichtbar, irgendwelcher Prunk des mäch
tigen Raumes war gänzlich vermieden. Der Geifi wurde von vornherein nur auf die Haupt-
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fache gerichtet, auf das zu erwartende Kunftwerk. Kein Wunder, daß, fobald die Lichter 
ausgedreht waren, lich fofort eine andächtige Stille über den ganzen Saal ausbreitete. Und nun 
{hegen aus dem unlichtbaren Abgrunde des Orchefters die edl:en wunderbaren Töne des Abend
mahlsmotives hervor. Das war von einer geradezu fabelhaften Wirkung. Ein Schauer der 
Schönheit und Andacht überflog die ganze Verfammlung. Ich will ja nicht unterf uchen, welche 
Gründe hier zufammenwirkten, um diefe eigenartige Stimmung hervorzurufen - die Gefpannt
heit des Geiftes auf etwas bis dahin noch Unbekanntes, Unerhörtes, die Neuheit einer Um
gebung, die vom gewöhnlichen Theater fo ganz verfchieden war, die Überzeugung, in allen 
Anwefenden - eigentlich ohne Ausnahme - Menfchen zu wifIen, die lich in einer großen 
künil:lerifchen Idee hier zufammengefunden hatten, die zu dem Glauben geneigt waren, einen 
wichtigen Abfchnitt in der Kunfigefchichte mitzuerleben. LafIen wir alles dies jetzt bei feite 
und halten uns an etwas, was lich als einen einfchneidenden Unterfchied von dem herausfielIte, 
was wir fonft in den Opernhäufern gewohnt waren. Und das war und ift und bleibt: das ver
deckte Orchefter. 

Das vor allem ift eine hochwichtige Errungenfchaft von Bayreuth. Wer glaubt, daß die<; 
mehr eine technifche Unterfcheidung von dem ift, was wir in den fonftigen Opernhäufern vor
gefetzt bekommen, der irrt gewaltig! Das ifi eine gei fi i g e Unterfcheidung erfien Ranges! 

Es war ja eigentlich das logifche Fazit aller Wagnerfchen Ideen. Der Ideen, welche das 
Dich t wer k als das Primäre gegenüber der Mulik hinfielIten. AHo die Fortfetzung der 
Gluckfchen künil:lerifchen Ablichten. Wenn nun Wagner nicht auf die Ausnutzung des mo
dernen großen Orchefters mit all feinen farbigen Wirkungen verzichten wollte, auf die feelifche 
Untermalung der Stimmungen der Singenden durch Anwendung der Leitmotive - fo mußte 
er notwendigerweife eine Dämpfung diefes großen künil:lerifchen Untermalungsfaktors herbei
führen. Dann wurde erft die Dichtung in das ihr in erfter Linie gebührende helle Licht ge
rückt. Und das war wirklich in Bayreuth fo: man verfiand von vornherein Wort für Wort. 

Die Befucher unferer gewöhnlichen Opernhäufer haben kaum eine Ahnung davon, wie ganz 
anders die Wirkung eines mulikalifchen Dramas ifi. Es ifi nämlich leider zu konftatieren, daß 
diefer von Wagner gemachte Vorfchlag von den einflußreichfien Elementen der Opernhäufer 
nur immer mit offenbarfiem Widerfireben angehört worden und eigentlich niemals in die Praxis 
umgefetzt worden ifi. Man hat fortwährend Entfchuldigungen über Entfchuldigungen gemacht, 
weshalb diefer Vorfchlag nicht ausgeführt werden könnte. Nur München mit feinem Prinz
regententheater ift der Idee ganz gefolgt: doch war die Ausführung dort nicht ganz glücklich. 
Die Akufiik ift nicht die gleich gute wie in Bayreuth. 

Sonfi aber hat man lich mit der Zeit ganz von Wagners AuffafIung gelöfi und hat das Or
chefier wieder ganz auf das frühere Niveau gehoben - in gewifIen Opernhäufern fogar noch 
höher als früher. Diefe unglaubliche Tatfache fcheint mir vielmehr in gewifIen perfönlichen 
Eitelkeiten ihren Grund zu haben, als etwa von irgendwelchen wirklich künftlerifchen Motiven 
abhängig gewefen zu fein. Es ift, als ob die Theatergewaltigen fagen wollten: was dir, Pu
blikum, angenehm ift, ifi uns vollftändig gleidlgültig! Und das moderne Helotenpublikum, 
welches meift keine Ahnung hat, was eigentlich ein hochftehendes Auditorium vom Theater 
- dem jetzt aus der KafIe aller Steuerzahler bezahlten - verlangen kann und foll, läßt lich 
das ganz ruhig bieten! 

Man wende nicht ein: das war eine Idee, die wohl Wagner für feine Spätwerke gut ge
brauchen konnte, die aber fonfi weder nötig noch praktifch ift. Da führe ich als Kronzeugen 
einen Künil:ler an, der in vielem als Antipode Wagners, mindeftens nicht als fein Gelinnungs
genofIe gelten kann. Das ift der Italiener Gi u fe p p e Ver d i. Verdi fchreibt am 10. Juli 
1871 an Ricordi, feinen Verleger, bezüglich Anordnungen, um eine wahrhaft künftlerifche Auf
führung zuftande zu bringen: "Sodann das unfichtbare Orchefter! Der Einfall ift nicht VOn 

mir, fondern von Wagner; er ifi glänzend! Es fcheint heutzutage unmöglich, daß man Frack 
und weiße Krawatte unter ägyptifchen, afIyrifchen, Druidenkoftümen dulde; daß man zudem 
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den Orchell:erkörper, ein Stück Idealwelt, fozu ragen mitten ins Parkett hinein fetze, völlig in 
die Welt der Klatfcher und Zifcher. Dazu d,lS Mißliche, daß Harfen, KontrabäfIe, der Di
rigent felbll: in das Bühnenbild hineinragen." 

Nun, man fah aUo in Bayreuth zum erll:en Male, daß das vermieden werden kann. Aller
dings mußte eben der Theaterbau von vornherein darauf zugefchnitten fein. 

Im Hintergrunde des Riefenparketts war eine die ganze Breite des Theaters einnehmende fo
genannte Fürll:enloge eingebaut, in welcher auch Richard Wagner mit feiner Familie und fei
nen Gäll:en uch aufhielt. über die wundervoll wirkende Aufführung will ich nur anführen, daß 
Hermann L e v i, der Münchner Generalmuukdirektor, ue leitete. In den zwei Aufführungen, 
die ich hörte, war die teilweife doppelte Befetzung: Parufal W i n k el man n und G ud e
h u 5, Kundry die M a t ern a und Therefe Mal t e n, Amfortas R eich man n, Gurnemanz 
Sc a r i a und Sie h r, Titurel Kin der man n, Klingsor F u ch sund HilI. 

Und die man in den Aufführungen auf der Bühne bewundern konnte, man fah ue und 
lernte ue perfönlich kennen in den Stunden, die man in dem berühmten Rell:aurant von Anger
mann beim Glafe fchäumenden Gerll:enfaftes verbrachte. 

Es waren wundervolle Tage. Nicht bloß in künll:lerifcher, auch in gefelliger Beziehung. 
Und die Gefelligkeit war ganz mit Kunll: verquickt, ging ganz in Kunll:gefprächen auf. Die 
jungen Kollegen (damals meill: noch mit langen Haaren) fchlofIen uch leicht aneinander an. 
Ein gemeinfamer Enthuuasmus fchwellte ihre Brull:. Von allen Seiten waren ue herbeigekom
men. Die eingefefIenen Bayreuther, ich meine: die beim Fell:fpiel aktiv Beteiligten, führten 
naturgemäß das große Wort. Es war nicht geraten, gegen ihre mit großer Wucht und Auto
rität vorgetragenen Anuchten anzurennen. Daß das Kunll:werk, in dem wir damals alle lebten 
und webten, "Parufal", fo ziemlich allen die Krone der Wagnerfchen Schöpfungen zu fein 
fchien, ill: leicht verll:ändlich. Und doch konnte ich mir nicht verfagen, an einem fonnendurch
glänzten Vormittag auf einer Anhöhe über B ayreuth im Kreife junger Kollegen die Äuße
rung zu tun: fo fchön, fo weihevoll und groß mir "ParfifaI" erfchiene, für künll:lerifch re i
ch e r, muukalifch intenfiver, fpontaner und origineller erachtete ich "Siegfried" und die "Mei
ll:erfinger". Da fprang wie ein Blitz am andern Ende der Tafel ein junger Mann auf und 
fchrie: "Nee fo was muß man in Bayreuth heeren!" Diefer ungefähr dreißigjährige Fanatiker 
war H ein r i ch P 0 r g e s. Obgleich er jetzt fchon lange tot ill: - immer noch fehe ich ihn 
mit diefem über die Kühnheit meiner Behauptung fchier entfetzten Geucht vor mir, höre ich 
feinen in Nürnberger oder "Minchner" Dialekt hervorgefchleuderten Vorwurf, als wolle er 
fämtliche Götter des Olympes befchwören, den Frevler gegen den heiligen Geill: des Parufal
jahres auf der Stelle mit gezücktem Blitze zu vernichten. Ja - es war fogar gefährlich unter 
den "wafchechten Wagnerianern", Wagner gegen Wa~ner auszufpielen. Und doch war es fchön, 
diefes Kampfgetöfe der Meinungen. "Ficht mit mir oder fei mein Freund!" Und gewöhnlich 
alles bei des, erll: gefochten und dann in heißloderndem Enthufiasmus uch vereint. Oft fpra
chen und fchrien auch alle durcheinander und jeder hörte nur fich felbll:. Da gab's nichts 
von: "very nice" oder: "that's lovely" der fpäteren Bayreuther Befucher, da fchwirrten die 
volltönend herausgell:oßenen Anuchten, die Zitate, die begeill:ert hervorgebelIten Motive wie eine 
Schar wütender Raubvögel aufeinander los, und fchauerlich dröhnte über die Dächer der fried
lichen Frankenll:adt das Toben der Geill:erfchlacht. Hatte man uch heifer gefchrien, hatte jeder 
feine Meinung (wenn auch meill: nur bei uch felbll:) durchgefetzt, fo kehrten die Geill:er des 
Friedens allmählich zurück und man trennte uch mit dem Gefühl: verll:ändigt haben wir uns ja 
nicht, aber fchön war doch der Kampf und eins bekennen wir alle: Allah ill: groß, und Wagner 
ill: fein Prophet! 

Der Prophet war inzwifchen krank geworden. Der fechll:en Aufführung (die für mich die 
edle war) hatte er noch beigewohnt, dann wurde er als erkältet gemeldet, alle Befuche in 
Wahnfried wurden abgewiefen, die Einladungen rückgängig gemacht. Das war für mich ein 
harter Schlag; denn ich hatte gehofft, daß ich Wagner perfönlich vorgell:ellt werden würde. 
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Da ihm der Arzt, wie man erzählte, das Bett verordnet hatte, fo war dazu keine Auslicht 
mehr, denn ich mußte fehr bald abreifen. So ging ich nach Wahnfried, um mir Wagners 
Heim wenig!1ens von außen anzufchauen und meine Karte abzugeben. Ich ging langfarn und 
finnend die linke der von Wahnfried nach der Straße führenden Alleen zurück, als fich plötz
lich in der gegenüberliegenden Parallel-Allee ein Bild zeigte, das ich in meinem Leben nie ver
geiTen werde. In fchwarzem Samtbarett und hellgrauem Sommerüberzieher fchritt dort, drei
ßig Schritte von mir entfernt, der Meifter lang farn daher. An feiner Seite ein großer, fchöner 
Bernhardinerhund. Ich blieb wie angewurzelt !1ehen, ver funken in der Betrachtung diefes Bil
des. Ringsumher kein Menfch. Da kam der fchöne Hund auf mich zu und fchmiegte fich 
vertraulich an mich. Unwillkürlich kraute ich ihm den Kopf - da fah Richard Wagner auf 
und blieb ftehen. So !1anden wir gewiß zwanzig Sekunden lang Aug in Auge, bis Wagner 
leicht mit den Achfeln zuckte, ganz leis etwas rief (wohl den Namen des Hundes) und in einen 
dunkleren Laubgang einbog. 

Ich hatte nicht gegrüßt, ich hatte mich nicht geregt, ich hatte nur hinge!1arrt. Den Hut auf 
dem Kopfe. Wie ein richtiger Bauernlümmel. Wie ein zehnjähriger Junge. Wie einer, der 
in feinem Leben von gefellfchaftlichen Formen nie etwas gehört hat. 

Als ich wieder erwachte - denn wirklich war mir alles wie ein Traum erfchienen 
fletfchte ich vor Wut über mich felbft die Zähne. Ich blöder Tor! ich unglaublicher Menfch! 
Gebe meine Karte ab bei einem Manne, der mir in der Kunft der Höchfte unter den Lebenden 
dünkt, der mich mit einem liebenswürdigen Brief beehrt hat - ich fehe ihn in feinem eigenen 
Garten - er fchaut mich lange an, natürlicherweife meinen höflichen Gruß erwartend - und 
ich Schulbube bleibe ftehen wie ein Olgötz, als hätte ich ein Vogelneft unterm Hut - mit 
meinen Händen den Hund ftreichelnd - meine Augen fehen, aber mein Hirn ift wie gelähmt. 
Was fich Wagner gedacht hat, ich weiß es nicht. Wahrfcheinlich: Schafskopf, oder dummer 
Kerl, oder etwas diefem Sinn Entfprechendes. Hinterher habe ich mich oft gefragt: Wie kam 
es? Wie war fo etwas möglich? - Und dann hab' ich an "Parfifai" gedacht, Ende des erften 
Aktes. Auch der fteht und fchaut. Fragt nicht. Grüßt nicht. Ein blöder Tor. Und dann 
heißt's: Hinaus und fuche dir Gänfer die Gans! "Und laß hier künftig die Hunde in Ruh!" 
perfiflierte ich. "Ein reiner Tor" - "Tor" wenigftens, rann es durch mein feine gewöhnlichen 
Funktionen allmählich wieder aufnehmendes Gehirn. Als völlig gefchlagener achtundzwanzig
jähriger Mann, als ein im Examen des Lebens kläglich durchgefallener Kandidat wallte ich 
trübfinnig durch die Gartenpforte. 

Auf der GaiTe öde dahindöfend traf ich den jungen Leipziger Komponifl:en Paul Umlaufe:·). 
Ich konnte nicht umhin, ich mußte ihm das unglaubliche Bubenfl:ück erzählen. Wenn ich mich 
recht erinnere, tröfl:ete er mich mit dem fanften Ausfpruch: "Ja, man ifl: manchmal ein Rind
vieh! - Namentlich wenn man bedenkt: Wagner ifl: kein Jüngling mehr - wie leicht kann es 
kommen, daß keine Gelegenheit mehr ift, eine folche Weltberühmtheit noch jemals fprechen 
zu können." Ich feufzte vor mich hin: 

"Daß Glück ihm günfl:ig fei, Denn regnet's Brei, 
Was nützt's dem Töffel? Fehlt ihm der Löffel!" 

Umlauft aber glaubte im Befitze des Löffels zu fein und ging eiligfl: hin, um bei dem Regnen 
des Breis noch miteiTen zu können. Er hat jedoch den im Garten wandelnden Meifl:er, fovid 
ich mich entfinne, nicht mehr angetroffen. 

Wenn ich mich jetzt, Jahrzehnte nach diefer Szene, frage: war das eigentlich fo unnatürlich, 
was du damals tatefl:, oder vielmehr: wali du unterließeft, fo muß ich fagen: nein, dein Be
nehmen war verfl:ändlich. Denn Wagner war damals bereits me h r als ein großer, fehr hoch
ftehender Künfl:ler, Wagner war damals fchon ein Beg r i f f. Die Inkarnation einer Kunfl:, 
einer neuen, von manchen bezweifelten, von mir aber aufs höchfl:e verehrten Kunfl:. Kommt nun 
diefe Inkarnation ganz unvermutet (denn es war allgemein angenommen, daß Wagner bett-

~") Später als Komponifl: der Oper "Evanthia" in der Gothaer Opernkonkurrenz preisgekrönt. 
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lägerig wäre) uns vors Auge, fo ill: ein ungeheures Staunen, eine tiefe Ergriffenheit die ganz 
natürliche Empfindung. Da kann man nicht, wie etwa vor einer beliebigen Exzellenz (Ex
zellenzen waren damals mir fehr gewöhnliche Erfcheinungen) den Hut höflichll: ziehen und 
feine Verbeugung machen und innerlich gleichgültig geblieben davon gehen - nein, da haucht 
etwas über die Seele, wie wenn man den lebendigen Odem Gottes verfpürt. Hinter diefem 
fchwarzen Barett da wohnt etwas, da regt fich etwas, was mit dem Schöpfer aller Dinge in 
urfächlichem Zufammenhang ll:eht. Wie der Herr einll: Mofes im feurigen Dornbufch erfchien, 
fo erfchien mir der Geill: des Schaffens in der Gell:alt Richard Wagners. Und deswegen ll:and 
ich ll:umm und bewegungslos, ohne FalTung. Und ich habe es nicht zu bedauern gehabt. Denn 
fo trage ich das Bild: Wagner im dunklen Laubgang dahinwandelnd, an feiner Seite fein Lieb
lingshund - lebenslang mit mir, während ein paar Höflich- oder Unhöflichkeitsworte von 
feiner Seite die Erinnerung an diefe koll:bare Minute mir vielleicht für immer vergällt haben 
würden. 

Wie mich die ein halbes Jahr darauf eintreffende Nachricht vom plötzlichen Tode des großen 
Meill:ers ergriff! Und nun fehe ich ihn immer da oben langfarn wandeln, in einem ewig grü
nen Laubgang, an feiner Seite den treuen Hund - und dann bleibt er ll:ehen und wendet auf 
mich fein Auge. Und dann werde ich gar nicht mehr verlegen. Ein wunderbarer überirdifcher 
Chor tönt mir aus den dunklen Laubverll:ecken des Gartens Eden entgegen: In deinem Haufe 
find viele Wohnungen, 0 Herr . . . 

Richard Wagner: Ein unveröffentlichter Brief an Düfflipp, 
Hoffekretär Ludwigs H. von Bayern. 

Mitgeteilt von S e ball: i a n R ö ck 1, München. 

N ach dem Vertrag, den Wagner am 6. Dezember 1864 mit Hofrat v. Hofmann gefchlolTen 
hatte, war Ludwig 11. Eigentümer der Kompofition der Dichtung "Der Ring des Nibe

lungen". Deshalb ließ der König trotz des heftigll:en Widerfpruches Wagners die vollendeten 
zwei erll:en Teile, deren Partituren fich in feinen Händen befanden, auf feiner Hofbühne auf
führen, und zwar "Das Rheingold" am 22. September 1869, die "Walküre" am 26. Juni 1870. 
Vom "Siegfried" waren der erll:e und zweite Akt ebenfalls fchon fertig, aber im Befitze Wag
ners, nur die Orchell:erfkizze des dritten in dem des Königs. 

Als Ludwig 11. im Laufe des Winters 1870/7I an Wagner mit dem Erfuchen herantrat, ihm 
die Siegfriedpartitur zu überfenden, damit fie im Münchener Hoftheater baldigll: erklinge, ant
wortete diefer am I. März 187I, die Kompofition des dritten Aktes fei noch nicht abgefchlof
fen. Erll: nach Vollendung der ganzen Trilogie folIe fie "dereinll: ganz in der Weife zur Auf
führung kommen, wie er diefe als unerläßlich hiefür im Vorwort zur Herausgabe der Dich
tung derfelben gen au bezeichnet habe". Und diefe Ankündigung ergänzend, fagte er in einem 
an Düfflipp gerichteten (unveröffentlichten) Briefe vom 2. März 187I: "Die von mir projek
tierte Aufführung würde ohne alle und jede Berührung weder mit dem Perfonal noch mit dem 
Material des Münchener Hoftheaters in einer von München ziemlich weit entfernten, jedoch aber 
zum Königreich Bayern gehörigen Stadt als eine freie, felbll:ändige, mir ganz allein übergebene 
künll:lerifche Unternehmung und zwar unter möglichll:er, hoffentlich nicht unergiebiger Unter
ll:ützung auch von außerhalb Bayerns her zull:ande kommen. K ein Theater, felbll: kein provifo
rifches, wäre hierfür erll: zu erbauen. Füge ich noch hinzu, daß München und die dortigen Ver
hältnifIe, feien es perfönliche oder fachliche, mir für alle Zeit vollll:ändig fremd obliegen, fo er
halten Sie im voraus einen Einblick in meine Unternehmung, der Sie, wie ich hoffe, nicht ungün
ll:ig für eine nähere Kenntnisnahme derfelben ll:immen wird." 

Gleichwohl bell:and der König, der irrtümlich die Orchell:erfkizze des dritten Aktes für die 
ausgeführte Inll:rumentierung anfah, kraft feines Rechtes auf der überfendung der beiden erll:en 
Akte des "Siegfried" und delTen Aufführung. 
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Um vor allem den Irrtum aufzuklären und um feinen hohen Gönner für fein Vorhaben durch 
eine Befprechung mit Düfflipp geneigt zu machen, fchrieb Wagner am 4. April 1871 an den 
Hoffekretär folgenden unveröffentlichten Brief: 

"Hochgeehrtelter Herr und Freund! 
Bereits hatte ich heute Früh einen Brief an Sie, welchen ich nun wieder zurückgelegt habe, 

zur Polt gegeben; darin bat ich Sie am 15ten d. M. abends um 6 Uhr zu einer Unterredung mit 
mir in Augsburg zufammen treffen zu wollen. Da ich annehme, daß Sie diefe Zufammen
kunft jedenfalls der befchwerlichen Reife nach Luzern vorziehen, fchlage ich Ihnen diefelbe 
nun auch nach dem Erhalt Ihres geehrten Schreibens vor u. füge nur noch bei, falls Ihnen der 
15te zu früh komme, ich den Antritt meiner Reife, welche zunächlt einem Befuche meiner 
Verwandten in Sachfen gilt, fehr leicht auf einen Tag fpäter verfchieben könnte. i Worüber ich 
dann Ihrer gütigen Beltimmung entgegen fehe. 

Sehr fchmerzlich bin ich davon betroffen, meine Klage bezüglich der durch die Münchner 
Aufführungen mir verurfachten tiefen BekümmernifIe von meinem erhabenen Wohltäter als eine 
Anklage verltanden zu fehen. Inbetreff des Geiltes jener Aufführungen felblt, über welche 
bisher ich jeden Bericht mir ferngehalten habe, erfahre ich außerdem heute durch Sie zum 
erltenmal, daß Ge foweit vortrefflich waren, als ihnen nur noch die «durch den Schöpfer zu 
verleihende höhere Weihe» abging. Hatte ich hierzu nach meiner Kenntnis der verwendeten 
artiltifchen Kapazitäten keinen Grund zu einer günltigen Annahme, fo wurde mein Zweifel an 
einem glücklichen Ausfall durch die einzig mir zugekommene Notiz genährt, daß S. Majeltät 
felblt denjenigen Aufführungen, von denen ich zufällig erfuhr, gar nicht einmal beigewohnt 
habe, was mir einerfeits beltätigte, daß diefe Aufführungen den allerhöchlten Beifall nicht hat·· 
ten finden können, wie anderfeits mir daraus hervorging, daß die VorlteIlungen dem Publikum 
nur noch aus dem Grunde geboten wurden, weil die Gerüchte über die außerordentlichen 
Kolten' derfelben fonlt zu üblen AuslafIungen von diefer Seite geführt haben möchten, - denn 
hierüber lagen mir Ihre eigenen Erklärungsgründe, hochgeehrtelter Freund, deutlich ausgefpro
ehen vor. Bin ich nun unter diefen Umltänden in einen Irrtum über den Charakter jener Auf
führungen geraten, fo war ich trotzdem bisher keineswegs gefonnen, in irgendwelcher Weife 
darüber gegen den Veranltalter derfelben mir eine AuslafIung zu erlauben; ich klagte vielmehr 
das Gefchick an, welches hier fo manches Erfchwerende zufammenhäufte, um für diesmal mich 
wiederum einer fchmerzlichen Notwendigkeit aus zu fetzen. Ich mußte aber endlich die ungemein 
lähmende Einwirkung berühren, welche jene für mich fo niederdrückenden Erfahrungen in
betreff diefer Werke auf meine Weiter arbeit - daran ausübten, da ich zuletzt mich genötigt fah 
Sr. Majeltät über den Fortgang derfelben Auffchluß zu geben. Nachdem ich in meinem letz
ten Schreiben mich auf das allerumltändlichlte hierüber erklärt hatte, muß ich es wahrhaft 
bedauerlich finden bezüglich diefes wichtiglten Punktes in einer Weife mißverltanden worden 
zu fein, daß ein erneuter Auftrag Sie nötigen konnte mich abermals um die Einfendung der 
Partitur des Siegfried zu mahnen. Ich glaubte nämlich, zugleich mit den Gründen, die mich 
hiervon abhielten, den Auffchub der Ausführung der I n lt rum e n t i e run g des Siegfried, 
welche Inltrumentierung eben die Partitur ausmacht, deutlich gemeldet und die Gnade meines 
erhabenen Wohltäters dafür angerufen zu haben, daß es mir geltattet fei erlt nach einiger Wie
derbelebung meiner Fähigkeiten zu folcher Arbeit und dann mit der "Götterdämmerung" zu
fammen in einem Fluß die Inltrumentierung des ganzen KompoGtionsreltes vornehmen zu dür
fen." Ich muß um diefes Mißverltändnis mir zu erklären auf einen Irrtum inbetreff des Heftes 
fchließen, welches die KompoGtion des dritten Aktes von Siegfried enthält u. welches feiner
zeit zu den Füßen Sr. Majeltät niederzulegen ich mir geltattete. Während diefes nur die Or-

i Die Zufammenkunft fand am I5. Auguft in Augsburg ftatt. 
, Die befonderen Kolten betrugen 4I 500 Gulden. 
" Als Wagner erfuhr, daß fein "allerdurehlauehtiglter Protektor nur auf Empfang der Siegfried-Par

titur fpanne, um mit ihr das gleiche Experiment vorzunehmen", arbeitete er diefelbe noeh nieht aus. 
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chelterfkizze enthält, in welcher ich meine Kompofition zunächlt aufzuzeichnen pflege, ilt diefe, 
wie ich auch einer früheren Mitteilung von Ihnen entnehmen muß, irrtümlicherweife für die 
wirkliche ausgeführte Partitur angefehen worden u. ich habe demnach zu begreifen, daß, da 
der d r i t t e Akt als bereits vollendet angefehen wird, die angenommene Vorenthaltung der 
zwei erlten Akte auffällig erfcheinen muß. Eben über den Verlauf diefer Arbeiten glaubte ich 
Sr. Majeltät einen gen auen Bericht erltattet u. gemeldet zu haben, daß der erlte u. zweite 
bereits vor längerer Zeit kom po nie r t e Akt auch fertig inltrumentiert fei, nicht aber noch 
der dritte, defIen Orchelterfkizze auszuführen ich in letzter Zeit allerdings wohl unternahm, 
von deren Ausarbeitung ich aber aus den eben näher angegebenen Gründen meiner gegenwär
tigen Unfähigkeit dazu abltehen mußte. All,:r Gebrauch, den ich bisher von diefer Skizze 
machen konnte, war, fie Hrn. Klindworth zur Anfertigung des Klavierauszuges zu übergeben, 
welchen ich demnach hoffen darf bald Sr. Majeltät überreichen lafIen zu können. 

Ich erfuche nun meinen erhabenen Wohltäter auf das allergnädiglte inbetreff meiner Ar
beiten jeden Zwang von mir fern zu halten, dagegen die volle Freiheit, in welcher einzig KunH
werke diefer Art entHehen können, mit königlicher Huld gewährleiHen zu wollen. In diefem 
vorzüglichHen Sinne durfte ich von je hell u. laut S. MajeHät den erhabenen Befchützer mei
nes Lebens nennen. 

Möge es Ihnen, hochgeehrtelter Freund, nun gelingen auf grund diefer meiner heutigen Er
klärungen die meinerfeits gewiß ohne wahres Verfchulden hervorgerufene VerHimmung mei
nes erhabenen Wohltäters, welche mich unfäglich fchmerzlich betrifft, einigermaßen zu zer
Hreuen. Hoffentlich wird die Zeit wiederkehren, wo jedes Mißverltändnis unmöglich fein 
wird: ich erfehne nichts als diefe Zeit; fie auf das würdiglte vorzubereiten ilt mein einzig 
Trachten, in meiner Freiheit hiefür mich behindert zu fühlen iH mein einziger Schmerz. 

In der Hoffnung eines baldigen wenn auch kurzen Wiederfehens erwarte ich zunächlt Ihre 
freundliche BeHimmung in diefem Bezug u. ver bleibe mit unwandelbarer Hochfehätzung 

Ihr Hets ergebener 

Luzern 4. April I871. Richard Wagner." 

In Augsburg begrüßte Wagner und feine Gattin als Abgefandten des Königs Düfflipp. Ob
wohl durch ihn der MeiHer nicht bewogen werden konnte, München zum Schauplatz der Auf
führung des Bühnenfeltfpieles zu wählen, wie es Ludwig 11. wünfchte, beltimmte diefer doch 
für das Unternehmen 25 000 Taler, fandte die Pläne Sempers und wollte auch die Dekora
tionen und Koltüme von "Rheingold" und "Walküre" überlafIen. Am I7' April traf Wagner 
in Bayreuth ein, das ihm von einem vorübergehenden Befuch als 22jähriger Kapellmeilter für 
die Wahl feines Fei1fpielortes in Erinnerung getreten war. Die ehemalig markgräfliche Refi
denzftadt fchien ihm für feine Zwecke geeignet und er blieb ihr treu, obwohl beachtenswerte 
Anerbieten von Baden-Baden, Reichenhall und DarmHadt geHellt wurden. 

Nachwort zur Ausfprache über Bayreuth. 
Von H ans J 0 a ch i m M 0 fe r, B e r I i n. 

A ls ich vor einem Jahr an gleicher Stelle die alte DiskufIion über die Ziele von Bayreuth 
aufnahm, ein Thema, defIen Erörterung durch den Tod Siegfried Wagners dringlich ge

worden war und von allen denen, die die Wagner-FeHfpiele für eine große nationale Ange
legenheit halten, von Zeit zu Zeit immer wieder gewagt werden muß, damit nicht fchließlich 
Verftockung der altgeheiligten Überlieferung eintritt, hoffte ich auf eine fruchtbare Aus
fprache. Diefe Hoffnung hat faH gänzlich getäufcht. Mit der einen rühmlichen Ausnahme 
Dr. Franz Rühlmanns (im Dezemberheft der ZFM I931) und einer wenn auch gegnerifchen, 
aber doch fachlichen Stimme von Max Donifch im "Tag" hat man fich gleichgültig ausge-
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fchwiegen oder in einem Ton geantwortet, ddlen Niveau eine unmittelbare Antwort verbot, 
wohl aber durch Gui1av BofIe (im Augui1heft der ZFM 193 I) feine verdiente Abfuhr erhalten 
hat. Man kann, wie ich, hundertprozentiger Arier und feit vierzehn Jahren ein wegen "deutfch
nationaler Mulikgefchichtsfchreibung" verfchrieenes Mitglied des Alldeutfchen Verbandes fein 
- wenn man aber wagt, über eine deutfche Angelegenheit wie Bayreuth voll heißer Liebe 
deutfch zu reden, fo ii1 man einer gewifIen Art von Leuten plötzlich J udeni1ämmling, Kon
junkturjäger und was weiß ich noch alles; und ungefähr die gelindei1e Behauptung ii1 dann, ich 
wolle aus Bayreuth einen "Rummelplatz" machen.! Mit folchen Leuten kann man lich erni1hait 
nicht unterhalten, und es ii1 nur fchade, wenn auf diefe Art Wahnfried die Schuld auf lich 
zu laden droht, daß aus einer Sache des ga n zen nationalen Deutfchland eine immer aus
fchließlichere Privatangelegenheit des engi1en Hakenkreuzkreifes wird. Diefe Gefahr erfcheint 
mir dringend, und es wird Angelegenheit aller wohlbeglaubigten Freunde der Familie Wagner 
fein, darauf hinzui1reben, daß eine weitere Parteipolitilierung der uns allen teuren Stätte hint
angehalten wird, lie komme, von welcher Seite immer lie wolle. Gerade ein geii1iger und 
kultureller Brennpunkt Deutfchlands wie Bayreuth follte doch der Ort fein, wo all e lich 
fuchen und finden, die in Sachen des deutfchen Gedankens, der nationalen Sammlung voll 
Glaubens lind, i1att daß gerade hier die kleinlichi1en Unterfcheidungen nach der fpeziellen 
Parteikarte in den Vordergrund gerückt werden. Was würde der leidenfchaftliche Meii1er 
R ich a r d W ag n e r, der fo um die Seelen all e r gerungen hat, zu einem Bayreuth 
fagen, vor defIen Eingang wie vor der Neidhöhle ein Fafner mißgüni1ig dröhnte: "Ich lieg 
und belitze - laßt mich fchlafen ... "? 

Im übrigen habe ich ja nie erni11ich an die Fei11eitung das Anlinnen gei1ellt, man folIe nun 
fchleunigi1 "wagnerfreie" Spielfommer zwifchen die Fei1fpielzeiten einfchieben oder das Pro
gramm der Wagnerzyklen kurzerhand fprengen, fondern ich wollte einfach, wie es gottlob in 
der w i f f e n f ch a f t 1 i ch e n Welt noch möglich ii1, ohne lich dafür gleich anpöbeln lafIen 
zu müfIen, zur Er ö r t e run g i1ellen, wie denn das altbekannte Pro b 1 emder von Wagner 
felbi1 mehrfach diskutierten Spielplanerweiterungen lich in der heu ti gen Lage ausnehme. 
Einlichtige und Weitfchauende follten lich dazu äußern, ob der Verfuch folcher Miteinbeziehung 
nichtwagner'fcher Meii1erwerke - die eindeutige Ablicht des Meii1ers einmal vorausgefetzt -
heute möglich oder ob Ge ratfam fei. Ein Einlichtiger und Weitfchauender (außer dem treff
lichen Rühlmann) hat dazu tatfächlich noch das Wort genommen (wenn auch nur in einem 
umfänglichen Privatbrief an Gui1av BofIe), einer, der fowohl zur Familie Wagner in ver
wandtfchaftlichem Vertrauens verhältnis als auch mit mir feit Jahrzehnten durch gemeinfarne 
Freundfchaftsbeziehungen in Verbindung i1eht: Sigmund von Hau s e g ger. Mit feinen 
überaus maßvollen und würdigen Darlegungen kann ich mich rei110s einveri1anden erklären: daß 
nämlich, ganz gleich ob Wagner wirklich den "Freifchütz", die "Zauberflöte", den "Fidelio" 
da mal s aufführen wollte, heu t e eine fo!che Offnung des Werkkreifes fowohl wegen der 
wirtfchaftlichen Schwierigkeiten unmöglich als auch vor allem wegen der Gefahr der küni11e
rifchen Folgerungen untunlich fei. Der letztere Gelichtspunkt dürfte der entfcheidende fein; 
denn wie wir es vor Jahren mit Kopffchütteln aufgenommen haben, daß auf dem Bonner Beet
hoven-Fei1 Schönberg gefpielt wurde, fo wä~e zu befürchten, daß in dem Gremium, welches 
über den Spielplan zu entfcheiden hätte, Kräfte Gch durchfetzen könnten, die in diefen uns 
teuren Rahmen Werke brächten, wie {ie der Stätte Bayreuths geii1ig nicht würdig wären. Tat
fächlich wäre es ja auch fchwer, {ich vorzui1ellen, wie der Kreis befchaffen fein follte, der über 
eine fo fchwerwiegende Frage verantwortlich zu entfcheiden hätte. 

Es fcheint allerdings die organifatorifche Entwicklung der Fei1fpiele {ich zunächi1 auf eine 
küni11erifche Diktatur F u r t w ä n g 1 e r s hin zu entwickeln, und das ii1 recht gut fo; denn 
wenn man im letztvergangenen Sommer die unvermeidlichen Gleichgewichtsfchwankungen zwi-

! Entweder war dann das antike Olympia auch fchon bloß ein "Rummelplatz" oder das moderne 
Bayreuth der Läden mit Gralskelchen und Pariifalf peeren ift es fchon längft. 



5S0 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli I932 

fchen "den Leuten um Toscanini" und denjenigen "um Furtwängler" beobachtete, fo war khr, 
daß als "Zünglein an der Wage" manchmal "Dii minorum gentium" zur Geltung kommen 
konnten, denen bei einer ein hell i gen künftlerifchen Gefamtleitung folehe Scheinbedeutung 
keinesfalls zuzufallen vermöchte. Furtwängler ift ja zum Glück mehr als "nur ein Kapell
meifter" und es umfchwebt feine Gefamtperfönlichkeit eine autoritative Aura, die es ihm er
möglichen wird, lich auch auf den außermulikalifchen Gebieten der künltlerifchen Geltaltung 
wenigltens richtunggebend durchzufetzen nach dem alten, weifen Homerwort "sr; {larn),av;, cL,' 
xoieavo; s(1rCIJ" (e i n e r fei König, ein e r foll Herr fein). Darüber wird, Furtwänglers gei
ftige Kultur dürfte es verbürgen, das vielberufene "Drama" und die Wagnerfche "Weltan
fchauung" - ein Lieblingstummelplatz manCher grimmig Unmulikalifchen - gewiß nicht Scha
den leiden. Schließlich lind ja Gegenftand der Feftfpiele nicht die Abhandlungen "Modern" 
oder "Wollen wir hoffen?" oder "Die Folter kammer der WiiIenfchaft", über deren fonltige 
Bedeutung ich mir als alter begeifterter Lefer H. St. Chamberlains hinreichend klar zu fein 
glaube, fondern -: das Corpus der zehn Wagnerfchen Partituren, das Bild und Klang werden 
foll, fo gut und fo getreu als es irgend möglich ift. 

Dazu erlaube ich mir zum Schluß noch eine kleine Bitte und Anregung. Wagner hat nicht 
nur zu Wolzogens Abhandlung von "Verrottung und Errettung der deutfchen S p r a ch e" feine 
Zuftimmung geäußert, fondern lieh oft auch für die Notwendigkeit der deutlichen Au s
f pr a ch e nachdrücklichft ein gefetzt. Diefe Ausfprache jedoch foll nicht nur deutlich, fondern 
1ie foll auch phonetifch r ein fein - und diefer halb hat es in dem fonft meift fo rühmlich ver
laufenen Feftfpieljahr 1931 oft arg gemangelt. Möchte doch bei der Vorbereitung der kommen
den Spielzeit darauf großer Wert gelegt werd~n, vor der jetzt allgemein auf deutfchen Opern
Bühnen umgehenden Ausfprache-Verlotterung durch Einfetzung eines Sprachmeilters, eines Aus
fprachewarts vorbildgebend einen Damm aufzurichten. Damit würde man Wagners Wort
drama und darüber hinaus dem ganzen deutfchen Kunftwefen einen allerbelten Dienft erweifen. 

Insgefamt nun: Voran mit allen Kräften zu einer gefegneten und rühmlichen Feftfpielzeit 
,,1933" - nicht im Sinn eines fektiererifchen Geheimzirkels, der allein den echten Ring zu 
belitzen behauptet, fondern um ein ragendes Mal zu errichten für alle, die im Glauben befeftigt 
werden wollen für Deutfchlands Wiederaufftieg und unferes Volkes künftlerifche Zukunft! 

Die Bedeutung des Worts In der Oper. 
Von R i ch a r d S t rau ß, Wie n. 

Die klaiIifche Oper kennt zwei Arten, den die Handlung fortbewegenden Dialog auszu
führen: reine Profa oder das fogenannte Seccorezitativ mit Cembalobegleitung. Nur Beet

hoven und Marfchner verwenden an bedeutfamen Stellen fehr wirkungsvoll das ftimmungsvolle 
Melodrama (gefprochener Dialog mit Orchefterbegleitung). In Mozarts deutfchen Opern ift die 
eigentliche Handlung falt ausfchließlich in gefprochener Profa dargelteIlt. 

Diefe kurzen Andeutungen dürften in Erinnerung bringen, welche Sorgfalt unfere großen 
Meilter dem Dia log als T r ä ger der Hau p t h a n d lu n g zugewandt haben. Sinn
voller Deklamation und lebhaftem Tempo des Gefprächs habe ich immer, mit von Werk zu 
Werk lich lteigerndem Gelingen, die größte Aufmerkfamkeit angedeihen laiIen. Da jedoch beim 
Theater nur felten mit Idealaufführungen zu rechnen ilt, fah ich mich immer mehr gezwung~n, 
den Aus gl eich z w if ch e n Sä n ger und 0 r ch e lt e r von vornherein fo licher zu ltel
len, daß auch bei weniger vollkommener Ausführung vor allem die H a n d I u n g wenigltens 
in ihren wefentlichfien Grundzügen lichtbar und ge m ein ver fi ä n d I i ch zur Dar lt e l
Iu n g gel a n gen k a n n. Zeugen diefer Bemühungen lind die Partituren der "Frau ohne 
Schatten" und der "Ariadne". Wer meine fpäteren Opernpartituren genau kennt, wird zuge-
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ftehen müfTen, daß bei deutlicher Textausfprache durch den Sänger, bei fhengf1:er Genauigkeit 
in der Beachtung der Orchef1:erzeichen die Textworte vom Zuhörer deutlich aufgefaßt werden 
müfTen. Ich höre kein Lob wohlgefälliger, als wenn mir als Dirigenten meiner "Elektra" die 
Anerkennung gefpendet wird: "Heute abend habe ich mal jedes Wort verf1:anden". If1: dies 
nicht der Fall, fo kann mit Sicherheit der Schluß gezogen werden, daß der Orchef1:erpart nicht 
in der von mir gen au vorgefchriebenen Weife wiedergegeben wurde. Eine vorlaute Stimme 
im Orchef1:er kann wichtige Nebenfäden zerf1:ören. Es feien hier zur Erläuterung einige Mo
numentalausfprüche Hans v. Bülows eingeflochten: "Die meif1:en Kapellmeifl:er können keine 
Partituren lefen". Einem berühmten Tenor fchrieb er ins Album: "Mein lieber Wachtel, ein 
Viertel ifl: kein Achtel". Auf einer Orchef1:erprobe in Meiningen rief Bülow dem erfl:en Hor-

'
1 nifl:en zu: "Forte". Der Hornifl: blies fl:ärker. Bülow klopfte ab und fagte fanft verweifend: 
, "Ich habe Ihnen doch gefagt «forte»". Der Hornif1: antwortet verzweifelt: "Aber, Herr v. Bü

low, ich kann nicht mehr f1:ärker blafen". Bülow, mit mephif1:ophelifchem Lächeln und äußer
f1:er Süßigkeit im Ton: "Das ift es ja gerade. Ich fa ge Ihnen die ganze Zeit forte und Sie bla-
fen fortwährend fortissimo!" Großes Hallo! Von diefem Tage an war der U n t e r f cl! i e d 
z w i f ch e n f 0 r te und f 0 r t iss i m 0 endgültig fef1:gef1:ellt. 

Viele traurige Erfahrungen mußten den Wunfch in mir immer dringender machen, auf alle 
Fälle zu verhindern, daß ein Pultvirtuofe mit die Blechinf1:rumente begeif1:ert anfeuernden Fäu
ften, den Sänger zum bloßen Mundöffner degr adiere. Keine noch fo glanzvoll dröhnende 
Darflellung des orchef1:ralen Teils durch viele unferer heute leider auch Opern dirigierenden 
Konzertkapellmeif1:er kann die berechtigten IS-Iagen iiber derlei Ohrenfchmäufe auf Kofl:en des 
Verf1:ändnifTes der Handlung und des Dichterwortes verf1:ummen machen. Diefem Bedürfnis 
verdankt die Partitur meiner "Ariadne" ihre Entf1:ehung. Ohne daß das Orchef1:er hier zu 
einem bloßen Begleitungsinf1:rument verurteilt if1:, m ü f f e n in jeder Aufführung bei aller Aus
druckskraft des "Kammerorchefl:ers" Ton und W 0 r t des S ä n ger s ! m m e r v e r
fl: ä n d I i ch b lei ben, fei der amtierende Dirigent noch fo herzlos. 

J m erfl:en Aufzug der "Ariadne" ift der Gd angsf1:il angefchlagen, der im "Intermezzo" bis 
~ zur äußerfl:en Konfequenz durchgeführt wurde. In keinem meiner anderen Werke ift aber auch 

die Bedeutung größer, die dem Dialog zukommt. Der Zuhörer muß dem natürlich fließenden 
Gefpräch ununterbrochen folgen können und die im Stücke dargeftellten Charaktere in ihren 
feinf1:en Regungen deutlich fich entwickeln fehen, foll nicht unerträgliche Langeweile die Wir
kung einer Aufführung fein, in der einerfeits durch ungenügendes Textverf1:ändnis die Hand
lung nicht in allen Details aufgefaßt werden kann, andererfeits das mufikalifche Ohr in fym
phonifchen Orgien keinen genügenden Erfatz findet. Die Oper "Intermezzo" eröffnet in ihrer 
Abkehr von den altbewährten Liebes- und Mordaffairen des landläufigen Opern librettos, mit 
ihrem vielleicht allzu kühnen Griff ins volle Menfchenleben, dem mufikalifch-dramatifchen 
Schaffen einen neu e n Weg, den andere nach mir vielleicht mit mehr Talent und Glück 
gehen mögen. Ich bin mir klar, daß auf diefern bisher unbetretenen Wege fich der korrekten 
Ausführung meiner Abfichten gewiß von mir noch nicht geahnte Schwierigkeiten entgegenf1:ellen 
werden. 

Der Sänger im bdonderen fei daran erinnert, daß nur der regelrecht gebildete Konfonant 
jedes, auch das brutalf1:e Orchef1:er durchdringt, während der f1:ärkfte Gefangston felbft VOll 

einem auch nur mittelfl:ark fpielenden Klangkörper von 80 bis roo fpielenden Mufikern mühe
los übertönt wird. Ich felbft habe befonders in Wagnerfchen Tondramen erlebt, daß Sänger 
mit großen Stimmen und fchlechter Ausfprache ohnmächtig in den Orchef1:erwogen verfanken, 
während Künf1:ler mit kleineren Stimmen und fcharfer Konfonantenausfprache bewußt phra
fierend ohne Anfl:rengung das Wo r t des Dich t er s gegen die Tonfluten des Orchefters 
b e hau p t e n k 0 n n t e n. 
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Das Heidelberger Bachfeil:. 
Von H ans J 0 a ch i m M 0 fe r, B e r I i n. 

A ls am Freitag, den 3. Juni, nachmittags, im neuen Schurmannfchen UniverGtätsbau mit 
der Gundolffchen Auffchrift "Dem lebendigen Geifie" die Generalverfammlung der 

Neuen Bach-Gefellfchaft fiattfand, ergab iich's, daß zwar zahlreiche Mitglieder, auch mehrere 
vom "Ausfchuß", aber (außer dem Breitkopfifchen Schatzmeifier Herrn v. Hafe) nicht ein 
Herr vom Vorfiand erfchienen war - weder Simons noch SeiHert, weder Straube noch Sc!lU
mann, weder Schneider noch Heuß, der aber doch aus den Erläuterungen des Programm buchs 
zu uns f prach. War diefes Vacat eine Verkettung zufälliger Umfiände, oder fürchtete man 
den noch umgehenden Geifi weiland des energifchen Philipp Wolfrum, der zwar Bach allzu 
neudeutfch aus einer anti-muGkhifiorifchen Perfpektive zwifchen Reger und R. Strauß gefehen, 
aber ihn wenigfiens viel und herzhaft aufgeführt hatte? Ich erwähne diefen Umfiand deshalb, 
weil er wie ein Symbol der ganzen diesmaligen FefiGtuation wirkte; die Neue Bachgefellfchaft 
hatte eigentlich nur das Plakat und den Mechanismus ihrer Leipziger Gefchäftsfielle herge
liehen; im übrigen war es eine rein lokal aufgezogene und verantwortete Angelegenheit. Das 
kann infofern gelobt werden, als man Gch folcher dezentralifierten Initiative, diefes idealifii
fehen Wagemuts an der Peripherie dankbar freuen darf und das Fefi fchon vom Programm 
her feine eigene Note erhielt, die in feinem ausgezeichneten programmatifchen Vortrag Profellor 
Be f f eIe r, im Kern vielleicht gar nicht fo fehrvon die fe r Hauptrichtung erbaut, liebenswür
dig auf die Formel brachte: "Romantifehe Natur fchon halb füdlichen Einfchlags - alfo Bach 
als der Durchbrecher im Sinn einer jungen Ge~eration, in Auseinanderfetzung mit dem Italiener
turn, und feine ganz allmähliche Konfolidierung aus dem Weimarer willens durchglühten Artis
mus in die Leipziger fymmetrifche Statik des GottesbeGtzers hinüber" - ein fein durchge
führtes Mufier innerer künfilerifcher Entwicklungsbiographik, das bewies, daß in Heinrich Bef
feIer nicht nur eine Autorität mittelalterlicher Quellenbeherrfchung und ein Beobachter jüngfier 
foziologifcher Strebungen, fondern auch ein meifierlicher Deuter der Renaillance- und Barock
probleme vor uns fieht. Man wünfchte dem V:ortrag im nächfien Bach-Jahrbuch wieder zu be
gegnen. Aber von diefer glücklich betonten Heidelberger Sondernote abgefehen: wenn, wie es 
hier der Fall war, über vierhundert auswärtige Bach-Enthuiiafien das heute fchwer errungene 
Opfer einer eigens unternommenen Reife wagen, fo müllen iie erwarten dürfen, daß wenig
fiens fiilifiifch und technifch alles Gebotene von der Neuen BachgefeIlfchaft als folcher gedeckt 
werden kann. Es follte aHo künftig die Bachgefellfchaft ihr autoritäres Schild nur dann her
leihen, wenn die Perfönlichkeiten der Hauptdirigenten dieferhalb außer allem Zweifel fiünden, 
oder iie foll verlangen, daß ein Bachkenner wie z. B. Max Schneider oder Otto Schröder, 
Schering oder Otto Richter, Ramin oder Döbereiner als "konfultierender Chirurg" für die 
letzten Wochen hinzugezogen wird, um der Bachgefellfchaft das Tragen der Mitverantwortung 
zu ermöglichen. Das würde iich auch auf die Auswahl der Infirumental- wie der Vokalfoli
fien zu beziehen haben, denn man hatte diesmal in mehreren Fällen den Eindruck, daß Per
fönlichkeiten herangezogen worden waren, die gewiß an fich hohe Qualität beGtzen, die man 
aber nicht danach ausgewählt, daß fie gerade für die fe Aufgaben die allergeeignetfien wären, 
fondern "weil fie ohnehin bei den Heidelberger Konzertbefuchern fo befonders beliebt Gnd". 
Diefe bekannte Bequemlichkeitskonfiante von "Numero ficher" follte bei derartiger Gelegenheit 
eben zugunfien der eigentlichen Bach-Pilger nicht überwunden werden, felbfi wen n dadurch ein 
paar ortsanfälIige Stammgäfie weniger ins Konzert gehen follten - es war ohnehin fafi jede Ver
anfialtung des Fefies erfreulich überfüllt. So hatte fich der Vorfiand praktifch darauf be
fchränkt, der Generalverfammlung ein paar Wahlvorfchläge übermitteln zu lallen, die das 
Plenum gern übernahm: Heu ß wurde aus dem Ausfchuß in den Vorfiand gewählt, neu in 
den Ausfchllß wurden berufen: Curt T horn a s in Leipzig und Chrifihart M a h ren hol z 
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in Hannover. Als nächile Feilorte wurden beilimmt: Dortmund für 1933, Bremen für 1934, 
Leipzig für I 935; in Referve für etwaige Ausfälle bleiben Breslau, Lübeck und Königsberg. 

Man wolle aus diefern organifatorifchen Prologus nicht entnehmen, daß all e s fchlecht ge
wefen wäre; im Gegenteil boten manche Einzelheiten ilarken Eindruck, und die gefamte Vor
tragsfolge der drei Tage, die im wefentlichen "von Weimar über Cöthen bis in die Leipziger 
Anfänge" führte und fogar einen ganz weiten Bogen "von Giov. Gabrieli bis J. Chriilian 
Bach" fchlug, war mit ihrem Vorherrfchen der Kantaten- und der Konzertform durchaus glück
lich. Aber es mangelte an jenem Kraft- und Vorratsüberfchuß feitens der beteiligten Diri
genten, von denen die Fafzination wirklicher Führerfchaft hätte ausgehen müffen. Der junge 
ilädtifche Mulikdirektor Kurt 0 ver hof f, mit einem Fuß noch in Koblenz, verfpricht ein 
guter Orcheilerleiter zu werden, der aber vor läufig viel mehr bei R. Strauß beheimatet er
fcheint und von dem Programm feines Orcheiler konzerts vor zwei Monaten vermutlich noch 
keine Note gefehen hat. Er fand lich damit nach der klanglichen Seite fehr wacker ab (Or
cheilerfuite D-dur Nr. 4), wenn ihm auch für das Begleiten mit Orcheiler (Ratswahl-Ouver
türe, E-dur-Violinkonzert) noch die volle Schmiegfamkeit und Geiilesgegenwart fehlt. Bei der 
herrlichen Gabrieli'fchen Sonate in fünf Chören zu 22 Stimmen, einem Höhepunkt des Festes, 
hatte ihn wohl Beffeler, u. a. durch Einfügung der ililiilifch gebotenen Paffagen-Diminutionen, 
treulich beraten. Schwieriger liegt der Fall bei Prof. Dr. H. M. Pop p e n, dem Univerlitäts
mulikdirektor und Schüler von Wolfrum und Reger, der fehr vielerlei tat, ohne doch voll zu 
überzeugen: er orgelte im Gottesdienil, cembalierte - unmittelbar hinter Günther Ramin! -
in der Kammermulik, dirigierte eine überzahl von Kirchenkantaten; es iil eine alte Sache, daß 
er mit dem Heidelberger Orcheiler zu keinem inneren Kontakt kommt, und es war traurig, 
daß die ohnehin nicht fehr hochwertigen Spieler das Eröffnungskonzert in der Kirche und den 
Namen Seb. Bachs dazu benutzten, um diefe perfönlichen Differenzen durch ein geradezu mife
rabies Spiel auszutragen. In der heutigen fozialen Situation kann man Herrn Poppen einzig 
raten, endgültig feine Hände vom Heidelberger Orcheiler zu laffen. Auch feine Chorleitung 
beim Bachverein iland unter keinem fehr glücklichen Stern: nicht ein e exponiertere Stelle der 

~ Chorfoprane kam am Kantatenabend klar und fauber intoniert heraus, weil jede der Stimm
führerinnen ihren Sondertremulanten zieht; die Tenöre fchrien manchmal ohne Deckung - hier 
bedarf es Monat um Monat chorifcher Stimm bildungs- und Intonationsübungen durch jeman
den, der von ganzer Seele Vokaliil iil; dann wäre mit einer Intelligenz und einem Stimmen
material, wie lie der Heidelberger Bachverein belitzt, Prächtiges zu erreichen. Auffallend un
licher war auch mehrmals die Wahl der Tempi und unveriländlich die viel zu langen Paufen 
zwifchen den Einzelfätzen der Kantaten; fo gerieten (mit Ausnahme der Mezzoarie im Magni
fikat) fail alle Allegri zu flau, und Poppen ließ lieh immer wieder durch feine Solofopraniilin
nen ins Schleppen bringen (Kantaten 3 I "Der Himmel lacht", l06 "Gottes Zeit", I 52 "Tritt 
auf die Glaubensbahn", 80 "Ein feile Burg"). Bei felbigem Kantatenabend verkannten auch die 
an lich beilens bekannten Soliilen (M erz - Tun n er, Die r 0 I f, B r ö 11, Alb. F i f ch e r) 
die Akuilik der Peterskirche, indem lie fail dauernd in fehr kräftigem Forte fangen, fo daß das 
polyphone Geflecht der Inilrumentalilimmen allzuoft übertönt wurde. Die entzückende Hoch
zeitskantate "Weichet nur, betrübte Schatten" fand in der Univerlitätsaula durch Frau Me r z
Tun n e r weder rhythmifch noch klanglich eine löbliche Interpretation; nachdem die Sängerin 
vor etwa zwei Jahren lich durch eine Wien er Stimmbildungskur in vorzügliche Verfaffung 

. hatte bringen laffen, treibt lie ihre Höhe jetzt wieder in eine "hochdramatifche" Breite, die 
das an lich fo hochwertige Organ gefährdet und ihr vieles Hochgelegene einfach unzugänglidl 
macht. Diefe Kantate müßte rokokohaft fchlank gefungen werden, die Töne müßten wie kleine 
Pfeile von einer klingend gefpannten Sehne fchnellen. Ahnlich wünfchte man der an fich 
ilimmlich vorzüglich disponierten Fr!. Die r 0 I f, lie möge ihren Ehrgeiz nicht in riefenhaften, 
dick nach "U" hin getriebenen Tönen fuchen, wie am erilen Abend: ihr edles Organ klingt 
noch viel fchöner, wenn fie jene Schlankheit betont, die zu ihrer ganzen Natur ilimmt, fo in 

2* 
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der prachtvoll gelungenen Magdalenenarie des Ofieroratoriums. Eine Freude ill: es immer, der 
gefunden Sonorität Alb e rtF i f ch e r s zu laufchen, wenn fie auch mehr zu Händel als zu 
Bach neigt; Rob. B r ö II erledigte fich fympathifch feiner Aufgaben (u. a. Ph. Ern. Bachs Solo
kantate: "Selma"). Unter den Sängern in der Gottesdienfikantate (Nr. 76, "Die Himmel er
zählen") tat der fchlichte Alt von Agnes Schi i e r mufikalifch und gefanglich fehr wohl, auch 
der Baffifi R. Ha y m ifi mit warmer Anerkennung zu nennen. 

An der Spitze der Infirumentalfolifien ll:and für mein Gefühl Günther R ami n (jüngll:ens 
"Profeffor"), der fieh mit einem hoehintereffanten, im weitausgefponnenen Mittelfatz ergreifen
den Cembalokonzert von Friedemann Bach einen großen Erfolg erfpielte, zumal da er auch die 
begleitenden Infirumentalifien von feinem Neupert aus in Schwung zu bringen verfiand. In 
einer Orgelfiunde, die bis auf eine feffelnde Böhm-Variationenkette ganz J oh. Sebafiian gewid
met war, bewährte er fich als Orgelmeifier, der mit wunderbarer Durchfichtigkeit und echter 
Mufikalität das reichbefiimmte Walcker-Infirument regierte. Seine Regifirierung war fehr ge
fehmackvoll, er enthielt fich erfreulich neuefier Quintier-Manieren; höchfiens wäre ihm zu be
denken zu geben, ob die "barocke" Neigung, reale Fugenfiimmen nur im Zwei- oder fogar 
Einfußregifier zwitfchern zu laffen, fiatt fie wenigfiens mit einem zarten Vierfuß zu grun
dieren, ganz geredltfertigt ifi. Das Ohr des Zuhörers muß die komponierte Linie als folche 
verfolgen können - fonfi befieht die Gefahr, daß fie bloß noch ver zirpt und verrafchelt. 
Gleichwohl war es eine echte Feier- und Weihefiunde! Zu diefen Klangproblemen gehörten 
auch die Lautenkla vier- und Viola d'amour-Vorführungen. Für erfiere hat die Firma Ammer in 
Eifenberg eine von J. Adlung angegebene Konfiruktion Seb. Bachs erneuert, und das Infiru
ment, das einfach die Menfurverhältniffe der Theorbe auf Tafienmeehanik überträgt, frappiert 
zunächfi durch feinen Klangzauber. Aber eine Laute erfetzt es trotzdem nicht; denn abgefehen 
davon, daß es die Stimmung nicht zu halten fcheint, fehlen die glissando-Möglichkeiten des Lau
tenkragens, und wenn man hier auch leichter polyphon fpielen kann, fo verführt die Tafiatur 
andererfeits zu einer überhetzung des dem Lau tenifien zugänglichen Zeitmaßes, wie es die 
- an fich fehr famofe - Wiedergabe der Lautenfuite in e-moll durch Marthe Be r e i te r 
bewies. Die Liebesbratfche fpielte Prof. Hin dem i t h ipsissima persona, und es war 
ein Vergnügen zu beobachten, wie weit die innere Anteilnahme feines Spiels (trotz äußer
licher Gelaffenheit) feine Umgebung überragte. Aber fein Infirument ifi von dem verfchleierten 
Silberklang, den es haben foll, ziemlich weit entfernt: von der Quarten-Stimmung und ihren 
Akkorden abgefehen, klingt es fo hell und offen wie zwifchen Geige und Bratfche; Befpannung 
und Refonanzbefaitung müßten wefentlich gambenhafter geregelt werden. 

Als Violinfolifi gewann Prof. G. Ku I e n kam p f f den fiürmifchen Publikumserfolg, den 
ein Geiger feines Könnens verdient, und zu feinem E-dur-Konzert konnte man fich trotz zu
viel Glätte bekennen. Die Ciaconna dagegen packte er doch nur an der eleganten Außen feite 
der Technik; ihre geheime Dämonie, wie fie bei Joachim glühte und bei Ad. Bufch kocht, 
bleibt feiner Kühle wohl nicht erreichbar. Das fei kein Vorwurf; die Hauptfiärke des aus
gezeichneten Künfilers liegt eben anderswo. Endlim die Organifien: der junge Herbert Ha a g 
konnte in der e-moll-Fuge (Gottesdienfi) mehr von feinem bereits beachtlichen Können über
zeugen als in Bachs Tranfkription eines Vivaldi'fchen Konzerts, wo ihm Nervenunruhe noch 
die Präzifion minderte; einen vollen Erfolg erf pielte fich die Boell-Schülerin Renate No lImit 
Bachs übertragung des E-dur-Präludiums von der Solovioline auf die Orgel - die Haupt-Eins 
verdient dabei natürlich wieder der alte Sebafiian für feine herrliche Orchefierinfirumentierung. 
Den Befchluß machten das fafi unbekannte, aber geradezu herrliche Ofieroratorium und das fo 
maifrifche Magnifikat (diesmallöblicherweife mit den Chorälen als Fernchören, die freilich als 
folche zu robufi und greifbar nah gerieten). Der Fefiprediger Prof. D. Renatus Hup f eId 
verglich den Thomaskantor fchön mit jenen Boten des Herrn, die zum großen Abendmahl 
Gottes einladen: "Kommt, es ifi alles bereitet!" 
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Das deutfche Tonkünftlerfeft in Zürich. 
Von F r i t z G y f i, Z ü r i ch. 

I n eine.r ~eit, da di~ wit:tfch~ftliche N~t fch,::er a~f .die Kunft drückt und felbft die "frei~" 
Schweiz Ihre Gafthchkelt mcht mehr 1m fruher ubhchen Maße walten lafIen kann, hat die 

Kongreßftadt Z ü r i ch das Plenum des A 11 gern ein enD e u t f ch e n M u f i k ver ein s zu 
defIen 62. Tagung empfangen. Wir Schweizer haben an den Umftand, daß das für das 
Krifenjahr 1932 anberaumte TonkünlHerfeft ausnahmsweife auf neutralem Boden fl:attfand, die 
Erwartung geknüpft, daß die verantwortlichen Organe für ihre demonfl:rativen Konzerte ein 
möglichfl: überparteiliches Programm aufflellen würden. Daß das fchweizerifche Tonfchaffen da
rin verhältnismäßig fo fl:ark vertreten war, deutet auf eine noble Gefte den Gafl:gebern gegen
über. Ob diefe Bevorzugung fchweizerifcher Mufik (Schöck, Courvoifier, Brun und Beck) zweck
m;ißig war und den reichsdeutfchen Verbandsin terefIen entfprach, wage ich nicht zu entfcheiden. 
Als Außcnftehendem geziemt es mir auch nicht, nach den Gründen zu forfchen, die zur Fefl:
fetzung des diesjährigen Turnierprogramms geführt haben. IndefIen läßt fich die Verwunde
rung darüber nicht ganz unterdrücken, daß Angehörige des MufikausfchufIes (und im befonde
ren auch deren Schüler) auf der Werklifl:e ausgiebig vertreten waren. Erfreulich an dem fünf
tägigen Fefte, für defI,en organifatorifche und künlHerifche Durchführung unfre unter dem 
Oberbefehl von Volkmar A n d r e ä ftehenden mufikalifchen Inil:itutionen ausreichend Gewähr 
boten war die Tatfache, daß es ohne mufikbolfchewiil:ifche Ungeheuerlichkeiten und ohne gröb
liche Attentate auf den guten Gefchmack verlief. Im Brennpunkt des InterefIes fl:anden natur
gemäß die beiden großen und technifch anfpruchsvollen Werke von Hindemith und Schöck. 

HIN DEM I T H S 0 RAT 0 R I U M. 

Wer Paul Hin dem i t h s bisheriges Schaffen verfolgt hat, dem mußten feine Bemühungen 
um einen lapidaren Chorfatz auffallen, den er zuweilen auch dort anzubringen pflegte, wo er 
textlich kaum gerechtfertigt war ("Cardillac", "Neues vom Tage"). Diefes offenkundige Be
dürfnis, fieh vom inil:rumentalen Ausdruck zu emanzipieren und auf den Grundpfeilern der 
klafIifchen Polyphonie, wenn auch in einem neuen harmonifchen Sinne weiterzubauen, mochte 
ihm die Idee eines Oratoriums eingegeben haben. So entil:and "D a s U n auf hör 1 i ch e", wo
mit Hindemith nun fo ziemlich alle dermalen noch gangbaren Kompofitionsgattungen durcher
probt hat. 

Den Stoff zu diefem Oratorium senza testo fand er bei Gottfried Ben n, einem Arzt und 
Dichter, der in fymbolifch verkno~eter, orphifcher und hie und da fehr gefchraubter Sprache 
das uralte kosmologifche Rätfel des "Stirb und werde" zu deuten verfucht. Man wird keinen 
il:rengen Maßil:ab an diefes vielfach bloß geil:ammelte Literaturprodukt legen dürfen, kann je
doch feine fchon durch die äußere Gliederung gegebene mufikalifche Verwendungsfähigkeit nicht 
anzweifeln. Denn von vornherein und klar werden dem Chor, den Soliil:en und dem Orchdl:er 
ihre Aufgaben zugemefIen. 

Der Komponiil:, der hier einlenkt und mit Gottfried Benn der dichterifch-philofophifchen Be
trachtung über den ewigen Fluß der Dinge, über das fchon von Heraklit erkannte, das Welt
gdchehn im Gang haltende Urgefetz verfällt, muß allerdings gewärtigen, auch mit feiner 
Mufik ins Tanszendentale abzufchweifen. Dies aber iil: nicht der Zweck des Oratoriums, das, 
wenigil:ens in feiner gefchichtlich gewordenen Geil:alt, gern an eine greifbare Handlung anknüpft. 
So ftellt denn Hindemiths Partitur eher ein Konglomerat oratorifcher, mit Monologen und Dia
logen untermifchter Chöre dar als eine durch ein fortfchreitendes il:offliches Bewegungsmotiv 
epifch zufammengehaltene Tonfchöpfung. Zwar fcheiden fich deutlich die einzelnen Abfchnitte, 
worin von den das "Unaufhörliche" überbrückenden Mächten der WifIenfchaft und Kunil:, der 
Liebe und Religion die Rede iil:. Der Gefahr jedoch, mit diefen poetifchen Umfchreibungen des 
ewigen Wandlungsbegriffes ins Monotone zu geraten, iil: Hindemith nicht ganz entgangen. 
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Er führt uns in feinem jüngften Werke weite Strecken hin durch akuftifchcs ödland, über 
defIen Dürre hinweg feine Mufik fehr "unaufhörlich" klingt. Durch die energetifche Kraft 
und fchroffe Gegenfätzlichkeit der übrigen Nummern aber benimmt er dem Titel feines Orato
riums die ominöfe Nebenbedeutung, und der Gefamteindruck, den man vom "Unaufhörlichen" 
gewinnt, ift entfchieden ein pofitiver. Denn Hindemith ift der Kunft, die HörermafIe ohne thea
tralifche Beihilfe in Bewegung, ja fogar in Erregung zu fetzen, nirgends fo nahe gekommen 
wie in diefem Werke, das nach der technifchen Seite hin den Kreis des Gewohnten nicht über
fchreitet. Im Orchefter hat Hindcmith eher eine Reduktion vorgenommen, ohne dadurch defIen 
illuftratives Vermögen abzufchwächcn. Als echtes Kind feiner Zeit wirkt er übrigens dort am 
unmittelbarften, wo ihn der Text auf technifche und wirtfchaftliche Aktualitäten führt: "Rake
tenautos an den Mond", "Projektilaviatik an die Sterne", "Die Staatsanleihen liegen fefter!", 
"Ich bin Relativift" - all diefe Stichworte erfahren in Hindemiths Mufik, die, wo es fein muß, 
vor kräftigem Jazzgedröhn (zwar ohne Saxophon!) nicht zurückfchreckt und rhythmifch wie 
dynamifch zu elementaren Schlägen ausholt, eine ironifche Beleuchtung. Hier drängt fich 
(fchon textlich) die Parallele auf mit Honeggers "Cris du monde", wo der Widerfpruch zwifchen 
der lärmend haftenden Realität und dem erträumten Dafein freilich viel ernfthafter in Erfchei
nung tritt. 

Diefe mit dämonifchen Säften geladene Parodiftik ftellt aber nur die eine Seite von Hinde
miths Begabung dar. Die andere, den mufikalifchen Urkräften zUftrebende und aufs Ethifchc 
gerichtete erkennt man aus den prachtvollen Eckchören, aus dem den dritten Teil einleitenden 
herben Wechfelgefang fowie aus gewifIen monologifehen Szenen (vornehmlich des Soprans und 
des Tenors), welche fich, orcheftral zumeift nur andeutend untermalt oder durch ein obligates 1n
ftrument (Oboe) geftützt, gelegentlich zum förmlichen "Lied" verdichten. Vor folchcn Stellen 
(wie z. B. in dem zu monodifcher Einfachheit zurückkehrenden "Säulen, die ruhn") wird es 
offenbar, daß fich bei Hindemith hinter dem großen Könner noch etwas Anderes, Höheres regt, 
was ihn nicht nur das Verftandestechnifche, fondern auch die Gefühlsmacht der Mufik 
erleben läßt. Das einzige, was ihn noch hemmt und an der völligen Hingabe ans mufikalifch 
Raufchhafte hindert, ift feine SdlCU vor "natürliehen" Zufammenklängen. 

Mit der Auffühung des "Unaufhörlichen" durch den "G e m i feh t e n C h 0 r Z ü r i eh" und 
das Ton hall e 0 r eh e ft er nahm die 62. Verfammlung des A. D. V. einen gloriofen Anfang, 
von defIen auch aufs Publikum fich erftreckender Bedeutung fich der Komponift perfönlieh ver
gewifIern durfte. Der Feftdirigent Dr. Volkmar An d r e ä, im berechtigten Vertrauen auf 
feine Sänger und fonftigen Helfershelfer, hat diefen oratorifchen Introitus gleich zu ein~r 
Spitzenleiftung gemacht, die den auswärtigen Befuchern einen klaren Begriff von der Wertbe
ftändigkeit des in der Zürcher Tonhalle Gebotenen beigebracht haben dürfte. Der Chor ein
fchließlich der Knabenftimmen fang mit bewundernswerter rhythmifcher und tonlicher Exakt
heit und fühlbarer Freude an der Neuartigkeit des Stoffes. Ein Blick in die Partitur belehrt 
uns fofort darüber, daß Hindemith keinen leicht zu bewältigenden Chorftil fchreibt. IndefIen 
dürfte fich in der Praxis manches mühelofer geftalten, als wie es auf dem Notenblatt ausfieht. 
Auch die Soliften waren fich ihrer Verantwortlichkeit voll bewußt. Den ftärkften Eindruck 
hinterließ der Berliner Baritonift Hermann Sehe y, gegen defIen alle harmonifchen Härten 
überwindendes fieghaftes Organ die Stimmen von Auguft Rap 0 I d (Stuttgart) und Felix L ö f
f e I (Bern) an Prägnanz zurückftanden. Einer Spezialiftin der Moderne wie Clara Wir z -
W y ß ver ur fachte es keine Mühe, die befonders reich bedachte Sopranpartie aus ihrer teils tat
fächlichen, teils nur fcheinbaren Erdenfchwere zu erlöfen. 

S CHöCKS "P E NTH ES I LEA" 

Will man diefem Werke, zu defIen Verlebendigung auf unfrer Bühne allerlei günftige Fak
toren mitwirkten, gerecht werden, fo heißt es zunächft einmal abihahieren vom herkömmlichen 
Begriff der Oper. In wefentlichen Teilen nämlich ift Schöcks Partitur mehr Schaufpielmufik 
als Mufikdrama, und felbft da, wo fie in den traditionellen ältern Opernftil einlenkt, da tut 
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fie es im mclodramatifchen Sinne, mit Mitteln alfo. die in ihrer künfilcrifchen Berechtigung 
angcfodltcn worden find, feit überhaupt das Tondrama als felbfiändige Kunfigattung befieht. 
Für diejenigen, denen es Spaß macht, das uralte Aefihetengezänk über Wert oder Unwert mc
lodramatifcher Formung fortzufetzen, ifi Schöcks "Penthefilea" jedenfalls ein geeignetes Streit
objekt. Denn das Für und Wider, beide können auf Grund defIen, was der Komponifi in 
feinem Einakter erreicht oder nicht erreimt hat, mit großer Wärme verfochten werden. Es ifi 
hier nicht der Ort, fich in diefen Streit einzumifchen. Fragen wir lieber: wie hat Schöck fich 
das Melodram zunutze gemamt oder allgemeiner, wie überhaupt ifi er bei der mufikalifchen 
Einkleidung der Kleififchen Amazonenkönigin zu Werke gegangen? 

Gewaltfame Eingriffe ins Gefüge der Dimtung waren dabei nicht zu vermeiden. Ja, man 
möchte fafi fagen, daß diefe Zerfpaltung ihren Bau getroffen habe wie der rafenden Penthe
filea Mordzahn das Fleifch Achills. Es war nicht anders möglich: diefe künfiliche Blutentnahme 
bei einem Drama, worin gleichfam jedes einzelne Wort feine dramatifch-fymbolifche Bedeutung 
hat, mußte den Leib der Dichtung fchwächen. Wohl hat der Komponifi die Klcififchen Verfc 
unangetafiet gelafIen. Manches aber mußte, um dem Tondrama adaptiert werden zu können. 
umgc;fiellt, gekürzt oder gänzlich ausgemerzt ·werden. Erfi mit dem achten Auftritt des Ori
ginals fetzt bei Schöck die Opernhandlung ein. Ferner ergab fich die Notwendigkeit, Merocs 
angfivolle Schilderung jenes ärgfien "GreulnifIes", nämlich der Zerfleifchung des Geliebten, ins 
aktive Gefchehen einzubeziehen, und das, was der Dichter, getreu feinen antiken Vorbildern, 
mildernd in einem Botenberichte verbarg, ans graufame Licht der Bühnenwirklichkeit zu zer
ren. Warum? Nun eben, um den ErfordernifIen des naturalifiifchen Tondramas, zu welchem 
Schöck neuerdings hinfirebt, Genüge zu tun, um feiner in der fzenifchen Wirkung verhafteten 
Mufik eine folidere Handhabe zu bieten. Wenn man das rein Theatralifche ins Auge faßt, fo 
kann gar kein Zweifel darüber befiehen, daß Schöcks Mufik dem Kleififchen Trauerfpiel mäch
tig nachhilft. Im befondern durch die forgfam erwogene Art, wie Schöck die Scharen der 
Priefierinnen, der Amazonen und griechifmen Kämpfer zu Chören ordnet, ergeben fich Bühnen
effekte, die mit bloß fchaufpielerifcher Praktik niemals bewerkfielligt werden könnten. Was 
fleh hier durch die Zutaten des Mufikers im opportunifiifchen Sinne höchfi brauchbar, ja fiimu
lierend erweifi, das alles hat freilim nur Geltung in Bezug aufs Technifche, aufs Dekorative. 
Für die Ausfchöpfung des fymbolifchen und rein menfchlichen Gehaltes der Kleififchen Penthe
filea war mit diefem Verfahren nicht viel zu gewinnen. 

Schöcks Partitur enthält zwei Stellen, die einen unmittelbar packen. Ich meine den wunder
vollen Ausfpruch, wo Penthefilea ihre Freundin belehrt: "Der Menfch kann groß, ein Held, im 
Leiden fein, doch göttlich ifi er, wenn er felig ifi!" Ihn hat Schöck vertieft durch eine fpät~r 
als Liebesmotiv wiedererfcheinende Tonfolge, die den zartefien Eingebungen feines Liedfchaffens 
würdig ifi. Darin liegt Größe zugleim und künfilerifmes Befcheiden. Es ifi der Ausdruck 
wahrer Ergriffenheit und löfi diefelbe Empfindung auch beim Hörer aus. So dann denke ich 
an jene in dumpfen Stößen heranbrandende Mufik beim Vorrücken des Argiverheeres, wäh
rend Achill und Penthefilea, beide ihre Heimat und Fürfienremte verteidigend, um Phtia und 
Themiscyra fireiten. In diefer, in unheimlim obfl:inaten Rhythmen bohrenden, aus gleichförmigen 
Geräufchkomplexen herauswachfenden Kriegsmufik regen fich elementare Gewalten. Sie verkör
pern jenes andere Element, woraus Schöcks Partitur ihre artifiifche Nahrung faugt, nämlich das 
kraß Naturalifiifche, unbarmherzig Schickfalmäßige, dem zuliebe der einfi dem diatonifchen Ide;11 
treu ergebene Lyriker ins Lager der Geräufchkünfiler hinübergefchwenkt ifi. Die beiden hier 
angeführten Beifpiele ergeben zugleich den Maßfiab für die fiilifiifche Beurteilung der Penthe
filea-Mufik. Mit ihrer Scheidung von ariofen Partikeln (leider find fie weit in der Minderzahl) 
und einer kühnen, vor keinen Mitteln kakophoner Tonbindung zurückfchreckenden realifiifchen 
Aphorifiik gemahnt fie an Straußens "Elektra". Verbindungsfäden laufen auch hinüber zu 
Dukas ("Ariane et Barbebleue"), oder man wird an die geheimnisvolle Art erinnert, wie etwa 
Frederick Delius, ein unfrem Stück artverwandter Künftler, feine fzenifche Muilk fpinnt. Läge 
nicht das Stoffliche fo abfolut beziehungs los auseinander, fo braumte man fog ar einen Vergleich 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli 1932 

mit Janacek nicht zu fcheuen, defIen eigentümlich herbe Diktion lich mit Schöcks Tonfprachc 
oft berührt. Dabei halte ich es fozufagen für ausgefchlofIen, daß lich Schöck ausgerechnet VOll 

diefem tfchechifchen Meifl:er habe beeinflufIen lafIen. Die Fefl:fl:ellung ifl: nur infofern inter
efIant, als lie uns hilft, Zeitf ymptome, wie lie im mulikalifchen Schaffen aller Kulturnationen 
oft gleichzeitig zutage treten, in ihrer künfl:lerifchen Notwendigkeit zu erklären. 

Um nochmals auf Schöcks Schlachtenmulik zurückzukommen: ein Großteil der Partitur wird 
von ihr befchlagnahmt. Die Gefahr der Monotonie war beinahe nicht abzuwenden. Und den
noch - Schöck hat das fchier Unglaubliche vermocht, mit jedem Wechfel der kriegerifchen Si
tuation wieder neu und anders zu fein. Nicht etwa in der Art, wie Gluck in der tauridifchcn 
"Iphigenie" zwifchen Griechen und Barbaren fcheidet, hat Schöck hier getrennt. Nein, bei ihm 
lind vielmehr die beiden Heere - Amazonen und Argiver - im Künfl:lerifchen zu einer gran
diofen Einheit zufammengewachfen, genau fo, wie die Seelen der Königin und des Nereiden
fohnes einander fuchen. Wo immer es aber einen foldatifchen Vorgang, einen überfall, ein 
Handgemenge oder eine Flucht zu fchildern gibt, da entwickelt Schöcks Phantalie eine Varia
bilität die heute, wo dergleichen Aufgaben von den Bühnenkomponifl:en gewöhnlich fchematifch 
erledigt werden, um fo ehrlichere Bewunderunß verdient. Eigentümlichkeiten der Infl:rumentie
rung (äußerfl: fl:arke Befetzung der Holzbläfer, dagegen keine chorifche Verwendung der Vio
linen, zwei Klaviere ufw.) helfen mit, des Komponifl:en Einfälle dem tiefern Sinn der Dichtung 
gemäß zu gefl:alten. 

Schöcks Penthelilea-Mulik hat etwas Dunkles, Dumpfes, Schattenhaftes. Das bedingt auch den 
Stil ihrer fzenifchen Wiedergabe, die zu den fchwierigfl:en, fl:ellenweife fafl: unlösbaren Auf
gaben moderner Bühnentechnik gehören dürfte. Die Kernfrage, nach außen hin, lautet in dic
fern Falle: Verfl:eht man was oder verfl:eht man nichts? (nämlich da, wo nicht nur deklamiert, 
fondern "gefungen" wird). Das lich unbändig gebärdende erdrückende Orchefl:er fpricht und 
agiert gewifIermaßen für die, die oben auf der Szene lingen, refpektive ihre Stimmen in den 
unabläfIig brodelnden HexenkefIel der Infl:rumente herabfchleudern müfIen, und man findet 
auch in diefem Umfl:and die Schöckfche Stilmetamorphofe befl:ätigt, die nun Schrei und hyfl:eri
fchen Krampf an Stelle defIen fetzt, was ehemals Gefang hieß und die chaotifche Finfl:ernis 
des ganzen Dramas höehfl: felten durch einen melodifchen Lichtfl:rahl aufhellt. 

Im kleinen Mulikführer durch die "Pentheulea" wird gefagt, Kleifl:s Trauerfpiel fci fortan 
ohne die Muuk Othmar Schöcks nicht mehr denkbar. Ich möchte die Sache anders formulieren 
und die Vermutung ausfprechen: Kleins "Pentheulea" wird uch in ihrer antikifchen Reinheit 
behaupten t rot z und ne ben Schöcks Muuk. Denn diefes Dichters Versprofa beutzt klang
lichen Gehalt genug, als daß ue irgendwelcher vokalen oder infl:rumentalen Nachhilfe bedürfte. 
Eines aber wurde uns durch Schöcks Eingreifen dennoch hinzugewonnen: der ehrenwerte, wenn 
auch nicht refl:los geglückte Verfuch eines fchöpferifch veranlagten Muukers, den hinter Kleifl:s 
Tragödie der irrenden Liebe, des GefchlechterhafIes uch bergenden Symbolbegriff im tönenden 
Bilde faßbar zu machen. 

Die von Kapellmeifl:er Max Co n rad forgfältig vorbereitete, von Hans Zirn m e r man n 
um einige fzenifche VerbefIerungen bereicherte Fefl:aufführung erfolgte in der Zürcher Original
befetzung und trug fämtlichen Beteiligten große Ovationen ein. Im befondern verdient Maria 
M ülk e n s' prächtige Leifl:ung hervorgehoben zu werden, wodurch die von Schöck vielfach im 
anti-Kleifl:fchen Sinne umgedeutete Gefl:alt der Amazonenkönigin an pfychologifcher Verfl:änd
lichkeit gewonnen hat. Im aufreibenden Kampf mit dem Appassionato des Schöckfchen Or
chefl:ers fl:anden ihr bei als deklamatorifche Helfer Walter Wen z I a w f k i, ein auch fl:immlich 
muskulöfer AchilI, fowie die Damen Hell w i g, B ö t t ch e rund DeI i u s. 

V 0 K ALM U S I K. 

Man hat zwar den fchaffenden und reproduktiven Fefl:teilnehmern ein befonderes "geifl:liches 
Konzert" eingeräumt. Muuk aber mit deutlich religiöfem Einfchlag ifl: auch anderswo zum 
Austrag gekommen. Merkwürdigerweife hatte uch gerade diejenige Novität, die dem Begriffe 
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geill:1icher Mulik am nächften kam, auf die profane Lifte verirrt. Idl meine den "H y m n u s" 
(für Solofopran, Gemifchten Chor, Orchefter und Orgel) eines 24jährigen DefIaucrs mit dem 
verheißungsvollen und verpflichtenden Namen He i n z Sm u b e r t. Der Komponift fagt in 
der Programm erläuterung, fein Werk fei durch intenfive Befchäftigung mit dem Perftfchen des 
Zarathuftra (nicht Nietzfches!) angeregt worden. Die Eingebung feiner von wirklich hymni
fchem Feuer durchglühten Muftk, welche den Begriff des "Sim in Gott verlieren" in herrlichem 
Wechfelgefang zu durchdringen fucht, ift jedom weit eher chriftlich als zendaveftifch zu heißen. 
Durch Schuberts Kantate geht ein apokalyptifmes Leuchten, und im wüßte unter den jüngern 
Tonfetzern nur wenige zu nennen, welme vor dem Wort "GOTT" (man beachte feine Her
vorhebung im Text) foleh künftlerifche Ehrfurcht bekunden. Bald dient es als gewaltiger An
ruf, als förmliches Sanctus, bald wird es nur hingehaucht, als zagten die Sänger, es auszufprechen. 

Wundervoll wie nam den einer Predigt gleichen, monodifch vorgetragenen Anfangszeilen die 
Chorftimmen ftch verzweiten und zu einem fchwellenden a cappella-Satze auswachfen, worauf 
dann zu den Worten "Demut wartet in Stille" das Solo anhebt, den "Geift hinklingen" läßt, 
zu fteilen Höhen fim emporfchwingt und (gemeinfarn mit dem Chor) diefe uns über alle Pro
blematik hinwegtragenden Vokalwellen im PianifIimoruf des "ewig" verebben läßt. Schuberts 
"Hymnus", der aus chaotifchem Inftrumentaldunkel ans Licht fteigt, wirkte in der Tonhalle mit 
der aufrüttelnden Kraft eines muftkalifchen ErlebnifIes. Da ift wirklim wieder einer gekom
men, der aus der Not feiner Zeit heraus ftngt und diefem innern Rufe folgt, ohne fich um die 
Klangrezepte der uns heute von allen Seiten beftürmenden Papiermufiker zu bekümmern. Schu
berts mämtige Ode an Gott klingt nimts weniger als "modern". Struktur und Stimmführung 
halten fich vielmehr ans Vorbild klafIifmer Vokalmeifter. Schubert felber kann, ja muß ein 
Meifter werdetl, wenn er fim durch Parteifucht und Stilgefchwätz von der Bahn der "Wahr
haftigkeit" nimt abdrängen läßt. Der begeifterte Applaus nam diefer erhebenden Uraufführung 
wollte nicht zur Ruhe kommen und galt felbilverftändlim aum den Ausführenden, vorab der 
Münchner Sopraniftin Amalie Me r z - Tun ne r. Der Glanz ihres fteghaften Organs vermomte 
jedoch den reibungslofen Komplex der durch den H ä u fe r man n fm e n P r i v a t ch 0 r be-

. lebten Chorftimmen keineswegs zu verdunkeln, und den ganzen myftifehen Chorus zufamt 
dem Orchdler hielt Hermann D u b s mit ftcherer Hand und wamem Geiß.: zufammen. 

Anfprum auf "geiftlime" Würdigung hat auch Conrad Be ck s ruhig fließendes, auf den 
Legendenton abgeftimmtes und einem hellen Schlußchoral zuftrebendes Weihnachtslied "Es kummt 
ein Sclliff geladen", das von der eben genannten Chorvereinigung weicll und adventsfreudig vor
getragen wurde. Sodann war ein breiter Teil dem Liedfehaffen Walter Co u r v 0 i f i er s 
eingeräumt. Diefer pofthumen Ehrung eines den innern Wefenheiten der Tonkunft nacllfpü
ren den Lyrikers wird jedermann beigepflimtet haben. Courvoifiers "geiftlime Lieder" find, 
trotz mancller Anklänge an berühmte Stilmufter, ein Produkt durmaus eigener Prägung. Sie 
cntfprangen einer Klangphantafie, die ftch gern in myftifclle Vorgänge verfenkte. Eine erfte, 
über die PafIion reflektierende Gruppe (darin die tiefgründige "Klage vor Gottes Leiden") war 
dem im Rhythmifchen nicht eben ftarken, jedoch mit prachtvoller Stimme ausgerüfteten Ber
liner BafIiften Rudolf W atz k e und, im Begleitpart, dem Zürcher Fraumünfter-Organiftcn 
Ernft I sIe r anvertraut worden. Die zweite, aus dem Marienleben fchöpfende Abteilung hat
ten Amalie Me r z - Tun n e r und (am Klavier) Walter La n g übernommen. Hier, nament
!im in dem populären "Ich will micll zur lieben Maria vermieten" fowie in dem wehmütigen 
Winteridyll "Der Wind auf leeren Straßen" trug die Ausführung ebenfalls das Signum poeti
fcher nacherlebter Darftellungskunft. 

Einen dankbaren Text von Matthias Claudius (,,0 du Land des Wefens und der Wahrheit") 
hat der ß.:iliftifm der Münmner Smule verpflichtete Schlefter Kar! Ger ß.: b erg e raufgegriffen 
und zu einer etwas weitfchweifigen, aber gehaltvollen Motette ausgdhltet. Gerß.:berger gehört 
nimt zu den Umftürzlern, und fo bleibt fein auch fatztechnifch mehr retrofpektives als nam 
muftkalifmem Neuland ausfcllauendes Werk den Gepflogenheiten der älteren Motcttenkunft in 
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manchem eng verbunden. Es war wiederum der Häufermann-Chor, der unter der einfühlfamcn 
Leitung von Hermann Du b s der Novität einen ehrlichen Erfolg erwirkte. Bleibt noch ein 
Wort der Anerkennung für Hermann Re u t t e r s zwar befremdliche, aber wagemutige "Missa 
brevis" (op. 22). Oder folien wir zu diefem Verfuche, den heiligen Text in neue "Tonarten" 
zu faffen, einfach ein Fragezeichen fetzen? Reutter lebt und wirkt in Stuttgart, aber feine 
Missa, deren vokalen Teil eine einziae Frauenfiimme zu befireiten hat, affifiiert von zwei 
Streichern, nimmt lich in ihrer asketikh herben Art gänzlich unfchwäbifch aus. Die Idee, das 
auf ein Minimum reduzierte Enfemble auf Alt, Violine und Cello zu verteilen, ifi originell, 
muß aber auch das Gefpenfi der Monotonie heraufbefchwören. Wäre dem im Problematifd1CJl 
verfirickten Komponifien nicht eine fo hervorragende Altifiin wie Marta F u ch s beigef prungen, 
fo hätte diefe immerhin halbfiündige "Kurzmeffe" der Hörerfchaft wohl manchen Verlegenheits
fcufzer entlockt. So aber wurde die fängerifche Tat zur Rettungsaktion für den Komponifien 
wie fürs Publikum, und wenn überhaupt jemand den Beweis zu erbringen vermochte, daß Reut
ters Missa brevis mehr ifi als ein liturgifches Experiment, fo war es diefe durch Stimm umfang 
und Schulung wie durch innere Befeeltheit gleich imponierende Dresdener Künfilerin. Inter
cffant ifi übrigens bei Reutter die thematifche Verknüpfung des Gloria mit dem Credo, des 
Kyrie mit dem Agnus Dei. In die Ausführung der bald akkordifch grundierenden, bald nach 
mittelalterlicher Motettenart felbfiändig fortfdlreitenden Inftrumentalftimmen teilten lich mit brü
derlichem Erfolg Willem d e B 0 er und Fritz Re i t z. 

Im profanen Bereich überwog die fiets noch beliebte Gattung der "Orchefiergefänge". Dabei 
durfte auch eine junge Dame mitreden. Trude R i t t man n (Köln) hat die Hand gleich nach 
dem Höchfien ausgefireckt, was der Mulik bei ihrer Vermittlertätigkeit zwifdlen Wort und 
Ton zugänglich ifi. Ein kühnes Unterfangen, das Urwort aller dichterifch~mulikalifchen Roman
tik, das Eichendorfffche "Schläft ein Lied in allen Dingen" mit der Experimentierfprachc einer 
Konfervatorifiin meifiern zu wollen! Das Befie in diefer "kleinen Suite für Koloraturfopran 
und Kammerorchefier" will fagen das, was man etwa als "Stimmung" bezeichnen könnte, hat 
Fräulein Rittmann ihrem Lehrer Ernfi Toch abgelaufcht. Spuren, die auf ein perfönliches Ver
hältnis zu den drei romantifchen Strophen deuten ließen, findet man nirgends. Dr. An d r e ä 
mit einem Teil des Ton hall e 0 r ch e fi e r s bemühte lieh, diefe Schülerarbeit in klingende 
Subfianz zu wandeln, und Lucy Sie g r i fi (Zürich) holte aus der Sopranpartie fozufagen 
mehr heraus, als drin fieckt. 

Mit feinen von I10na Dur i g 0 kreierten fünf Orchefiergefängen (Texte von Hanns Johfi) 
nähert lich der Wiener Hans Erich Apo fi e I dem dünnfädigen Expreffionismus eines Alban 
Berg oder Anton von Webern. Die harmonifche Zerfetzung der Mulik ifi aber auch bei ihm 
noch nicht fo weit fortgefchritten, daß der poetifche Vorwurf darunter zu leiden hätte. "Hcrbfi
nacht" und "Schlaf" jedenfalls, diefen beiden auch infirumental dezent gehaltenen Nummern, 
ifi Stimmungswert nicht abzufprechen. Ober Gerhart von W e fi e r man s "Rezitativ und 
Arie" (Text von Regina Ullmann) ifi wenig Signifikatives auszufagen. Diefer Münchner folgt 
der durch die Straußfchen OrchefierIieder angebahnten Richtung, belitzt Sinn für Klangfarbe 
und erreicht effektvolle pathetifche Auffchwünge. Durch Marta F u ch s vollends gewann feine 
Arbeit Kohärenz und Leuchtkraft. Ernfi T 0 ch in feiner "Mulik für Orchefier und eine Bari
tonfiimme" (op. 60), nach einer Dichtung aus Rilkes "Stundenbuch" verlegt den Hauptakzent 
aufs Infirumentale und hat das Klopfen und Hämmern der "Werkleute" in ein fafzinierendes 
Orchefiercrescendo gebannt. Seine Mulik klingt nicht fehr arifch, aber lie lebt und treibt vor
wärts, ja lie ifi in gewiffem Sinne ekfiatifch zu nennen, und eben diefes raffenmäßig bedingte 
ekfiatifche Moment wurde von Hermann S ch e y als dem famofen Interpreten der zum "Nam
bar Gott" lich wendenden Monologe nicht verkannt. 

Nun follte auch der Chor nochmals zu Worte kommen. Sänger und Sängerinnen für die eill
gängliche "Frauentanzkantate" des Münchners Wolfgang v. Bar tel s (Uraufführung) freHte 
die C h 0 r k I a f f e des Z ü r ch e r K 0 n fe r v a tor i ums. Die Jugendlichkeit der Sti~!l-
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men und der frifch-freie Charakter des Werkes hatten hier eine überaus harmonifche Wirkung 
zur Folge, zu welcher Hermann Schey als Solil1: das Seine beitrug. BarteIs muß Geh in der 
PoeGe der MinneGnger recht zu Haufe fühlen. Dafür fpricht nicht nur die gefchickte textliche 
Zufammenl1:ellung feiner Kantate, fondern auch die MuGk als folche, die zwar mit vom Zeit
geil1: abgel1:empclten, aber l1:ets vornehmen Mitteln das zu umtönen verfucht, wovon deutfche 
Dichter- und Mufikantenherzen von jeher geträumt haben. Sein "Frauentanz" ifl: ein leichtflüf
Gger, ganz unpathetifch verlaufender Hymnus auf die "in Züchten" durchlebte und durchlittene 
Minnefreude. Es tut wohl, einem Komponiften zu begegnen, der das Joch gedanklich verklaufu
Iicrter MuGk, unter dem wir heute alle feufzen, von Gch abzufchüttcln wagt. 

KAM M E R MUS I K. 

Der künftlerifehe Gewinn einer qualvoll überl1:reekten Matinee (müffen denn alle FcH:pro
gram me fo uferlos fein!) waren zwei neue Streichquartette. Das eine (op. 35) von Hans Ga I, 
dem Direktor der Städtifchen MuGkhochfchule in Mainz, darf als wirkliche Bereicherung der 
Literatur angcfprochen werden und hätte kaum eine empfehlendere Wiedergabe erlangen kön
nen als durch das hochwertige, auf moderne MuGk befonders eingefpielte Wiener K 0 I i f cll -

qua r t e t t. Dadurch, daß Gal auch gefangliche Elemente (meift fehr ariofe Nebenthemen!) 
verwertet, bekommt feine ohnehin frifche MuGk etwas Gemütswarmes, Vertrauliches, und die 
rhythmifche Bel1:immtheit fämtlicher fünf Sätze halten das außerordentlich fympathifche, fpann
kräftige Opus im Sinne einer zyklifchen Einheit zufammen. Jedenfalls hat bei Gal, der kein 
Gefühlsmörder i 11:, auch das Herz mitzureden. Nach diefem wohltuenden Befund fahndet man 
vergeblich beim Deutfchpolen Paul K let z k i, deffen d-moll-Quartett (op. 23) nicht nur zu 
lang, fondern auch zu verftandestroeken geraten il1:. Mit Ausnahme freilich des ganz aus der 
Art fchlagenden Schcrzofatzes, der gleich nächtlichen Windl1:ößen anbrandet und verweht und 
im gefpenftifch walzern den Trioteil fo etwas wie Totentanzftimmung verbreitet. In die fonft 
eher l1:eife Novität haben Gch die Herren vom Z ü r ch e r Ton hai I e qua r t e t t mit zähem 

. Eifer verbiffen und ihr Möglichftes getan, um fie gegenüber Gals Arbeit nicht allzufehr abfallen 
" zu laffen. 

Was wäre ein heutiges Mufikfeft ohne Konzeffion an den Jazz! Man fcheint offenbar den 
auf diefem Gebiete umfichgreifenden Entartullgserfcheinungen auch im MuGkausfchuß des A. 
D. M. eine gewiffe Anhänglichkeit zu bewahren, fonft hätte eine Nichtigkeit wie des fonft ver
trauenswürdigeren Wieners Otto J 0 k I "Heitere Suite" das Veto der Jury nicht paffieren können. 
Ja, wenn das, was in diefem klanglich zerfetzten Stück für Saxophon, Trompete, Pofaune, 
Schlagzeug, Klavier und Geige als "parodiftifch" oder "ironifch" gemeint ift, auch nur den 
Schein von Witzigkeit befäße! Aber Jokls "Pointen" ftammen aus der allerbanall1:en Alltäglich
keit, und jede Kaffeehauskapelle improvifiert fo was geiftvoller als der durchgeiftigtl1:e Alban 
Berg-Schüler. An diefem unwürdigen Deffert knabberten beharrlich die Herren Marcel S a i l
let, Ernft S ö n d I i n, Anton R i p a, Max Ja e 0 b i, Walter La n g und Walter K ä g i unter 
der taktierenden AufGeht von A1exander S ch a i ch e t. 

ORCH ES T RA L ES. 

Wenn wir die KompoGtionen, worin auch die menfchliche Stimme (einzeln oder gruppen
weife) ins Inl1:rumentalgefüge miteinbezogen wird, abrechnen, fo figurierten die eigentlichen 
Orchefterwerke in der Minderzahl. Eine Sinfonie ftand nicht zur Diskuffion, nur der Eingangs
fatz einer folchen, nämlich der fünften (Es-Dur) des Berner Kapellmeifters Fritz B run. Es 
war für uns Zürcher überflüffig, daß diefe vergrübelte "Chaconne" die uns fehon bei der Ur
aufführung gelangwleilt hatte, wieder aufs Tonhallepodium kam. Intereffanter war das Prä
ludium zum andern Orehel1:erkonzert, deiIen in diefem Zufammenhang gedacht werden mag: 
eine von Karl M a t t h a e i (Winterthur) virtuos gefpielte Orgeltoccata und -Fuge des zielbe
wußten öfterreichers Johann Nepomuk Da vi d. Das Violinkonzert (C-dur, op. 21) von 
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Günther Rap ha e I (womit der Komponil1 felber ans Dirigentenpult gelangte), eine gewiITell
hafte, aber etwas lederne, im übertriebenen Refpekt vor der Form eingetrocknete Arbeit, erwacht 
erl1 im Finale (Giga) zu geigerifchem Leben. Den Solil1en, Hans Ba f f e r man n (Weimar) 
kann man nicht zu den reilTerifchen Geigentalenten zählen. Die gedankliche Schwere des erl1cn 
Orchel1erprogramms verlangte nach einer rein fpielerifchen Auslöfung. Ein burleskes Finale fpru
delte auf in Gel1alt eines uraufgeführten Capriccios für zwei Klaviere von Herbert T r a n
t 0 w. Thematifch wird diefes launige und klavier~echnifch nicht uninterelTante Unterhaltungs
l1ück beherrfcht von einer Fanfare aus dem Hühnerhof. Wo immer diefer Kikerikiruf erfcheint, 
weiß ihm der Komponill: neue koloril1ifche Varianten abzugewinnen. Im Verhältnis zum Sach
wert der Novität verfprühte Dr. Andreä beinahe zuviel Kapellmeil1ertemperament. Bei den 
Klavierbrüdern Emil und Walter Fr e y hatte man den Eindruck, daß fie es mit ihrer Aufgabe 
gemütlicher nahmen, ohne den doppelfpurigen Solopart feines kapriziöfen Charakters zu 
berauben. 

Das Cellokonzert von Hans C h e m i n - Pet i t (Berlin), das Emanucl Fe u e r man n mit 
feinem blühenden Ton und flotten Anl1rich herausriß, mag in Stoff und Haltung etwas aka
demifch anmuten, aber es hat einen großen Vorzug: es läßt das Soloinl1rument zur Geltung 
kommen, während bekanntlich die meil1en heutigen Konzerte gegen die Natur des Prinzipal
inl1rumentes gefchrieben werden. Schon diefer rühmlichen Ausnahme wegen darf man das zwei
fätzige Opus von Chemin-Petit, das übrigens in feinem Rondo einen ralTigen Einfchlag bekundet, 
willkommen heißen. Die Zürcher Parade fchloß mit einem eher traurige als zuverfichtliche Ge
fühle weckenden Exzentrik-Finale, das der fich neuel1ens in der Rolle eines Mufikclowns gefallen
de Alleskönner Ernl1 Kr e n e k als "Thema und 13 Variationen" der nicht mehr l1aunenden 
Mitwelt anpreil1. Mit diefem fragwürdigen Kehraus, der unfere unermüdlichen Tonhallemufiker 
zu manch virtuofem Extral1ücklein animierte, nahm der künl1Ierifche Pflichtteil des Zürcher 
Mufikfel1es ein heißes Ende. Wer noch weiterer "Erfrifchung" bedurfte, der fand fie bei der 
zwanglofen Zufammenkunft der Gäl1e und Gal1geber im Tonhallepavillon. 

EP ILOG. 

Man hat fich während der Zürcher Tagung nicht auf Exekutieren und Anhören von Mufik 
verl1eift, fondern die Zeit auch für wiiTenfchaftliche und organifatorifche Arbeit verwendet. Ein 
Vortrag von Prof. Hans Joachim Mo f e r (Berlin) über den "Stand der deutfchen Schulmufik
bewegung" brachte zwar keine neuen ErkenntniiTe, erfuhr aber eine intereiTante praktifche Aus
wertung durch dte famofen Volks- und Kunl1Iiedervorträge feitens der Zürcher Jugend (höhere 
Töchterfchule) fowie der durch die Schülerfchaft des Freien Gymnafiums im fröhlichl1en Bühnen
tempo erfolgten Aufführung von Hin dem i t h s Kindertheaterfpiel "Wir bauen eine Stadt". 
Sehr rafch erledigte fich in der Aula der Univerfität, unter dem l1raffen Präfidium von Prof. 
Hau se g ger, die ordentliche Hau p t ver farn m I u n g des A. D. M., wogegen die in Jer 
Schmiedenzunft abgehaltene traktandenreiche Generalverfammlung des Ver ban des d e u t
fehe r M u f i k kr i t i k er mehrere Stunden in Anfpruch nahm. 

An gefellfchaftlichen Zerl1reuungen herrchte kein Mangel. Dem Begrüßungsbankett in der 
Tonhalle und der opulenten und l1ilvollen Bewirtung der Gäl1e durch Herrn H. C. B 0 d m e r 
in den Saffranfälen folgte eine von entgegenkommendem Juniwetter begünl1igte Landpartie. 
Eine dicht gefchloiTene Autokolonne fchlängelte fich über die Paßkrümmungen des Albis und 
Hirzel und machte Halt im Park des hoch über dem See gelegenen Mul1ergutes "Bocken", wo 
Frau Dr. S ch war zen bach - Will e die deutfchen und fchweizerifchen Tonkünl1Ier beim 
Thee unterm idealen Baumdach empfing und durch ihren Gutsbetrieb lul1wandeln ließ. Die 
Herren von der PreiTe fanden fich, von hüben und drüben, bei einem vom Zürcher Preß verein, 
der "Neuen Zürcher Zeitung" und der "Schweizerifchen Mufikzeitung" gemeinfarn offerierten 
V eltlinerfchoppen. 

Somit hat das Zürcher Tonkünl1lerfel1, das zum Teil durch die Kunl1werke als folche, haupt-
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fächlich aber dank feiner reproduktiven Leiftungen, fo glänzend abgefchnitten, auch in gefelliger 
HinGcht feinen Zweck erfüllt. Die rege Beteiligung von feiten des einheimifchen Mufikpubli
kums, die weit über das erhoffte Maß hinausging, verdient um fo mehr vermerkt zu werden, 
als der Zürcher Konzertbefucher fich dem Neuen und Unbekannten gegenüber fonft eher fkep
tifch verhält. In deutfchen Kulturkreifen wird die 62. Tagung des A. D. M. keinen geringen 
Nachhall finden. Hat doch Zürich als Kongreßftadt die Empfangenden nicht nur durch feine 
traditionelle Gafl:lichkeit erfreut, fondern feinen internationalen Ruf als MuGkzentrum auch 
vor dem geftrengen Areopag der auswärtigen Fachkritik voll gerechtfertigt. 

Der närrifche Mufikant. 
Von J 0 fe f R 0 b er t H a r r e r, Wie n. 

W eil ich von Haus zu Haus gehe und die Geige fpiele, nennt man mich einen Mufikan
ten. Und in meiner Bruft, da fpringen die Melodien herum wie luftige Englein und 

jetzt wieder wie Teufel, die vor der unfterblichen Schwiegermutter des Höllenfürften ihren 
Narrentanz aufführen. 

Und man lacht über mich. . . Wie wenige find es, die das Herz des Menfchen verftehen 
und dort mitfühlen, wo andere mit billigem Mitleid erhaben die Nafe rümpfen! 

Oft habe ich gefpielt, während man lachte und mit mir PofTen trieb; und ich merkte alles 
edl: dann, wenn ich die Worte "Närrifcher Mufikant" hörte. Dann bin ich gedrückt fortge
gangen und habe nur noch fchnell ein verfonnenes Geficht gefucht, auf daß ich an den Menfchen 
nicht verzweifeln müfTe . .. Und ich habe immer eines gefunden. 

Da ftehe ich im engen Hofe des Zinshaufes und geige wie immer. Vor meinen Füßen fällt 
eine Kupfermünze nieder. .. Jetzt wieder eine. .. Ich neige den Kopf zum Dank und fpie
le weiter, ohne Unterbrechung. Ich warte der Seele, für die meine Mufik viel mehr ift, ein 
Troft, eine Freude fogar ... 

Ein Fenfter geht leife auf, ja, ich fehe es . .. Jung ift das Geficht und traurig, der Blick 
ftarrt müde, fo als fuche er etwas. 

Dir will ich fpielen jetzt! Gib her, Geige, was in dich an Glück und troftvollen Tränen ge
zaubert ift. 

Meine Geige, nein: ich felbft jauchze und fehe Italiens Himmel vor mir; er lacht wie eine ver
liebte, junge Frau. Und die Sonne ftreicht leife über fich wiegende ZyprefTen, ein füßer Wind 
fingt mit, und meine Geige regiert. 

Nun fchleiche ich mit langfarnen Tönen in Ungarns Ebenen. Weithin fteht der brennende 
Abendhimmel und ferne trauert der einfame Steppenbrunnen. Dort lehnt ein junger Pferde
hirte, er finnt in das unendliche Rot und Gold, das der Sonne nachftirbt . .. Und meine Gei
ge weint. 

Und immer wehmütiger wird mein Spiel. Da ziehen Trauerzüge vorüber. Im glänzenden 
Prunkfarg aus Glas liegt das fchönfte Mädchen der Welt. Zwölf Jünglinge gehen neben dem 
Leichenwagen; ihre Mienen find ohne Troft. Und fie wollen auch fterben; denn die fchwarzen 
Augen öffnen fich nicht mehr und der füßefte Mund ift tot ... 

Aber weine doch nicht, du liebes Kind dort oben am Fenfter! Weine nicht; denn ich fagte 
dir noch nichts von meinem Kummer, ich fagte dir noch nicht, wie ich ein Narr geworden 
bin. .. Oder bift du glücklich, daß endlich die erlöfenden Tränen fo felig über deine blafTen 
Wangen fließen? Ja, du bift glücklich jetzt. .. Und meine Geige erzählt. 

An der weißen Straße, die durch raufchende Wälder zog und dort herauskam,wo das kleine 
Städtchen lag, ftand das Haus, in dem du wohnteft, du mit deinen Augen voll Sonnenfchein. 
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Flink liefen deine Füße über die Treppe und felig waren die KüiTe deiner jungen, roten Lippen. 
Ja, ich war damals der junge Student, dem du Treue für das ganze Leben verfprachft. Denki1 
du der Sommertage noch, als wir im dunklen Fodl: das Märchen fuchten und das Glück fanden? 
Geige, du weißt es noch, wie ich auf dem grünummooften Felsblock faß und du dem geliebten 
Mädchen erzählen mußteft, was mein Mund nicht zu fagen wagte. Und rings raunten die Wäl
der von Jugend und Seligkeit. Und ihre raufchende Einfamkeit mit den hohen filbernen Wol
ken blühte um unfer Glück, um unfere Hoffnung. 

Aber ich war fchon damals nur ein Mufikant! Darum mußte auch unfere Liebe dem Drängen 
deines Vaters weichen, der von mir nichts wiiT en wollte, weil ich fo unfelig unbrauchbar für 
die Wirklichkeit dahinlebte. 

Du fandeft den anderen, und mir blieb meine Geige. Sie fprach auf mich ein in den Stun
den, da ich vor Schmerz und Not närrifch zu werden glaubte. Und ich lebte der Mufik und ich 
fegnete dich, Geliebte, auf daß du glücklich werden follteft. 

Mädchen am Fenfter, weine nicht! Hat dich meine Gefchichte fo untrömich ergriffen? 
Meine alltägliche Gefchichte? Dir habe ich fie erzählen müiTen, dir, weil du die Augen jener 
fernen Geliebten haft, weil du lebendig gewordene Vergangenheit bift. 

Nun trockne deine Tränen! Horch nur! Meine Geige ift in einen jubelnden Tanzfaal ge
kommen. Da fchweben glückliche Paare im Kreife, und meine Mufik wird immer inniger. 
Siehft du das Glitzern auf den weißen Kleidern? Hörft du die Liebe in den geraunten Wor
ten? Und packt auch dich der Glanz und das Leuchten in den Augen der Jugend? 

Wiener \Valzer, beraufchende Mufik, Töne aus Himmelsferne, Grüße der Unfterblichen 
Und du, Schubert, Glücklichfter von allen! ... 

Sieh, Mädchen am Fenfter, du lächelft jetzt unter Tränen! Du winkft mir zu und - Nur 
kein Geld jetzt, ich bitte dich, kein Geld! 

Und du wirm mir doch etwas herunter; ja, da ift es! . .. Ein Blumenfträußchen dem 
närrifchen Mufikanten .... 

Und ich bin glücklich, während ich durch haftende Straßen meinem armfeligen Heime zu
wandere. 

Mufikant, der die Herzen in den Himmel führt! 
Närrifcher Mufikant ... 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

M it den "K u n ft w 0 eh e n" klang die Berliner Mufikfaifon aus. Eine mehr "künil:liche" 
als "künmerifche" Steigerung des Mufiklebens, deiTen erfchüttertes Fundament in heutig~r 

Notzeit kaum ein künmerifches Gebäude von ungewöhnlichem Ausmaß zu tragen vermag. So
mit hielten fich die "Kunftwochen" in einem befcheidenen Rahmen, und zwei Erftaufführungen 
in der Oper find als befonders hervortretende Höhepunkte anzumerken. 

Mit der Wiederbelebung einer reizvollen kleinen Buffo-Oper "D i e Ban d i t e n" von 0 f
fe n bach erfüllte das Städtifche Opernhaus eine künmerifche Verpflichtung dem Publikum 
gegenüber, das nach der fchweren Koft neuzeitlicher Kunft den harmlofen Humor Offenbachs 
mit lebhafter Freude begrüßte. Innerhalb der heute graiTierenden Offenbach-RenaiiTance, die 
mitunter auch mancherlei Nieten befchert hat, beanfprucht diefes Werk eine SonderfteIlung. 
Denn die in den drei Akten gefchilderte Jagd der Banditen auf die fürmichen drei Millionen 
bringt die überrafchende Wendung, daß diefe Millionen gar nicht vorhanden find, weil fie in
zwifchen von ihrem Befitzer veruntreut wurden. Und die Pointe, daß in den höheren Ständen 
manchmal größere Banditen zu finden find als unter den profeiTionellen Räubern, gibt dem 
Libretto einen tieferen Sinn und hebt die Handlung über den Durchfchnitt fonftiger text
licher Albernheiten des Offenbach-Stils. Die Mufik enthält wirkungsvoll "fchmiiTige" Melo-
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dien und fein gearbeitete Enfemblefätze, die auch künfl:lerifche Befriedigung gewähren. Das 
Hauptverdienfl: an diefer Aufführung gebührt Guilaf G r ü n d gen s, der das Werk nicht nur 
für die Bühne einrichtete und felbll infzenierte, fondern auch in der Rolle des gaunerhaften 
fürfl:lichen Schatzmeifl:ers eine der für ihn typifchen Gefl:alten charakteriilifch verkörperte. Es 
fehlte nicht an Zeitanfpielungen, wobei die Bankierkreife befonders fchlecht wegkamen, an ur
komifchen Situationen in der Zeichnung der vertrottelten Banditen, und die Beine wurden im 
Cancan-Schritt eifrigil gefchwungen. Eine befondere Anziehungskraft übte neben den Dar
fl:ellern Bur g w i n k e 1, P f a h 1, Ei f i n ger u. a. die Mitwirkung eines weiteren populären 
Schaufpielers aus, nämlich des "Banditen-Unter hauptmannes" Paul W e fl: e r m eie r. Die von 
Paul B r e i fach muGkalifch geleitete Aufführung war der Schlager der Saifon - und das 
begeifl:erte Publikum wurde nicht müde, für jedes Scherzwort mit fl:ürmifchem Beifall zu quit
tieren. Der Erfolg diefes Werkes war fo groß, daß der Spielplan abgeändert werden mußte, 
um weitere Wiederholungen einlegen zu können. Ein gewiß feltener Fall! 

In der Berliner Linden-Oper erlebte die von Dr. Julius Kap p vorgenommene Neubearbei
tung der "S i z i 1 i a n i f ch e n Ve f per" von Ver d i ihre Uraufführung. Die MuGk wurde, 
abgefehen von einigen Kürzungen, beIbehalten, die Handlung wurde ftraffer zufammengefaßt 
in fechs Bildern, und der bei Verdi unvollftändige Schluß erhielt einen völlig neuen Inhalt. 
Nunmehr Geht man auf der Bühne die bei Verdi fehlende Ermordung des franzöGfchen Gou
verneurs und den vergeblichen Opfertod feines Sohnes, der Gch zwifchen den Vater und die 
Verfchwörer wirft, während die ihm angetraute Herzogin Elena freiwillig aus dem Leben fchei
det. Diefer kinodramatifch kurze Abfchluß ill eine folgerichtige Entwicklung der beiden Haupt
gefl:alten der Oper: des Gouverneurs, der Gch aus Freude über den wiedergefundenen Sohn 
aus dem Volksbedrücker in den Volksbeglücker umwandelt, und des Sohnes felbfl:, der in fei
nem Zwiefpalt zwifchen der Treue zum geknechteten Volke und der Liebe zu dem vom Volke 
gehaßten Vater den dramatifchen Konflikt des Librettos liefert. Die übrigen Geftalten der 
Oper find fo blaß und fchemenhaft gezeichnet, daß fie den Gefamteindruck wefentlich beein
trächtigen. Die Mufik zeigt den Verdi der erften Epoche mit feiner Gliederung in rezitativifche 

) und ariofe Partien. Hervorragende Enfembles, treffliche Duette namentlich in den Szenen 
zwifchen Vater und Sohn, die von einer fehr charakterillifchen orcheftralen Untermalung ge
H:ützt werden, wechfeln mit Plattheiten und oberflächlichen Banalitäten ab, die den mufikali
fchen Wert fl:ark herabfetzen. Der Eindruck diefes uneinheitlich wirkenden Werkes bleibt zwie
fpältig und unbefriedigend, trotz der vorzüglichen gefanglichen Befetzung mit Heinrich SchI u s
n u s und Helge R 0 s w a eng e unter mufikalifcher Leitung von Erich K lei b e r, auf die 
fich der Beifall des Publikums konzentrierte. 

Das reizvolle Lufl:fchlößchen Monbijou war im Rahmen der "Kunllwochen" der Schauplatz 
einer felllichen Mufikaufführung. Die "Gemeinnützige Vereinigung zur Pflege deutfcher Kunfl:" 
hatte den erften Teil der Faullmuuk von Fürll Anton Radziwill ausgegraben, die genau vor 
II2 Jahren (24. Mai) an der gleichen Stelle in Anwefenheit der königlichen Familie zur Ur
aufführung gebracht wurde. Die Chöre ftellte damals wie heute die Berliner "Singakademie", 
einfl: unter Zelter, diesmal unter Prof. Georg S ch um a n n. Die kleine muukaliiche Kollprobe 
aus der erllen Szene genügte kaum, um uch ein Bild von Radziwills muukalifcher Auffaffung 
zu machen. Begleitmuuk und Chöre erfcheinen uns dürftig, oberflächlich, inhaltslos, der Tiefe 
der Goethefchen Dichtung werden ue keineswegs gerecht. Unter den Mitwirkenden ift der nun
mehr fünfundfiebzigjährige Ludwig W ü 11 n e r als Fauft hervorzuheben. Eine weitere Kurio
fität des Programms war die von Karl S al 0 mon gefchickt und llilvoll inllrumentierte Schil
ler-Ballade "Die Teilung der Erde" mit der MuGk von Jofeph Haydn(?), eine nicht gerade 
fl:arke, aber durch die Liebenswürdigkeit einzelner Themen feffelnde Schöpfung. 

Die Hauptanziehungskraft der "Kunfl:wochen" übten die Schloßhofkonzerte aus, die jedem 
MuGkfreund für nur 60 Pfennig Gelegenheit boten, die Staatsopernkapelle und das Orchefl:er 
der Städtifchen Oper unter ihren erllen Dirigenten zu hören. Diefe Einrichtung iil: daher na-
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mentlich vom fozialen Standpunkt aus lebhaft zu begrüßen. Es war ein unvergeßlicher Ein
druck, als zu Beginn der Konzerte Fackelträger den prächtigen Schlüterhof mit feiner impofan
ten Barock-Architektur umfäumten, als hoch von den Zinnen des Schloffes ein Bläferchor mittel
alterliche Wächterlieder ertönen ließen und als nach ihrem feierlichen Verklingen Erich K I e i
be r, S t i e dry und Den z I erden Takdtock ergriffen, um den Konzertteil zu leiten. Mit 
diefen wohlgelungenen Veranlhltungen, die für das Mufikleben Berlins etwas abfolut Neues 
waren, ifl: Berlin in erfolgreichen Wettbewerb zu ähnlichen Schloßmufiken (z. B. zu den be
kannten Würzburger Serenaden) getreten. 

Zur Erinnerung an den vor hundert Jahren verfl:orbenen Goethe-Freund Z e I te r veranllal
tete die Stadt Berlin vier große Zelterfeiern in der Staatlichen Akademie für Kirchen- und 
S~ulmufik, in der Akademie der Künfl:e, deren Mitglied Zelter war, und in der Singakademie. 
Dlefe dreitägige Veranfl:altung wurde eingeleitet durch eine "Kleine Gartenmufik" im Park des 
Charlottenburger Schloffes unter Leitung von Profeffor Fritz J öde. Gemeinfamer Gefang von 
Zelter-Liedern und Vorträgen Haydnfcher Spielmufik umrahmten die kleine Anfprache ]ödes, 
in der Zelter als erlter "Staatsmann der Mufik" charakterifiert wurde. Das Verhältnis zwi
fchen Goethe und Zelter gab dem Redner Gelegenheit, die allzu fdlroffen Gegenfätze zwifchen 
Naivität und Geifl:igkeit zu beklagen, die eine Annäherung zwifchen Volk und Wiffenfchaft 
verhindern und die felbfl: bei den "Führern der Zukunft" (?) noch keinen Ausgleich gefunden 
hätten. Die anfchließende "Polonäfe" durch den Park mit der Spielmufik an der Spitze ver
fchob den Schwerpunkt der Jödefchen Abfichten allzufehr auf das Gebiet des Naiven. 

Den Höhepunkt der dreitägigen Berliner Zelter-Feiern brachte der Fefl:akt in der Singaka
demie, die Zelter einfl: "zur Veredlung echten deutfchen Kunfl:finnes" erbauen ließ. In feiner 
Fefl:anfpradle begrüßte der Akademiedirektor Prof. Dr. Georg S ch u man n nicht nur die Ver
treter der Regierung und der Behörden, fondern auch die anwefenden Enkel und Urenkel Zel
ters. Die Fefl:rede hielt der fl:ellvertretende Direktor der Hochfchule für Mufik, Profeffor 
Dr. Georg S ch ü n e man n, der die Verdienfl:e Zelters für die Hebung der Chorgefangpflege 
und der Kirchenmufik hervorhob und ein anfdlauliches, humorifl:ifch gefärbtes Bild von der 
Probentätigkeit Zelters in der Singakademie entwarf. Auf dem bekränzten, mit der Büfl:e Zel
ters gefchmückten Podium erklangen geifl:liche und weltliche Maffenchöre Zelters, darunter das 
impofante, doppelchörige Werk "Der Menfch lebt und befl:eht", fowie einige heitere Gefellig
keitslieder für Männerchor. Die "Singakademie" unter Leitung von Prof. S ch u man n war zu 
diefem Zweck verfl:ärkt durch den Berliner "Lehrergefangverein" fowie durch die "Berliner Lie
dertafel", die Nachkommen der Zelterfchen Liedertafel. Diefer Veranfl:altung ging ein kurzer, 
würdiger Fefl:akt in der "Akademie der Künfl:e" vorauf, der Zelter als Mitglied angehört hatte. 
Umrahmt von Solo liedern, die Emy v. S t e t te n zur Begleitung von Prof. Robert K ahn fl:il
voll vortrug, bildete die Gedenkrede des Direktors der Akademie für Kirchen- und Schulmufik, 
Prof. D. Dr. H. J. Mo fe r, über "Zelter und das Lied" den Mittelpunkt der Mittagsfeier. 
Der Vortragende bot in feffelnden Ausführungen einen tiefgehenden Einblick in die Stilpro
bleme der Zelterfchen Vokalmufik und illufl:rierte feine Worte durch den Vortrag verfchiedener 
Zelter-Lieder. Zufammenfaffend läßt fich fagen, daß die vier Zelter-Veranfl:altungen der Stadt 
Berlin in individuellem Gepräge allen Verdienfl:en Zelters gerecht wurden, und daß das wich
tigfl:e Ergebnis diefer Feierfl:unden in dem Nachweis zu erblicken ifl:, daß der Komponifl: Zelter 
als Schöpfer volkstümlicher, herzgewinnender Vokalwerke zu Unredlt von der Nachwelt ver
geffen ifl:. 

Zum Schluß eine flüchtige Erwähnung anderweitiger Konzertveranfl:altungen des Berliner 
Mufiklebens: Das Sinfoniekonzert des neuen Rundfunkdirigenten Eugen Joch um, der fich 
hierbei zum erfl:en Male den Berlinern vorfl:ellte und als Interpret Bruckners einen ausgezeich
neten Eindruck hinterließ. Man wird abzuwarten haben, ob der noch entwicklungsfähige, junge 
Dirigent allen künftigen Anforderungen gerecht zu werden weiß. Zweifellos aber dürfen wir in 
ihm eine Harke Perfönlichkeit erblicken, die alle Eigenfchaften eines Dirigenten von echtem 
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Schrot und Korn in !ich vereinigt und zu den wenigen Auserwählten gehört. Man darf hof· 
fen, daß feine Tätigkeit in der Funkltunde eine neue Aera diefes auf mu!ikalifchem Gebiet 
ltark vernachlälTigten Inltitutes einleitet. Denn der bisherige Dirigent Bruno Seidler-Winkler 
ilt als eine der unrepräfentativlten Perfönlichkeiten des Berliner Rundfunks kaum jemals über 
die befcheidenlten Anfänge der Dirigentenlaufbahn hinausgelangt. - Zu erwähnen i11: ferner 
eine Gedenkfeier für Eugen d' Alb e r t, veranltaltet vom "Bund deutfcher Komponilten" un
ter Mitwirkung von Max v. Schillings, H. Jolles, Mafalda Salvatini und Paul 
G r a e n e r, der die Gedenkrede hielt. - Eines befonderen Zufpruches erfreuen !ich die Orgel
ltunden in der Eofander-Kapelle des Charlottenburger SchlolTes, die von Fachkreifen länglt nicht 
genügend gewürdigt werden. Wir hatten das Vergnügen, an der Schnitger-Orgel nicht nur 
den Leipziger Pädagogen Friedrich H ö g n er begrüßen zu können, der feine Leiltung im 
Verlauf eines anfpruchsvollen Programms mit der geradezu ideal wiedergegebenen Bach-Fuge 
krönte und !ich als ausgezeichneter Organift erwies, fondern auch Günther Ra mi n, der dem 
Barockinftrument Regifterwirkungen abzugewinnen wußte, die reJ1lofen künJ1lerifchen Genuß 
gewährten. 

Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö In. 

M it dem Herannahen des AbfchlulTes der Spielzeiten erneuern !ich die Erörterungen dar
über, welche Hilfsmaßnahmen für den W e i t erb e ft a n d unferer weftdeutfchen B ü h

n e n und der von ihnen abhängigen 0 r ch e ft e r getroffen werden können bzw. follen. So 
legte in K ö I n der Kunftdezernent M e e r f eId eine ausführliche Denkfchrift vor, aus welcher 
folgende wefentlichften Grundfätze herausgehoben fein mögen: "Die Aus!ichten für eine Ver
pachtung find außerordentlich gering. Das Theater übt einen nachweisbar ftarken Einfluß auf 
den Fremdenverkehr aus und dient dem Anfehen unferer, an exponierter Stelle ftehenden Metro
pole. Die Planwirtfchaft wurde von allen Städten mit Ausnahme DülTe1dorfs abgelehnt. Die 
Reifefpefen lalTen aber auch an fich eine folche Zufammenlegung als unrentabel erfcheinen. Ge
warnt muß davor werden, alteingefelTene und wertvolle Kultureinrichtungen voreilig zu zer
ftören." In diefem Zufammenhang darf erwähnt werden, daß die Kölner Operntruppe mehr
mals mit fchönltem Erfolg in Luxemburg galtierte. In Holland wurde gegen die bekannte Bühne 
"Het Nederlandsch Tooneel" das Konkursverfahren eingeleitet, weil fie die hohen Pachtbe
träge nicht mehr aufbringen konnte. In Mailand, fo hört man hier, plant man die Schließung 
der weltberühmten "Scala", ebenfalls aus finanziellen Gründen. Alfo: "Ganz wie bei uns", 
ein allerdings nur geringer T roft im Leid. In D u i s bur g f pürt man fchon die Verminde
rung des Befuchs aus Holland infolge der allgemeinen Wirtfchaftskrife, will aber dennoch 
Bühne und Orchefter erhalten. Eugen Joch u m wurde als Generalmu!ikdirektor der Berliner 
Funkftunde abberufen, zugleich mit der Verpflichtung, einige öffentliche Konzerte mit dem 
dortigen Philharmonifchen Orchelter zu geben. Hermann S ch e r ch e n, den man fchon in dieL:r 
Stellung zu fehen glaubte, fcheint damit endgültig aus dem Rennen ausgefchieden zu fein. 
E f f e n s Oper wird wohl gefchloffen werden: der Befuch ilt fchwach und Staatshilfe nicht zu 
erwarten. S ch u I z - D 0 r n bur g hat der Stadt feinen Abfchied eingereicht, da er mit den 
vorgefehenen Mitteln keine künJ1lerifche Arbeit mehr leilten könne, vor allem auch, weil meh
rere feiner belten Mitarbeiter Verträge mit anderen Städten eingegangen !ind. Se r kin fpielte 
bei Max F i e dIe r Beethovens Es-dur-Konzert, und eine neugefchaffene Kammermufikvereini
gung ließ inltrumentale und vokale Arbeiten von Hindemith, Strawinfky, Weber und Eisler 
fowie Slovenfki hören. Im Opernhaus fah man unter Co he n s Leitung Strawinfkys Ballett 
"Pulcinella" mit J 0 0 s als Haupttänzer. 0 b e r hau f e n beging die Iojährige Wirkfamkeit 
Wilhelm A d am s durch ein Feltkonzert, wobei u. a. des Dirigenten "Mufik für Streicher und 
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Hörner" zur edlen Aufführung gelangte. M ü n ch e n - G lad bach wird feine Bühne halten 
können. Das Hag e n e r Stadttheater gab im Mai und Juni GaiHpiele in Bad Pyrmont. 
Für die weitere Zeit fchlugen die Bühnenangeh örigen ein GenoiTenfchaftstheater bei verminder
ten Gagen vor. Mai n z wird, vorausgefetzt, daß Staat und Reich nicht auf ihrer, die Unter
fiützung ablehnenden Haltung verharren, fein Theater fortführen. In Wie s bad e n ifi es 
zu einer Einigung zwifchen Intendant Berg-Ehlert und Wallauer, dem Prälidenten der Bühnen
genoiTenfchaft dahingehend gekommen, daß ein Teil der gekündigten Mitglieder wieder eingdlellt 
und ein anderer penlioniert wird, während für die übrigen an anderen Bühnen Platz gefunden 
wurde. Im Rahmen der MaifdHpiele erfchien bisher MuiTorgfkys "Boris Godunow" mit dem 
zur Zeit befien Vertreter der Titelrolle, Ba k la n 0 f f, Glucks "Alkefie" in Mottls Einrichtung 
und Paul Bekkers BühnenfaiTung, beides unt::r Dr. Zu lau f s Leitung, und Berlioz' "Benve
nuto Cellini" unter R 0 fe n fi 0 ck, außerdem Ignatz Liliens, nach Shaws Skizze gefchriebene 
"Große Katharina", die zu Protefikundgebungen eines Teiles des Publikums führte. Die ver
waifie Stelle Schurichts, der an den Leipziger Rundfunk als Nachfolger Szendreis ging, wurde 
mit Kapellmeifier Alb e r taus Kaiferslautern befetzt. Dagegen ifi leider der Plan einer ge
meinfarnen Theaterwirtfchaft zwifchen den Städten Mag d e bur g - B rau n f ch w e i g -
D e f fa u gefcheltert und nur eine lofe Arbeitsgemeinfchaft zwifchen DeiTau, Braunfchweig und 
der Berliner Städtifchen Oper zufiandegekommen. Auch über die Perfon des künftigen Magde
burger Intendanten ifi man lich noch nicht einig geworden. In Wuppertal (E I b e r f eld
Bar m e n) ifi ein Ausfchuß zur Gründung einer Theater G. m. b. H. gefchaffen worden. 
Eine Sammlung zur Erhaltung der Bühnen brachte nur ein geringes Ergebnis. Auch hier alfo 
liegt noch alles im UngewiiTen. Intendant Dr. Mau ren b rech e r, der bei einem im Thea
ter veranfialteten "Künfilerifchen Abend" Zurufe des Mißtrauens aus der Zuhörerfchaft erhielt, 
gab feinen Abfchied. Franz v. Ho e ß I i n, der mulikalifche Leiter der Doppelfiadt, geht naeh 
Breslau. In D 0 r t m und gab Wilhe1m Sie ben Bachs Pfingfikantate mit Pfitzners Roman
tifcher, weiter an einem etwas bunten Abend neben Beethoven und Mozart Wagners "Faufi
ouvertüre" und Cafellas ziemlich platte "Scarlattiana", während das Opernhaus lich für Verdis 
"Rigoletto", Mozarts "Figaro" und Grüns "Böhmifche Mulikanten" einfetzte. Die Frage der 
Weiterführung der Oper ifi noch nicht entfchieden, dagegen ein Angebot der Berliner Bühnen
firIl!a Rotter abgelehnt worden. Nach wie vor fiärkfie Teilnahme finden Gerard B unk s 
wertvolle Orgelfeierfiunden, die immer wieder Neues in vollendeter Wiedergabe bringen. In 
D ü f fe I d 0 r f bot Ho ren fi ein Weills "Bürgfchaft", W eis bach außer der Matthäuspaf
fion einen Abend unter der Mitwirkung des Männerchors mit Werken von Cherubini, Berger, 
Gerfiner. Seine Klage gegen die Stadtverwaltung wurde vom Arbeitsgericht anerkannt, je
doch will die Stadt weitere Infianzen anrufen. Die ein wenig voreilig in die Welt (von wem?) 
gefetzte Nachricht, es fei auf Weis bach in deiTen Wohnung gefchoiTen worden, klärte lich bald 
als harmlofe Angelegenheit auf, beweifi jedoch, wie geladen die Atmofphäre dort ifi. Weisbach 
hat lich inzwifchen mit der Stadt dahin geeinigt, daß er nach Erhalt einer Abfindung von 
20 000 M. geht, aber noch zweimal im Laufe der nächfien bei den Winter als Gafi dirigieren 
wird. In A a ch e n eröffnete man das Kurthea ter mit Benatzkys Operette "Morgen geht's uns 
gut". Im Dom erlebte Lemachers neue MeiTe "Pax Chrifii" ihre erfolgreiche Uraufführung unter 
Reh man n. K a f fe I hat an Stelle des nach Mainz gehenden Trede den Mainzer Inten
danten Edgar K I i t f ch berufen. Mag d e bur g lich·erte lieh an die gleiche Stelle 
den Oldenburger Intendanten Helmut G ö t z e und vereinbarte mit dem Berliner Intendanten 
Leg a I eine Reihe von Gafiinfzenierungen. M ü n fi e r hat lich in einer Berufung gegen die 
Entfcheidung des Landesarbeitsgerichts an das Reichsarbeitsgerieht gewendet, um feine Orche
fiermuliker entlaiTen zu können. Jedoch wird der Spruch diefer Infianz wohl ebenfo aus
fallen wie der betreffende Zwickaus, wo dahin entfchieden wurde: die Stadt dürfe die Muliker 
wohl als Orchefier auflöfen, müiTe lie aber anderweitig unterbringen. Das Stadttheater wurde 
vorzeitig am 1. Mai gefchloiTen. Intendant B ern a u, der bei dem fiarken Perfonalbefiand 
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und den hohen Preifen die Bühnen nicht mehr halten konnte, hat lich dennoch erneut um die 
Pacht beworben. Tri erhofft, entgegen dem Vorfchlag Intendant S kuh ras, das Haus mit 
eignen Kräften durchzuhalten, mit dem Rheinifchen Städtebundtheater Neuß, der Rhein-Main
bühne, dem Bühnenvolksbund und der Saarbrücker Oper einen Vertrag abfchließen zu können. 

Inzwifchen ill: die Gründung eines "R uhr 0 r ch e ll: er s" erfolgt, das die Städte Duisburg, 
Effen und Bochum befpielen wird. Der Poll:en des Duisburger Theaterleiters wird nach Jo
chums Weggang nicht wiederbefetzt werden. 

K ö I n gab trotz des offiziellen Konzertabfchluffes noch eine ganze Reihe wertvoller Auffüh
rungen. So bot das Opernhaus neben einer ausgezeichneten "Tannhäufer"-Neueinll:udierung un
ter Fritz Z a u n (Chöre: Werner G ö ß 1 i n g) Franckenll:eins farbige Oper "Li-Tai-Pe" unter 
S zen kar. Im Opernhaus erll:and der Wagnerfche "Ring" unter S zen kar, nicht eben 
ganz ll:ilecht. Unfer Oberregiffeur Hans S t roh bach geht zu Hartung nach Darmll:adt. Ob 
die neuen Männer Neu deck und F elf e n fl: ein unbedingt Hezel und Strohbach erfetzen 
mußten, bleibt eine Frage für lich, ebenfo, ob es nötig war, den eigens als hervorragenden 
Chorleiter aus Mannheim geholten Werner G ö ß 1 i n g fortzufchicken. Am Opernhaufe ill: nach 
wie vor der Wechfel bell:ändig, der ein ruhiges Arbeiten verhindert. Daß man auf Mozarts 
"Cosi fan tutte" als Schlußll:ück ausgerechnet das "Weiße Rößl" bringen will, fpricht nicht 
weniger von einer inneren Unlicherheit. Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e ll: ergab eine Ha y d n
F eie r, die unter anderem die Kantate "Ariadne auf Naxos" und die "Sinfonie concertante" 
unter Ab end rot h s Leitung brachte. Die 0 per n k 1 a f f e der Hoch f ch u 1 e ließ 
Boieldieus "Weißer Dame" unter Carl Ehr e n b erg eine ganz famofe Wiedergabe zuteil 
werden. Für die Krebsforfchung gab Ab end rot h mit feinem Kam m e r - 0 r ch e ll: e r 
und unter folill:ifcher Teilnahme von Mia Pe 1 t e n bur g und Emanuel Fe u e r man nein 
höchll: intereffantes Konzert. Die Be r 1 i n e r Phi 1 h arm 0 n i k e r fpielten unter F u r t
w ä n g I e r Werke von Haydn, Berlioz und Beethoven und wurden, auch anläßlich des von 
ihnen in diefen Tagen begangenen 50jährigen Jubiläums, herzlich gefeiert. Elly Ne y er
fchien mit ihrem neu gebildeten Trio und legte Proben ihrer, auch kammermulikalifchen Ein
fühlungskraft ab. Albert S ch w e i t zer, der Goethepreisträger und Bachbiograph, fpielte im 
Rahmen des Bachvereins meill:erlich, vom Chor unter H. B 0 e 11 trefflichll: affill:iert. Das 
Pr i s k a - Qua r t e t t fpielte ganz hervorragend neue Werke von Well:ermann, Fehres und 
Klußmann in der Mulikbücherei. Die G e fell f ch a f t für neu eMu f i k gab Gelegenhei~, 
Ernll: Kreneks, auf ziemlich dürre Texte des Wieners Kar! Kraus komponierte "Lieder der 
Nacht" und "Die Nachtigall" zu hören, die keinerlei ll:ilill:ifche Klärung erkennen laffen. Aus 
dem reichen Programm des Run d fun k s feien Einzelheiten hervorgehoben, fo etwa 
Lehars "Zigeunerliebe" (A n h eiß er), ein Konzert mit Wanda Ach f e I-Wien, Bachs Hohe 
Meffe (F i e die r), ein Vortrag Albert S ch w e i t zer s "Aus meinem Leben", ein Chorkonzert 
unter Zirn m e r man n mit neuen Werken von Bettingen und Ramrath, Wagners "Siegfried" 
(Anheißer-Bufchkötter) an drei Abenden. Heinrich Lemacher war eine Vefper
fiunde gewidmet, die fein Streichquartett, einen Triofatz, Klavierfiücke und wertvolle Chor
werke bot. Millöckers "Verwunfchenes Schloß" brachte eine erfreuliche Bereicherung des Spiel
plans ebenfo wie Umlaufs "Bergknappen", diefen reizvollen Vorläufer der Mozartfchen "Ent
führung". In zwei Hörfpielen erwies lich Gull:av K n e i p als hochbegabter und kenntnis
reicher Komponill:. Zu dem einen diefer Stücke, dem von A. Ehrenfiein verfaßten "Mörder 
aus Gerechtigkeit", wäre nur zu fagen, daß, entgegen der Angabe des Textdichters, die zu
grundegelegte chinelifche Epifode aus dem Roman "King Ping Meh" wörtlich übernommen ill:, 
nicht aus einem von ihm genannten Räuberroman. Daß Ehrenll:ein, frei nach Werfels "Der 
Ermordete ill: fchuldig", auf das Kraffe und Greuliche ausgeht, empfiehlt das Stück nicht eben 
für den Funk, ifi aber eines der Zeichen unferer Zeit. - In der Deutzer Fell:halle gab B u f ch
k ö t te rein ll:ark befuchtes und fchön verlaufenes Wohltätigkeitskonzert mit Beethovens 1. 

und 9. Sinfonie. 
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Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

U nter dem Einfluß des alljährlichen StargafHpiels der Je r i t z a (das gibt es nämli::h 
auch heute noch) wurde der Spielplan der Staatsoper um Suppe's Operette "Boccaccio" 

vermehrt, denn ihre amerikanifchen Triumphe in diefer Rolle ließen erwarten, daß damit ein 
Zugfl:ück für die Kaffe gewonnen würde, und rechtfertigen es wohl, daß die Staatsoper damit 
wiederum zu einer Operette greift, um ihr Repertoire aufzufrifchen. Für Amerika hatte be
kanntlich Arthur B 0 dan z k y den DialoO", der allerdings Opernleuten immer gewiffe Schwierig
keiten bereitet, durch auskomponierte Re:itative erfetzt - kaum zum Vorteil des flotten Stücks, 
das dadurch in feinem Befl:en, in der Befchwingtheit beeinträchtigt wird. Außerdem hatte Bo
danzky für die Jeritza als befondere Einlage ein Walzerlied mit Motiven aus "Donna Juanita" 
zufammengefl:ellt. Das reizvolle Spiel, die anfpruchslos gefälligen Melodien und die gute Auf
führung taten ihre Wirkung. Neben Frau Jeritza zogen befonders Frau Hell e t s g r u b e r 
in der lieblichen Gefl:alt der Fiametta und Frau Re in i n g als Beatrice an; von den Herren 
Waren die Spaßmacher Scalza, Lotteringhi und Lambertucci, dargefl:ellt durch Zirn m e r man a, 
Mai k 1 und No r b e r t, hervorragend am Erfolg des Abends mitbeteiligt. Infzenierung und 
Regie hatte diesmal Wilhelm W y met a 1 inne, dem es hauptfächlich zu danken war, daß unfre 
feriöfen Opern leute wie mit einem Schlage diskret und ungezwungen ins Operettenfach hinüber
modulierten. Auch das Orchefl:er hatte, unter R ei eh e n b e r ge r, großen Anteil am fefl:lichen 
Gelingen des Abends. 

Gleichfalls eine Ausgrabung älteren Datums ifl: der von Franz Wer f e 1 und Lothar W a l
I er fl: ein überarbeitete Verdi'fche "Don Carlos". Hier find gegen die Aufnahme des alten, 
längfl: vergeffenen, wenngleich fchon früher mehrfach überarbeiteten Werkes in das Opernhaus 
fchon gewichtigere Einwände zu erheben. Das f cheinen auch die bei den genannten Bearbeiter 
gefühlt zu haben, die es daher an Vorausankündigungen und einführenden Rechtfertigungen 
nicht haben fehlen laffen und uns fchon vor der Aufführung von der Notwendigkeit ihrer 
Überarbeitung, unter gegenfeitig lobender Anerkennung, verficherten. Die dramatifchen Be
denklichkeiten diefer Veroperung eines klaffifchen Schaufpiels haben fchon ältere Beurteiler fefl:
gefl:ellt, die auch von der Mufik nicht jenes unbedingte Lob zu fingen wußten, das man gemeinig
lich einem Verdifl:ück zu zollen hat. Den Gedanken an Schiller muß man natürlich ganz bei
feite drängen; es fcheint uns aber, daß das Revuehafte diefer Abfolge einer fchier unendlichen 
Szenenreihe von den Neubearbeitern nicht gemildert, fondern eher verfl:ärkt wurde, trotz ihrer 
Umfl:ellungen, Einfügungen und der Aufopferung des ganzen Balletts, das hier wohl als Stil
eigentümlichkeit (gleich farn zur Rechtfertigung und Gipfelung des gegen Schiller ausgefpielten 
Stils der "Großen Oper") unbedingt hätte bleiben müffen. Die Mufik, zeitlich zwar der Aida 
unmittelbar nahe, ifl: kein ganzer und kein ganz echter Verdi, wenn er fich auch wiederholt in 
mächtigen Tönen, etwa in den Finali, ankündigt. Wir vermiffen jene Vorherrfchaft des Melo
difchen, bewundern freilich dafür die Zeichnung der dramatifchen Charakterifierung, wir freuen 
uns einzelner großartiger Stellen und Wendungen, wir erkennen den Meifl:er an feiner Haltung, 
fehen ihn aber nicht auf der Höhe fchreiten. Der Einfluß Wagners, der in der "Aida" dann 
wirklich vom füdlichen Blut des Italieners aufgefogen und feiner Art affimiliert erfcheint, 
bleibt hier noch wie etwas Unverarbeitetes, Fremdes äußerlich merkbar. Bei der Aufführung 
diefes Wienerifchen "Don Carlos" wurde an nichts gefpart, auch nicht an Mühe und Eifer aller 
Beteiligten. Clemens K rau ß und Wall e r fl: ein hatten fich voll dafür ein gefetzt. Merk
würdig für Wallerfl:eins Regieführung find die Enfemblefzenen, an denen die Oper nicht arm 
ifl:, diesmal etwas fl:eif ausgefallen, und auch fonfl: tritt das Darfl:ellerifche, das fonfl: von die
fern nervöfen modernen RegiiTeur unterfl:richen wird, vielfach ganz zurück, - die Leute dürfen 
wieder ungeniert fingen. Unter diefen Sängern ifl: Herr V öl k e r in der Titelrolle an erfl:er 
Stelle zu nennen und mit höchfl:em Lobe zu bedenken, Schi p per als Pofa, Man 0 war d a 
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als König Philipp und J erg e r als Großinquilitor gleich neben ihm' unter den Damen Frau 
R ü n ger als Eboli. Direktor Kr a u ß dirigierte felber und wid~1ete auch diefer Partitur 
feinen ganzen küni1:lerifchen Eifer. 

Dennoch, und trotz fiarken Beifalls, waren die Bearbeiter mit dem erzielten Erfolg nicht zu
frieden. Sie wurden zu wenig gelobt. Und fo ließ es lich Herr Wer f e I beifallen, für das 
Ausbleiben der erträumten Bombenwirkung - die Kritik verantwortlich zu machen, in Aus
drücken, die nicht gerade reife Befonnenheit zeigen: Wenn nach feiner Meinung dem Theater
kritiker, der "nach einer zweimaligen, mehr oder minder mißgelaunten Anhörung" eines Wer
kes kritiliert, "jedes Verantwortungsgefühl mangelt" und fomit jedwede Theaterkritik "über
flüiIig, überheblich und fchädlich" ifi, weil der Kritiker "apodiktifche Gefchmacksurteile aus
fpricht und lie dem Publikum als maßgebend aufdiktiert", fo darf man zum mindefien fagen, 
daß Herr Werfel damit die fonfi gewiß berechtigte Forderung nach einer Kritik der Kritik als 
etwas temperamentvoller Durchgänger übertreibt. Die Direktion ifi übrigens nicht der gleichen 
Meinung wie Herr Werfel, denn lie läßt jetzt fogar (was eine Neuerung darfiellt) auf den 
plakatierten Theaterzetteln die vielen lobenden Kritiken über den "Don Carlos" mit ab
drucken, um das Publikum zum Befuch der Oper anzufpornen. Ganz gut, aber warum ge
fchieht das nicht auch bei andern Werken, die es vielleicht nötiger haben als diefer "Don 
Carlos"? 

Die Volksoper hat lich für den Refi der Spielzeit der Opernaufführungen überhaupt ent
fchlagen und fpielt ausfchJießlich Operette. Mit der Novität "Bravo, Peggy!" von Leo A f ch e r 
hatte lie einen guten Theatererfolg. Auch hier muß eben der Zweck das Mittel heiligen. 

Aus dem Ausklang der Konzertfaifon lind noch zu nennen: ein Orgelkonzert von Franz 
S ch ü t z mit einem beachtenswerten neuen Werk, Präludium und Fuge in c-moll von Franz 
S ch m i d t, umrahmt von Bach und Reger, die Prof. S ch ü t z vor feiner treuen Gemeinde mit 
kaum mehr zu überbietender Virtuolität fpielte. Mit einem Max Reger allein gewidmeten 
Orgelkonzert eröffnete Karl Wal t e r feine alljährlichen Sommeraufführungen im Stefansdom; 
Erny Alb erd in g k fiand ihm, wie immer, als gleichwertige Partnerin auf der Geige, zur 
Seite. In der Schubertkirche in der alten Vorfiadt Lichtental ließ lich Gertrud C 0 r n e J i u s 
auf der Schubertorgel hören, mit Wertvollfiem aus der Orgelliteratur von Bach, über Mozart 
(mit deiIen reizender "Fantalie für die Orgelwaltze"), bis zu Reger und Ravel. Sie fpielt 
mit fertiger Technik und feiner Einfühlung. 

Haydns "HarmoniemeiIe" endlich brachte Heinrich Si n ger im Namen der Vereinigung der 
Wiener Muliker und der öfierreichifchen Kapellmeifier-Union. 

Der "Schubertbund" hatte Haydn und Goethe als Schutzgeifier eines großen Orchefierkon
zerts nicht umfonfi angerufen: dem gewaltigen "Gefang der Geifier über den WaiIern" von 
Goethe-Schubert fiellte lich als Schlußnummer ein als "Hochgefang der Deutfchen" betiteltes, 
unter Heranziehung mehrerer Dichter von Viktor K eId 0 r f e r bearbeitetes Variationenwerk 
für Männerchor gegenüber, dem Haydns unfierbliche Hymne zugrunde gelegt ifi, nach der vo
kalen wie der infirumentalen Seite hin gefieigert und zu großer Prachtentfaltung gehoben. Auch 
drei Haydnfchen Kanons für Männerfiimmen hat Keldorfer eine originelle Infirumentalbeglei
tung beigegeben. Der Wiener Männergefangverein überfchüttete uns förmlich mit neuen Wer
ken feines Genres: neben Originalchören von Hans Ga 1, Fritz B run, Alfred Neu rot h 
und Franz P a w I i k 0 w f k i gab es eine Uraufführung durch den kraftvoll eindringlichen 
Chor "Die Mafchinen" von Jofd B u t z. 

Die reichen Früchte des vergangenen Konzertwinters können leider nicht darüber hinweg
täufchen, daß fo manche Wurzel durch die wirtfchaftliche Not der Zeit krank geworden ifi. 
Erfi war es der Verein "Wiener Tonküni1:ler", der, obgleich von Dirigenten wie Bruno Walter, 
Weingartner, Klemperer und Knappertsbufch geleitet, kaum mehr imfiande war, die Auslagen 
der Orchefierkonzerte zu decken, und der daher feine Tätigkeit für die näch11:e Saifon in Frage 
fiellen mußte. Bald nachher ließ das "Wiener Sinfonie-Orchefier" einen ähnlichen Hilferuf 
ertönen. Und bei der Bedeutung, die diefem Orchefier, neben den fafi ganz an die Oper ge-
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bundenen Philharmonikern, für die Veranfialtungen großen Stils zukommt, ifi es jedem klar, 
daß die Gefährdung des Sinfonie-Orchefiers gleichbedeutend wäre mit der Gefährdung fafi 
aller Wien er Orchefier- und Oratorienkonzerte. Zuletzt erfcheint nun die Trägerin der ältefien 
Wiener Mufikkultur, die ehrwürdige und hochangefehene "Gefellfchaft der Mufikfreunde" und 
läßt in einem vornehm zurückhaltenden Rundfchreiben ahnen, daß auch fie in ihrer Exifienz 
bedroht ifi. Seit 120 Jahren geht die "Gefellfchaft" im Wiener Konzertleben führend und 
wahrhaft tonangebend voran, fie hat mit großen Opfern ein reichhaltiges Archiv und eine kofi
bare Infirumentenfammlung aufgebaut, fie hatte das alte berühmte Wiener Konfervatorium be
gründet und durch fafi hundert Jahre erhalten, aus dem die größten Künfl:ler in die Welt 
gezogen find. Wir wollen hoffen, daß die Stadt Wien diefen fiärkfien und wichtigfien Träger 
ihres Ruhms als Mufikfiadt nicht verkümmern I äße, und daß alle, der Bund, das Land, die 
Gemeinde und fchließlich die Wiener felbfi rechtzeitig zur Hilfe fich bereit finden. 

MuGkalifches Preisrätfel "Operntafel" 
von Er ich V 0 gel, Frauenhain. 

In jedes der leeren Felder der nachfiehenden Figur foll ein Werk des linksfiehenden Autors 
ein gefetzt werden. Die Anfangsbuchfiaben diefer Werke ergeben eine neuitalienifche Oper. 

Bizet 

Mozart 

R. S t rau ß 

Puccini 

Spontini 

Marfchner 

Weber 

Flotow 

Kienzl 

Die Löfungen des vorfiehenden Rätfels find bis 10. Se p t e m b e r an G u fi a v B 0 f f e 
Ver lag in Re gen sb u r g zu fenden. Für die richtige Löfung gelangen insgefamt fieben 
Preife zur Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nach freier Wahl der 
Preisträger aus dem Verlag von Gufiav BolTe zur Verfügung fiehen. Die Preisfiaffelung ifi 
folgende: 

eIn 1. Preis: eIn Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.

eIn 2. Preis: eIn Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-

vier Trofipreife: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-

Für richtige Löfungen, die in befonders gelungener Form (Dichtung, KompoGtion und dgl.) 
eingefandt werden, behalten wir uns eine gefonderte Prämierung und gegebenenfalls auch Ver-
öffentlichung vor. Z. 
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Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels 
von Ern Il: Da h I k e, Dortmund (Aprilheft 1932). 

Aus den angeführten Silben waren die nachll:ehenden Wörter bzw. Wortgruppen zu finden: 

1. Mutation 8. Arrau 15· Martini 22. Es fing ein Knab 
2. Undezime 9. Nachtanz 16. Zacharias 23. Norag 
3. Seminar 10. Gerbert 17· Unterricht 24. divisi 
4. In aller Früh 1 1. Erle bach 18. Hildach 25. Orlow 
5. Kyrie 12. Neri 19· Oberammergau 26. Chaconne 
6. Improperia 13. Erotikon 20. Eroika 

7· Strelnikow 14. Helge 21. Rofegger 

Der aus den Anfangs- und Endbuchll:aben lieh ergebende Sinnfpruch Wilhe1m Bufchs ill:: 

"Mulik ill: angenehm zu hören, 
Doch ewig braucht lie nicht zu währen." 

Viele der zahlreichen Einfendungen laffen erkennen, daß es diesmal eine harte Nuß gewefen zu 
fein feheint! Und doch fanden lich insgefamt 55 richtige Löfungen ein, unter denen das Los die Preife 
wie folgt entfchied: 

einen erll:en Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 10.-) für Ludwig Be t z, 
Hadamar; 

einen zweiten Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 8.-) für Ernll: S ch um a ch e r, 
Emden i. Oll:frsld.; 

einen dritten Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 6.-) für Paul D ö g e, Studienrat, 
Borna bei Leipzig; 

je einen Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Kafpar He ß I e r, Pianill:, 
Gronau i. W. - Gertrud K 0 f i 0 lek, Muliklehrerin, Neiffe, Ob.-SchI. - Dora S ch u b e r t, 
Mulda i. Sa. 

Darüber hinaus haben wir aber die Freude, auch wieder eine Reihe von Sonderpreifen für dich
terifche und kompolitorifche Sonderausgell:altungen der richtigen Rätfellöfung verteilen zu können. Daß 
diesmal in vielen Fällen Wilhelm Bufch mehr oder minder glüddich Pate gell:anden. läßt {ich ja den
ken. Und wir Il:immen durchaus Schwell:er Tharlilla, Boppard, zu, wenn lie am Schluß ihres Ge
dichtes fchreibt: "Verfe fchmieden ill: fchon fchwer, Verfe richten noch viel mehr!" Einen Sonder
Bücherpreis in Höhe von M. 10.- erhalten die Mulik für Klavier zu zwei Händen von Walter Ra u
Chemnitz "Allerlei Kurzweil über Bufch" und das "Scherz-Menuett" für Sopran, Alt und Männer
Il:imme von KMD Richard T r ä g n e r-Chemnitz, die beide gute Muliker verraten, zur Wiedergabe an 
diefer Stelle aber leider zu umfangreich lind. Hingegen folien einige der kürzeren dichterifchen Ein
fendungen der Allgemeinheit zur Kenntnis gegeben werden. 

Einen Sonder-Bücherpreis in Höhe von M. 8.- erhalten: Georg Am f t, Mulikdirektor, Habel
fchwerdt - Martha B ren dei, Muliklehrerin, Leipheim ijD. - Martin Ge 0 r g i (Kanon), Thum 
i. Erzgeb. - Richard Go t t f ch alk, Rektor, Berlin - Max Jen t f ch u r a, Lehrer, Rudersdorf -
Günther K ö h I e r, stud. phi!., Jena - Hermann La n g gut h, Mulikdirektor, Meiningen, und Schwe
Il:er T h a r f i Il a, Boppard a. Rh. 

Die kürzeren diefer Einfendungen folien im Wortlaut hier folgen: 

So lieb und teuer du mir bill: 
Mit deinem goldenen Humor, 
Es koll:ete viel Kampf und Lifl:, 
Bis ich den Leitfpruch dein erkor: 

"Mulik ifl: angenehm zu hören, 
Doch ewig braucht lie nicht zu währen." 
Ja, Wilhelm Bufch, mit dem Rezept 
Hall: du uns wahrlich nicht geneppt. 

Georg Amft. 
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Mulik ift angenehm zu hören, 
Doch ewig braucht lie nicht zu währen. 
So hatte Wilhelm Bufch gechrieben. 
Dies ifl: bis heute wahr geblieben, 
Denn auch jetzt noch feufzen wir, 
Wenn der Nachbar fpielt Klavier 
(Wenn mir aber felber flöten, 
Darf kein Menfch darüber reden). 
Doch - was hätte Bufch gefchrieben, 
Wär' er länger leben blieben, 
Hätt' er all den Lärm gehört, 
Der uns jetzt die Ruhe fl:ört! 
Radio und Grammophon 
Spielt am frühen Morgen fchon, 
Wird nie müd, tönt immer weiter, 
Tragifch mal, dann wieder heiter. 

* 
Knoppiade en 

Knopp begibt lich weiter fort, 
Bis an einen andern Ort; 
Dort wohnt einer, den er kannte, 
Der lich Kratzeviel benannte. 

Kratzeviel war Mulikus 
Und er fpielt mit viel Genuß! 
Ob es Morgen oder Abend, 
Kratzeviel fitzt immer fchabend, 

Ob es früh ifl: oder fpät, 
Hinter feinem Tongerät. 
Knopp, der wartet unterdeifen 
Immer noch aufs Mittageifen; 

Jedem kommt fo dann und wann 
Auch einmal der Hunger an. 
Der Magen knurrt, es lechzt der Mund, 
Der andre fpielt das Cello wund 

Und denkt ihn damit fatt zu kriegen. 
o armer Knopp, wer wird da fiegen? 
Allmählich wird's ihm doch zu dumm, 
Herr Knopp dreht feinen Seifel um. 

Meinfl: du mittags: "Jetzt ifl: Ruh!" 
Nein - das macht noch immer zu! 
Schlager, Arien und Sonaten 
Und am Sonntag Bach-Kantaten, 
Ouvertüren, Symphonien, 
Ach, du kannfl: ihm nicht entfliehen! 
Zwifchendurch gefprochne Wort', 
So geht's immer weiter fort. 
Oper oder Operette 
Spielt noch, wenn du kriechfl: ins Bette; 
Meinfl: du: "Endlich nächtge Ruh!" 
Ach, wie hafl: getäufcht dich du! 
's hört und hört nicht auf zu fingen, 
Wird zur Raferei dich bringen. 
Bufch, du bifl: beneidenswert, 
Daß du das nicht mehr gehört! 

Martha Brende!. 

mi n i a t ure. 

Doch Kratzeviel läßt fich nicht fl:ören 
Und denkt: er kann ja trotzdem hören. 
Der Mulikus, der fpielt noch immer, 
Knopp wird es dumm und immer dümmer. 

Jetzt fl:eht er auf und tut, als ob 
Er fchlüge Kratzevielens Kopp. 
Doch der fchwelgt grad in höchfl:en Tönen 
Und will fich mit der Kunfl: verföhnen. 

Knoppens Wut gewann an Größe, 
Schon erreichet mit Getöfe 
Der Stuhl den Kopf von Kratzeviel 
Gleich hinterher das Saitenfpiel! 

In Kratzeviel war nichts mehr heil, 
Doch auch das Cello hat fein Teil! 
Knopp entflieht fchnell diefem Ort 
Und begibt fich weiter fort. 

Vettern, Bafen, Onkeln, Tanten, 
Allen, die's noch nicht verfl:anden 
Oder gar noch nicht kaporen, 
Ruft er ganz laut in die Ohren: 

"Mufik ift angenehm zu hören, 
Doch ewig braucht fie nicht zu währen!" 

Mufik gehört zu jenen Dingen, 
Die, viel geübt, meift nicht gelingen. 
Kaum lebft du eine kurze Zeit, 
Schon wirft du ihrem Dienfl: geweiht. 
Ob mit, ob ohne Kunftbegabung, 
Betreibft du diefe Ohrenlabung; 
Doch alle Schuld rächt fich auf Erden, 
Du follft des Dafeins froh nicht werden: 
Mit Schlagzeug, rhythmifch, laut im Ton, 
Mit Saxo-, Parlo-, Grammophon 
Pflegt man Mufik. Man muß erleben, 

* 
Günther Köhler. 

Daß fingt, wem nicht Gefang gegeben. 
Dann helfen Tonfilm, Radiofunken 
Geräufchvoll über ftille Stunden. 
Du fliehft die Cafehauskapelle, 
Schon ift die Heilsarmee zur Stelle. 
Mufik in jeder Lebenslage, 
Verbringft du deine kurzen Tage. 
Und ftirbft du endlich, alte Knabe, 
Trägt mit Mufik man dich zu Grabe, 
Daß fie an deines Lebens Ende 
Dir Stärkung und Erbauung fpende. 
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Du liegil: im Sarg, höril: mit GenuG 
Und denkil:: Nu ja. nun iil: es SchluG: 

- "Muiik iil: angenehm zu hören, 
Doch etwig braucht iie nicht zu währen". 

Her man n L a n g gut h. 

R. Go t t f ch alk s "Luil:iges Bufchfeil:", in dem die fämtlichen Bufch-Gdl:alten an uns vor
überziehen, wie auch Max Jen t f ch u ras Verfe, die der tiefen Wahrheit Bufchfcher Weisheit gelten, 
können wir aus Raumgründen leider diefer Reihe nicht mehr anfügen. 

Es erhalten dann ferner noch: einen Sonder-Bücherpreis in Höhe von M. 6.- die Vertonung des 
Bufchverfes von Elfriede Bi r k e n ft 0 ck, Saarbrücken, der Kanon von Bruno W a m sie r, Lehrer, 
Laufcha, und der Quadrupelkanon von Helmut B r ä u t i g a m , Crimmitfchau, und einen Sonder
Bücherpreis in Höhe von M. 4.-: die Dichtungen von OttO Ab e I, Organiil:, Berlin - Theo Fe i g e, 
Studienrat, Porta a. d. Wefer - Gretel Fra n z, Pianiil:in, Karlsruhe i. B. - Alex G r i m p e, Kom
ponift, Hamburg - Ernil: L e m k e, Studienrat, Stralfund - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz. 

Wir erwarten nun die Wünfche unferer Preisträger und geben im Nachil:ehenden auch noch die 
Namen aller weiteren Einfender richtiger Löfungen bekannt: 

Hanna Buch wal d, Konzertfängerin, Leipzig -
Johannes Fick e I, Kantor, Disnitz i. Erzgeb. -
Arthur Gör lach, Oberpoftfekretär, Waltershaufen i. Th. -
Karl H i I d e b r a n d, Muiiklehrer, Jever i. O. - Frau Prof. Maria Ho r a n d, Purkersdorf b. Wien
Edwin Ja n e t f ch e k, Muiikreferent, Prag - Grete J u n g k, Brake i. O. -
Hans K a f ch, Herford i. W. - Maria K e y I, Muiiklehrerin, Neilfe - Fritz K 1 i n k h art, Mu

iiklehrer, Bochum - Rudolf K 0 c e a, Lehrer, Wardt - Heinrich Koch, Zeitz - Emma Kr e n
k e 1, Muiiklehrerin, Michelil:adt -

Arno Lau b e, KMD, Borna -
Käthe Mäh 1, Muiiklehrerin, Bad Segeberg i. Holft. Max Me n z e 1, Kantor, Meißen - Helene 

Me y e r, Kiel - Otto Müll e r, Lohr a. Main 
Gerd R i d der, Mülheim a. d. R. -
Walther Schi e f e r, Kantor, Hohenil:ein-Ernil:thal - M. S ch u b e r t, Kantor, Schrebitz - O. S ch u

ch a r d t, Nordenham i. O. - Fritz S ch wad t k e, Kantor, Meißen -
Johannes S t e g man n, Konzertmeiil:er, Mannheim -
Edwin Tel f ch 0 w, Lehrer, z. Zt. Davos-Dorf - Martha te r V e h n, Emden i. OiHrsld. - Paul 

Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Prof. Theodor W a t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. - Chriil:el W i n zer, Klavierlehrerin, Lauenburg i. P.
Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, Neilfe, O.-Sch!. 

Neuerfeheinungen. 
W. A. Mo zar t : Rondo (Haffner-Serenade) für 

Violoncello und Klavier, bearbeitet von Joachim 
Stutfchewfky. Edition Schott, Mainz. 

Joachim S tut f ch e w f k y: Das Violoncellfpie!. 
Neue fyil:ematifche Schule von Anfang bis zur 
Vollendung. Band I und Ir. Je M. 10.-. Edition 
Schott, Mainz. 

Jofeph Ha y d n: Echo für zwei Flöten. Heraus
gegeben von Kurt Walther. \'\Tilhelm Zimmer
mann, Leipzig. 

Carl Phi!. Emanue! Bach : Konzert B-dur für Vio
loncell u. Klavier, bearbeitet von Paul Klenge!. 
M. 4.50. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Miklos R 0 f z 1 a; Duo für Violoncell u. Klavier. 
Op. 8. M. 4.-. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Helmut Lau e; Die Operndichtung Lortzings. 
M. 6.50. Ludwig Röhrfcheid, Bonn. 

T h e 0 log i f ch e Run d f ch a u, 4. Jahrgang 
1932, Heft I und 2. Verlag von J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tübingen. Die genannten bei den 
Hefte enthalten einen fehr gut orientierenden 
Auffatz von Herbert Bi r t n e r über "Die Pro
bleme der Orgelbewegung", der allen interelfier
ten Kreifen befonders empfohlen fei. 

Lu t her, Vierteljahrsheft der Luthergefe!lfchaft. 
Chriftian Kaifer Verlag, München. Das uns vor
liegende 1. Heft des Jahrganges 1932 bringt den 
Bericht über die im Februar il:attgehabte Jahres
verfammlung der Gefellfchaft in Potsdam und 
befaGt iich eingehend mit dem von Prof. 
Dr. Gur I i t t dort gehaltenen Feil:vortrag "Jo
hann Walter und die Muiik der Reformations
zeit", der eine Reihe neuer Forfchungsergebnilfe 
aufrollte. 
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Bef prechungen. 
Bücher: 

ALBRECHT THAUSING: Reformgedanken 
zum Klavier- und Mulikunterricht. Steingräberver
lag, Leipzig. 

Ein gehaltvolles und gedankenreiches Büchlein 
das, beinahe mehr pfychologifch und pädagogifch 
als methodifch gerichtet, bewußt allem alten Kla
vierfchul-, Theorie- und Notenlehr-Schlendrian im 
Elementarunterricht entgegentritt. Thaulings Re
form läßt lich in folgende Schlagworte knapp zu
fammenfafTen: Ablehnung der alten Lehrmethode 
durch Klavierfchulen, Anknüpfung und Wertfchät
zung des Volks- und Kinderliedes als mulikalifchem 
Bildungsmittel, frühzeitige Erziehung zur ltets ge
genwärtigen AfToziation von Klang und GrIff 
(mulikalifcher Klangvorltellung und entfprechender 
Spielbewegung), kein allzu frühes oder einfeitiges 
Erlernen der Notenfchrift, um alle phylifchen Hem
mungen auszufchalten, die jene direkte Verbindung 
zwifchen Gehörvorltellung und Spielbewegung 
ftören oder auflöfen können. Alles aber metho
difch in Nachbildung des Weges des Hochbegabten. 
Die Reform geht von dem fehr richtigen Grundfatz 
aus, daß es zweckmäßiger ilt, erlt die Sprache der 
Mufik zu lernen und dann erlt, wie man lie fchreibt 
und lielt. Ebenfo dringt lie auf lebendigen, nicht 
bloß fchriftlichen und nicht bald nach den erlten 
Anfängen Jahre lang durch rein technifche Studien 
unterbrochenen Unterricht in der Muliktheorie. 

Manches wird man nicht ohne Vorbehalt an
nehmen; fo die etwas einfeitige, aber bei einem Ge
fangspädagogen begreifliche Betonung und Bevor
zugung des Volksliedes vor einfachlten inltrumen
talen Tanz- oder Variationsformen (alte Klavier
mulik) oder die mufikalifch offenbar allzu 
Hamburgifch-konfervative Grundeinltellung (Ver
wechfelung von modifch und modern) des Ver
fafTers. Der prinzipielle Inhalt diefes in acht 
Kapitel abgeteilten Büchleins aber ilt goldrichtig, 
und feine nicht eben leichte Lektüre jedem Klavi~r
pädagogen im Elementarfach dringend zu empfeh
len. Dr. Walter Niemann. 

HANDBUCH DER MUSIKERZIEHUNG, 
herausgegeben von Ernlt Bücken, Lieferung 2-5. 
Verlag Athenaion, Potsdam. 

Erltaunlich rafch ilt (feit der Anzeige der erlten 
Lieferung im April-Heft) der gefamte Relt des 
Werks herausgekommen, was manche Spuren von 
Flüchtigkeit hinterließ - z. B. im Inhaltsverzeich
nis S. 449/50 zähle ich drei irrtümliche Doktortitel 
und zwei fehlende ProfefToren bei den acht Mit
arbeitern und könnte noch mit einer reichen Lilte 
von Druckfehlern (z. B. S. 300/301) aufwarten. 

Im Wert find die Beiträge recht ungleich. Ohne 
Einfchränkung zu loben lind die Auffätze von 
B rau n fe I s (über die Organifation der Mulik
hochfchulen, wobei er vor allem fein Kölner In
ltitut als Idealfall fchildert), von Bück e n (Mulik
erziehung auf der Univerlität) und von Jof. E. 
M ü I I e r (über Rhythmifche Gymnaltik in der 
Schule). Auch Paul Mi e s gibt in feinem ausführ
lichen Beitrag über den Mulikunterricht an den 
höheren Schulen eine Fülle philologifch licher fun
dierter Anregungen und Winke. Dagegen habe ich 
gegen K. R ö f e I i n g (Die Mulikerziehung in der 
Volksfchule), der noch fehr auf das "Schöpferifche" 
~m Kinde pocht, vieles einzuwenden: fein Lehrgang 
Ilt zwar fehr fyltematifch-didaktifch, geht mir aber 
viel zu fehr von den mathematifchen Elementen 
ltatt vom ganzheitlichen Liederlebnis aus' ma~ 
follte in der Mulik nicht immer wieder buchfraben
h~~t zuf~mmenbauen, fondern vom umgangsge
maßen Smgen allmählich auf die "Sichtbarkeit" 
komn;en; Kern ilt doch das Reich des Klangs, Mu
lik fel erlt in allerletzter Linie Graphik. Das Eitz'
fche Tonwortfyltem wird fo kompliziert dargelegt, 
daß es danach wohl nur wenige Lefer verltehen 
werden; warum fehlt das unendlich viel einfachere 
"Jale", das fchon vor falt zwei Jahren erfchienen 
iM überhaupt: warum dies künltliche "die Kin
der für dümmer halten als fie lind", wenn z. B. 
(5. 132) der Terz- oder Quintfchluß eines Liedes 
erlt "in den oberen Jahrgängen" beigefellt und be
fprochen werden foll? Zweifellos ilt aber bei R. 
auch viel Gutes zu finden. Ähnlich fcheint mir 
H. Lern a ch e r s Beitrag über die Mulikfeminar
ausbildung nicht ganz geglückt, weil fein Prinzip, 
die Allgemeinerörterung plötzlich zum Spezielllten 
zu erweitern, oft recht fchiefe Proportionen fchafft: 
was foll z. B. ohne Begründung der genauelte 
Katalog fämtlicher Schriften von R. Rolland oder 
die Beigabe vieler Spezial-Schülerauffätze? Auch 
Lemachers Gefamttitel "Einzelunterricht - Arbeits
gemeinfchaften" ilt nicht recht verl1:ändlich, da er 
ausdrücklich den Einzelunterricht außer Betracht 
läßt. Gerade diefes Kapitel hätte freilich keines
falls in dem Buch fehlen dürfen. Vieles Anregen
~e enthält Röfelings Abfchnitt "Die Mulikerziehung 
m Gefangschören", obwohl ich glaube, daß auch 
hier zuviel Theorie "theoretifch" betrieben wird 
- ich weiß nicht ob viele Gefangvereine bei diefer 
Syltematik ltillhalten würden. Gegen feine Dyna
mik bei Paleftrina (5. 422/23) wäre Grundfätzliches 
einzuwenden. 

Im Ganzen gefehen bringt das Handbuch viel 
Gutes, wenn lich auch gar manches hätte befTer 
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machen !alTen. Vom Standpunkt der Privatmulik 
aus erfcheint das Gewicht, das die Schulmulik er
halten hat, allzugroß obwohl z. B. eine fo aktuelle 
Erfcheinung wie die der Schulopern völlig fehlt, -
gerade die Pfychologie, Didaktik und Methodik 
des Gefang-, Klavier-, Violinunterrichts hätte gehö
rigen Raum erfordert. Und vieles if1: allzu lokal 
nur von Köln her gefehen, während eine breitere 
Balis dem fchätzbaren Werk auch weitere Verwen
dungsmöglichkeiten gelichen haben würde. Nun, 
das läßt lich ja vielleicht in fpäteren Auflagen 
noch ausgleichen. H. J. Mofer. 

CARL FRIEDRICH ZELTER: Darf1:ellungen 
feines Lebens, zum erf1:en Male vollf1:ändig nach 
den Handfchriften herausgegeben von Johann
Wolfgang S ch 0 t t I ä n der (Schriften der Goethe
Gefellfchaft, im Auftrage des Vorf1:andes herausge
geben von Julius Peterfen und Julius Wahle 44. 
Band) Weimar, Verlag der Goethe-Gefellfchaft 
1931. 

Um den umfalTenden Wert diefer Publikation 
kennzeichnend fef1:1egen zu können, muß voraus ge
fchickt werden, daß die Zelter-Literatur befchämend 
gering und nichtsfagend if1:. Es if1: vor allen Dingen 
bedauerlich, daß die MulikwiITenfchaft verfäumt 
hat, nachzuholen und wiedergutzumachen, was ein 
ganzes Jahrhundert gefündigt hat. So erfcheint 
es als natürlich und geradezu felbf1:verf1:ändlich, 
daß das allgemeine Urteil über Zelter nicht nur 
als den Freund Goethes, fondern vielmehr als den 
fchöpferifchen Muliker und Kritiker höchf1: unge
rechtfertigt und negativ if1:. Der erf1:e biographifche 
Verfuch, der fo etwas wie der Anfatz zu einer 
Rehabilitation fein könnte, war die 1861 von 
feinem Enkel Wilhelm Rintel nach autobiographi-. 
fchem Material nicht ganz einwandfrei zufammen
gef1:ellte Lebensbefchreibung. 1915 publizierte Ge
org Richard Krufe eine kleine, gefällige biograph i
fche Abhandlung. Aber erf1: Alfred Morgenroth 
vermochte das Lebensbild Zelters in einer leider 
ungedruckten Berliner DiITertation (1922) mit wif
fenfchaftlidter Sorgfalt zu zeichnen. Man muß es 
nunmehr begrüßen, daß die Goethe-Gefellfdtaft, 
in ihrem Bemühen, alles, was mittelbar und unmit
telbar mit Goethe in Zufammenhang f1:eht, durch 
Veröffentlichungen und Abhandlungen zu erhellen 
(ich erinnere an Friedländers "Gedichte von Goethe 
in zeitgenöITifchen Kompolitionen", Band 1 1 und 
3 1), auch Zelter berücklichtigte. Johann-Wolfgang 
S ch 0 t t I ä n der, der wohl augenblicklich der 
bef1:e Zelter-Kenner if1:, hat mit liebevoller Ge
nauigkeit die Autobiographien und Tagebücher 
Zelters, foweit lie auch fragmentarifch vorhanden 
lind, gefammelt, kritifdt gelichtet und in chrono
logifchem Zufammenhang publiziert. Dabei hat er 
- anders als Rintel - den Refpekt gewahrt und 

das H!l.ndfchriftenmaterial ohne eigenes Zutun 
oder Streichen belalTen und die beiden exif1:ieren
den Selbf1:biographien mit ihren Nachträgen zum 
erf1:en Male vollf1:ändig zur DiskulTion gef1:ellt. 
Diefes Unterfangen if1: von noch nicht abzufchät
zendem Wert; denn erf1: jetzt wird es möglich fein, 
die Gef1:alt Zelters in die mulikalifche und mulik
gefchichtliche Anfchauung und Beurteilung richtig 
einzureihen. Der zweite Teil des Buches bringt als 
bedeutfame Ergänzung die Tagebücher Zelters, die 
allerdings nur mehr in Bruchf1:ücken vorhanden 
lind; lediglich das Tagebuch von r8r6 if1: vollf1:än
dig, die übrigen dagegen (r8II, r824, r828, r829 
und 1831), die Schottländer ebenfalls heranzieht, 
befchränken lich auf einige wenige, kurze Notizen. 
Auf die Brief tagebücher, die herrlichen Reifeberichte 
Zelters wie überhaupt auf das ungeheuere Brief
material mußte der Herausgeber verzichten. 

Abgefehen von diefer großartigen Leif1:ung, die 
Schottländer als Sammler und Redakteur voll
brachte, f1:eckt in feiner auffchlußreichen biograph i
fdten Einleitung, vor allem aber in den Vergleichs
tabellen, den Anhängen und dem muf1:ergültigen 
Kommentar das Höchf1:maß an Arbeit, das dem 
WiITenfchaftler Schottländer das bef1:e Zeugnis 
ausf1:ellt. Das mit Bildmaterial und Faclimilia 
fchön ausgef1:attete Werk wird feinen Zweck er-
füllen. Dr. Erich Valentin. 

M ufikalien. 

JOSEPH HA YDN: Sämtliche Klavierfonaten, 
herausgegeben von Hermann Z i I ch e r (4 Bände). 
Breitkopf & Härtel Leipzig. 

Wenn ich fo ein Vorwort revidierter Ausgaben 
durchf1:udiere, das heiße Bemühen erkenne, durch 
eine angef1:rengt erfonnene Verfchiedenheit von 
Drucktypen (f1:arke, fchwache Bogen, Worte, dyna
mifche Zeichen, Klammern, kleine V ertikalf1:riche), 
einheitliche Grundfätze in der Behandlung der Ver
zierungen, Fingerfätze, Pedalilierungen u. a. dem 
alten Meif1:er nach allen Kräften gerecht zu 
werden, fo packt mich jedesmal eine wahre Angf1:
beklemmung, felbf1: an folchen Ausgaben "mitfchul
dig" zu fein. So ausgezeichnete revidierte Ausga
ben wir haben - auch die vorliegende auf der 
Grundlage von Karl P ä sie r s kritifcher Gefamt
ausgabe gehört dazu -: jede neue verf1:ärkt mir 
die klare Erkenntnis, daß wir viel nötiger als 
moderne Re vif ion sausgaben abfolut zuver
läITige, vergleichende U r tex t ausgaben brauchen. 

Bei Haydn z. B. beginnen die Fragezeichen licher 
fchon mit dem Inf1:rument. Eine Haydn'fche Kla
vierfonate, die auf die leicht beweglichen und zart 
klingenden Inf1:rumente ihrer Zeit rechnet, muß, wie 
jede vorklalTifche und klalTifche, an Cembalo oder 
Clavichord gebundene vor Beethoven, zunächf1: 
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einmal für unfere großen, viel fchwerer beweglichen 
und tonfiärkeren Hammerklavierflügel umgedacht 
und um gefetzt werden. Daher als Grundfatz: 
alte Klaviermulik nur auf alten (oder alt-neuen) 
Infirumenten! \\1 eitere Fragezeichen umfiehen die 
Verzierungen. Soll man lie alle, wie lie für die 
alt e n Infirumente gedacht lind, fiehen laITen, 
oder für die modernen möglichft befchränken oder 
gar zum größten Teile ftreichen? Wieder andere 
betreffen die Dynamik, die auch bei Haydn noch 
vielfach - in den "Echowirkungen" - auf der 
alten Affektenlehre des 18. Jahrhunderts gegrün
det ift, die Fingerfätze - alte oder neue -, die 
Bogen, Tempobezeichnungen, das Pedal. Dann 
aber: wie kurz und überlichtlich darfteIlen, was ori
ginal von Haydn, was an Zutaten fchon zu Leb
zeiten, was fpäter nach feinem Tode dazukam, 
was lich an falfchen Lesarten oder Bezeichnungen 
durch die Jahrzehnte oder die revidierten Ausgaben 
fchleppt? Z i Ich e r hat da aufs denkbar Sorg
famfte einen wahren ! Canon unterfchiedlicher 
Zeichen im Vorwort aufgebaut. Und doch er
tappt man lich immer wieder errötend dabei, 
daß man die ftarken Bogen nicht recht von den 
fchwachen, die dünnen Zeichen nicht recht von den 
dicken, die alten ungeklammerten Zufätze zu 
Haydns Lebenszeit nicht recht von den ebenfo 
ungeklammerten des Herausgebers unterfcheiden 
kann, und im Vorwort lich abermals erft Rats 
holen muß. 

Auf jeden Fall ift Zilchers Arbeit die hochkünft
lerifche und hochgewilTenhafte eines eminenten 
fchöpferifchen, klug zwifchen den Forderungen der 
mulikwilTenfchaftlichen Forfchung und des modemen 
künftlerifchen Vortrags vermittelnden und den eig
nen Anfchauungen weitgehend Spielraum laITenden 
Mulikers, und feine revidierte Ausgabe von 
Haydn's Klavierfonaten unbedingt aufs wärmfte 
zu empfehlen. Andrerfeits aber: je älter man wird, 
defto mehr graut einem vor allen, mehr oder 
weniger fubjektiv die alten Originale "übermalen
den" revidierten Ausgaben, und man möchte dafür 
von den Werken alter Meifter am liebften nur den 
"Urtext", die Noten und originalen Bezeichnungen, 
die aber in denkbarfter ZuverläITigkeit, haben, 
um lie dann fe I b ft aus unferer Zeit und unferem 
Geift heraus in möglichfter hiftorifcher Treue neu 
nachfchaffen zu können. Dr. Walter Niemann. 

SERGE BORTKEWICZ: Elegie op. 46; Im 
3/._ Takt op. 48 für Piano. - Henry Litolff's 
Verlag, Braunfchweig. 

Meiner ausführlicheren Charakteriftik des Kla
vierkomponiften Bortkewicz im Juniheft der ZFM 
habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte 
nur noch alle Freunde echter Klaviermulik mit 
ein paar warmen Worten auch auf diefe bei den, fo-

eben erfchienenen Hefte hin weifen. Die EIe g i e 
(Fis-dur) - berückend fd1ön in ihrer fanften 
Schwermut und ihrem weichen Wohlklang - ifi 
ein herrliches Stück fürs Konzertprogramm, das 
gleichwohl auch alle Liebhaber bewältigen können, 
die mit Henfelt's und Chopin's ähnlich weitgrif
figen lyrifchen Stücken (Nocturnos ufw.) vertraut 
lind. Wie klar und licher die dreiteilige Form, wie 
organifch und natürlich alles entwickelt! - Das 
Heft ,,1 m 21. - T akt" ifi vorwiegend Hausmulik 
in kleiner Mazurka- oder Ländlerform; aHo durch
aus Chopinifch oder Schubertifch, aber immer und 
überall Bortkewiczifch in der am liebften zart
elegifchen oder naiv-paftoralen Ideen- und Klang
welt diefer fechs entzückenden kleinen Tanz
Idyllen. Dr. Walter Niemann. 

JOHANN STRAUSS: Wiener Blut - Gefchich
ten aus dem Wiener Wald - Zigeunerbaron
Ouvertüre. Eulenburgs Kleine Partitur-Ausgabe, 
Leipzig. 

Die Durchlicht diefer exquiliten Partituren, von 
denen zur Freude aller Dirigenten, die lich bisher 
mit irgend einer unbefetzten Orchefierfiimme be
gnügen mußten, bereits eine ganze Anzahl vorliegt, 
möchte ich nebenbei allen denen empfehlen, welche 
lich eine wirklich anregende mulikalifehe Unterhal
tung zu verfchaffen wünfchen, für empfindfame 
Melodik und durchlichtige, klangvolle Infirumen
tation noch einiges Verftändnis aufbringen können. 
Namentlich dem jungen mulikalifchen Nachwuchs 
feien lie recht warm ans Herz gelegt. Sie lind ein 
richtiges Allheilmittel für krebsförmige Kanon
Krankheiten und fonfiige beunruhigende Anwand
lungen der Zeit von heute. Diefes wenigfiens für 
fonft von Natur aus gut beanlagte Muliker. Zu 
den vielen Verehrern Straußfcher Melodik hat lich 
- wie ich nebenbei bemerken möchte - auch offen 
und ehrlich Fritz Klofe bekannt. Dies wäre nach
zulefen in feinem Buche "Meine Lehrjahre bei 
Bruckner". (Verlag Guftav BolTe.) 

Dem ideal veranlagten Herausgeber diefer Par
tituren, Viktor Keldorfer, und dem opferbereiten 
Verlag aufrichtigen Dank. F. Seraph. 

JOH. ENGELMANN: Sonate (Trauerfonate) 
für Bratfche allein op. 41. Dem Andenken meiner 
Schwiegereltern, t 15. X. 1930. Verlag: Breitkopf 
& Härte!, Leipzig. 

Der tragifche Anlaß, dem die Kompolition ihr 
Entftehen verdankt, verdient aufrichtiges Mit
gefühl; daß er lich ausgerechnet zu einer Sonate 
für Bratfche allein verdichten mußte, ift gle~ch 
fchmerzlich für den Zuhörer, der lich gezwungen 
lieht, an diefer Erinnerungsfeier teilzunehmen. 

Wüßte Herr Engelmann feinen Geftaltungsdrang 
zu zügeln, fo wäre manches noch erträglich; fo ift 
aber die Sonate, obwohl nur dreifätzig, von einer 
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geradezu ermüdenden Länge. Es kommt nur wenig 
zull:ande, was interelIieren kann. Reichlich abgc
brauchte Steigerungsmittel auf gut deutfch 
Schull:erflecke - wirken in diefem Falle befonders 
peinlich. Einige eingell:reute Choralmelodien, die 
!ich wie RoGnen in irgend einer TeigmalIe ausneh
men, vermögen die KompoGtion auch nicht zu ret
ten. Die unübertrefflichen, vorhandenen Meill:er
werke der Solofonate vertragen anfcheinend nicht 
jede Nachbarfchaft. Schade um die zweifellos ern
fien AbGchten des Komponill:en! 

Als Revident zeichnet Erz!i Lifzl6. In welchem 
Umfang Geh feine Arbeit bewegt, entzieht Gch mei
ner Kenntnis und was es bei einer Neuerfeheinun;; 
fehon zu revidieren gibt, geht mich fchließlich 
nichts an. F. Seraph: 

GüNTER RAPHAEL: Streichquartett Nr. 3 
in A-dur, op. 28. Verlag: Breitkopf & Härtel, 
Leipzig. 

Nichts von Sturm und Drang, was man bei dem 
hochbegabten jungen Komponifien auch einm.:ll 
ganz gerne hinnehmen würde, nichts von Experi
ment fpricht aus diefem Quartett: es Gnd die 
Kunfimittel, es ifi die GeGnnung einer großen, 
nicht weit zurückliegenden Epoche, welche hier 
eine neue und vollendet vornehme Umprägung er
fährt. Unter diefem Gelichtswinkel betrachtet, 
muß man die Meifierfchaft des Komponifien im 
Entwurf und in der Ausführung gerne und freudig 
anerkennen. Jede Seite der Partitur gibt von fei
nem unfehlbaren Können überzeugende Beweife. 
Ein Meill:erll:ück kontrapunktifcher Technik ifi 
ohne Zweifel das Finale. Befonders hervorheben 
möchte ich aber doch den dritten Satz, ein auf 
leichten Füßen dahinhufchendes Molto vivace, ein 
äußerfi fein und durchlichtig gell:altetes Gebilde, 
delIen erll:er Teil nur von zwei Geigen und dem 
Cello bell:ritten wird, um über einem Monolog der 
Bratfehe zur Vierfiimmigkeit überzugehen: ein 
überragender Einfall, würdig und ebenbürtig ganz 
großer Leipziger Vorbilder. Wenige Stellen des 
zweiten Satzes, die Geh auf rein akkordlicher 
Grundlage aufbauen, lind etwas ll:iefmütterlich, fafi 
interelIelos behandelt. Anfcheinend fühlt lich der 
Komponifi in diefer der Allgemeinheit mehr zu
gänglichen Gartenanlage nicht recht wohl. Man be
dauert fall:, daß diefe Stelle aus formalen Gründen 
wiederholt werden muß. 

Das ganze Quartett ifi ganz vorzüglich gefetzt, 
klingt und fiellt keine Stimme vor unüberwindliche 
Schwierigkeiten. Auch unternehmungslufiige Di
lettanten-Quartettvereinigungen follten lich an die 
Wiedergabe wagen; ein befriedigendes Zufammen
fpiel läßt lich bei einigermaßen gutem Willen 
fchon erreichen. Den Künfilern empfiehlt lieh das 
Werk felbfi. F. Seraph. 

CARL FRIEDRICH ZELTER: Fünfzig Lieder 
für eine Singll:imme und Klavier. Herausgeg. von 
L. Landshoff. Edition Schott, N r. Il5. 

Nach M. Bauers kleiner und Fritz Jödes größe
rer Auswahl erfchien jetzt des Zumfieeg- und 
Haydn-Forfchers umfängliche Auslde aus den ins
gefamt 400 Liedern von Goethes Freund und mu
Gkalifchem Hausorakel, delIen 100. Todestag jetzt 
vor allem als derjenige des erll:en großen Mulik
organifators gefeiert worden ill:. Landshoff gibt 
eine vortreffliche Auswahl, darunter 27 Erll:drucke 
- er hat dankenswert auch die Autographenbände 
Zelters herangezogen, feine Einleitung zeugt von 
feiner Kenntnis des Gegenll:andes, zu jedem Lied 
gibt er zugleich die entfprechenden Außerungen im 
Briefwechfel Goethe-Zelter. Mit befonderem Dank 
fei vermerkt, daß hier erfimals auch in größerem 
Umfang ni ch t-goethefche Vertonungen dargeboten 
werden; Stücke wie Schillers "Berglied" oder 
P. Gerhardts "Sonett" erweitern unfer Bild be
trächtlich. Ich berichte demnächfi im Peters-Jahr
buch ausführlich über Zelter als Liedmeill:er; fo fei 
hier nur kurz gefagt, daß er bereits 1795 in er
fiaunlichem Maße über die Ausdrucksmittel der 
Romantik verfügt, und daß feine urkräftige Hand
fchrift (neben gewiß Mittelmäßigem) eine ganze 
Reihe von prachtvollen Gefialtungen geliefert hat, 
die in hohem Maße auch den heutigen MuGker und 
Sänger felIeln dürften. H. J. Mofer. 

WALTER NIEMANN: Op. 123 "Der lu
fiige Mufikmeifier", 2 Hefte; Op.I27 
"Meßplatz"; Op. I28 "Tafelmufik" (Op. 
I23 Peters-Leipzig; Op. I27 Litolff-Braunfchweig; 
Op. I28 Kahnt-Leipzig). 

Hier bin ich jung, Junge oder Mädchen, hier 
kann ich's fein! Ein Meßplatz, delIen zwerchfell
wackelnde Typen wir alle von der Leipziger 
KleinmelIe her kennen, keine Geräufchmulik, fon
dern volksfelig durchdrungen; warum foll Niemann 
nach feinen großen Orientreifen nicht auch mal 
über den Rummelplatz reifen, und er tut's im toll
fien Treiben mit fiil1vergnügtem Einheimfen des 
Wefens all der Dinge und Menfchen. Gar im 
"Der lull:ige MuGkmeifier" landet er mit den Klei
nen gradwegs von der MelIe her in der Familie. 
Wie oft lind Kinderll:ücke zum Kinderfchreck ge
worden; hier ifi aber keine Reflexion, fond ern der 
große Niemann ifi der kleine Walter geworden 
und macht eine Fülle reizender Scherze und toller 
PolIen. Das Bild auf der Umfchlagfeite trifft den 
Nagel auf den Kopf und die vielen anderen einge
fireuten Zeichnungen führen uns mit den Tönen 
weiter. Wie wäre es, wenn einer die Bilder nach
zeichnete und zu den Stücken auf die Leinwand 
lichtbildnerte?! Damit aber die "großen Leute", 
die gern fchmaufen, auch etwas Feines haben, ent-
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/l:and zwifchen den bei den Werken die Tafelmufik. 
Das i/l: etwas für Feinfchmecker hoher Grade: "Fröh
lich in ehren I Soll niemandt wehren I Den fröh
lichkeit zu I feiner zeit die i/l: I erlaubt". Befon
ders mufikliebende Tafelnde werden fich diefes 
Werk für Kammerorche/l:er wünfchen und - ich 
glaube - diefer Wunfch wird in Erfüllung gehe!1. 
Freilich geht die Mufik den Kenner, den Fein
fchmecker an, nicht den vielfrefIenden Dickwan/l:; 
es gibt eine Kultur des Schmaufens, die mit Schlek
kerei und Leckerei nichts zu tun hat; dort wird 
man diefe Tafelmufik mit Genuß fchmaufen. 

Dr. Alf. Ne/l:mann. 

O. H. THOMAS: Pro g reff i v e Par a 11 e 1-
/l: u die n zu Standardwerken der didaktifchen 
Violinliteratur. Teil 1. Edition Schuberth. J. Schu
berth & Co., Leipzig. 

Ein etwas feltfamer Titel, dem zur Verdeutli
chung noch "Das bewußte Studium der Streich in
/l:rumente (in Sonderheit des Violinfpiels)" als 
Untertitel beigegeben i/l:. Aber in dem Werke 
offenbart fich ein ausgezeichneter, warmherziger 
Mufiker, der mit feinem Denken dem Studierenden 
die Wege der Technik ebnen möchte. Ob das Ver
fahren immer zum Ziele führt, i/l: freilich eine 
andere Frage; denn ein allzu viel von Begriffen 

/l:ört das Gefühlsmäßige, das trotz allen Nachden
kens immer der /l:ärk/l:e Träger mufikalifchen Ge
/l:altens bleibt. Wie weit man mit dem rein 
Begrifflichen zu gehen hat, wird der Lehrer immer 
felb/l: entfcheiden müfIen. Abgefehen davon aber 
i/l: in diefen Etüden ein ungeheueres Material zu
fammengetragen und auf verhältnismäßig knappen 
Raum zufammengedrängt. Sevciks Schule der Bo
gen technik in Kurzfchrift. Daneben ausgezeichnete 
Beifpiele für die linke Hand, deren Behandlung 
fich auf Kroß, Courvoifier, Waßmann u. a. ftützt. 
Die Erweiterung der Lagenbezeichnung in tiefe, 
mittlere, hohe, erniedrigte und erhöhte Lage fcheint 
mir eher eine Erfchwerung als eine Erleichterung 
für den Durchfchnittsfchüler, ebenfo allzu ftarre 
Bezeichnungen über das Armbewegungstempo; man 
kann auf folche Dinge wohl aufmerk farn machen, 
muß fich aber hüten, dem Schüler gar zu viel 
Zwang aufzuerlegen, /l:att ihn zu eigenem Nach
fpüren anzuregen. In den Lehr- und Merkfätzen 
finden lich beherzigenswerte Ratfchläge:- über 
Terzenbehandlung jedoch ließe fich mehr und Ein
gehenderes fagen. Eine mehr fy/l:ematifche Auf
teilung des an Anregungen unendlich reichen Ge
famtmaterials würde die überlicht für Lernende 
und Lehrende wefentlich erleichtern. 

Herma Studeny. 

Kreuz und Quer. 
earl Thiel zum 70. Gebunstage am 9. Juli 1932. 
Von Dr. Ru d 0 I f H u e s gen, Freiburg i. Br. 

Was uns bei earl Thiel fo fympathifch berührt, iil befonders feine aufrichtige, befcheidene, 
treue und kerndeutfche Wefensart, gepaart mit einem zähen Arbeitswillen. Als Aufrechter hat 
er, der fich fchon in früheiler Jugend zur katholifchen Kirchenmufik hingezogen fühlte, ilets 
unbeirrt, allem Tagesgezänk durchaus abhold, fein Ziel mit der den Schlefiern eigenen hart
näckigen Art verfolgt. 

e. Thiel erhielt feine mufikalifche Ausbildung am könig!. akadem. Inilitut für Kirchenmufik 
zu Berlin, wuchs, für feine kompofitorifchen Leiilungen mit einem Staatsftipendium und dem 
Mendelsfohn-Preis ausgezeichnet, allmählich in den Lehrkörper der heutigen ilaat!. Akademie 
für Kirchen- und Schulmufik hinein und wurde als langjährig,er Mitarbeiter Hermann Kretzfch
mars fchließlich 1919 Direktor des berühmten preußifchen Inilitutes. Seine unermüdliche Ar
beitskraft, die er mit einer feltenen Energie fail 35 Jahre in den Dienil der Kirchen- und Schul
mufik ilellte, hat Staat und Kirche auf mufikkulturellem Gebiete reichen Segen gebracht. Fail 
die gefamten Mufikerzieher an den höheren preußifchen Lehranfialten und die bedeutendil'en 
deutfchen Kirchenmufiker find aus der Schule e. Thiels hervorgegangen. Daß 1927 das Alters
gefetz feine frifche und unverbrauchte Kraft infolge feines Rücktritts von der Leitung der Ber
liner Akademie brachlegte, war zweifellos beklagenswert. Doch berief ihn fchon 1929 der Re
gensburger Bifchof Dr. Buchberger zum Führer der durch Dr. K. Weinmanns Tod verwaiilen 
dortigen Kirchenmufikfchule. 

Wie trefflich Thiels reiche Erfahrungen, insbefondere aus dem langjährigen vorbildlich ver
walteten Organifienamt an der St. Sebailianskirche, der Regensburger Kirchenmufikfchule zu-
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gute kamen, beweifi der hervorragende Auffchwung, den diefes Infiitut neuerdings unter feiner 
Leitung genommen hat. 

Aus feiner kirchenmulikalifchen Praxis heraus erwächfi fein kompolitorifches Schaffen, deiTen 
Zentrum die Meßkompolition bildet. Hier und namentlich in feinen Motetten, wie den latei
nifchen Kirchengefängen, zeigt lich C. Thiel als der auf dem Boden klaiTifcher Polyphonie 
fiehende Meifier des firengen Stils, der feinen Werken durch die Einbeziehung altliturgifcher Ele
mente ein befonderes Rückgrat verleiht. Von feinen übrigen geifilichen Werken, die einmal 
die Myfiik eines Franz Lifzt, dann eine fpätromantifche Haltung kennzeichnet, feien die 
Marienkantate op. 5 und der Bußpfalm op. 22 befonders hervorgehoben. Er, der auf dem Ge
biete der Gregorianik als der autoritative deutfche Kenner gilt, der in zahlreichen Bearbeitun
gen berühmte Werke des a-cappella-Gefanges, eines Palefirina, Lasso und Lotti, fowie die her
vorragenden Madrigale des 16. Jahrhunderts für die Praxis befruchtete, der auch als Mitarbeiter 
des "Kaifer-Liederbuches" wertvolle Beiträge brachte, fchuf .lich in dem von ihm begründeten 
und durch unermüdliche, Jahrzehnte währende Kleinarbeit zu einem für die europäifche Mulik
pflege in idealfiem Sinne vorbildlich erzogenen Madrigalchor das Infrrument feines künfile
rifchen W ollens. 

So möge es denn dem an äußeren Ehren reich ausgezeichneten Prof. Dr. phi!. h. c. earl Thiel 
vergönnt fein, noch recht viele Jahre zum Heile der musica sacra erfprießlich zu wirken. 

Paul Schwers 25 Jahre Herausgeber der "Allgemeinen Mufikzeitung" ::-). 

Am 1. Juni feierte Pa u I S ch wer s fein Jubiläum als Herausgeber der "Allgemeinen Mulik
zeitung". Wir begrüßen aus diefem Anlaß in Paul Schwers einen Mann, der das ihm über
kommene wertvolle Gut nicht nur durch ein Vierteljahrhundert hindurch auf voller Höhe 
erhalten hat, fondern es trotz fchwerfien Kampfes, den er gerade auf fo exponiertem Pofien 
wie Berlin zu befiehen hatte, noch mehrte. Als Paul Schwers vor a5 Jahren die "Allgemeine 
Mulikzeitung" von Otto Leßmann übernahm, war das Berliner Mulikleben noch maßgebend 
für Gefamtdeutfchland. Jeder, der im Konzertleben Bedeutung erringen wollte, mußte lich 
feine Sporen in Berlin verdienen. In diefen VerhältniiTen lag damals die große Bedeutung 
der "Allgemeinen Mulikzeitung", die ihre wefentliche Auswirkung in der Betreuung des 
Berliner Muliklebens fah, begründet. In der Nach-Kriegszeit ging diefe Bedeutung Berlins 
verloren. Das mulikkulturelle Leben der Provinz hob lich, während in Berlin lich an vielen 
Orten - es fei hier insbefondere auf die Opern bühnen Berlins hingewiefen - der fiärkfie Bol
.fchewismus im mulikalifchen Leben bemerkbar machte. Hier hat nun Paul Schwers als auf
rechter deutfcher Mann das uns überkommene mulikalifche Erbe zu wahren gefucht. Er hat 
allen denen geholfen, die lich auf gleicher Linie mit ihm fanden. Er hat lie unterfiützt 
in dem während des letzten Jahrzehnts oft fehr fchweren Kampfe, und er hat andererfeits 
einen Damm aufgerichtet gegen die Flut des Atonalismus, gegen die Zerfiörungswut des Bol
fchewismus, der uns in diefer Zeit immer tiefer führte. Gleich der ZFM kämpfte er für 
das Gefunde und Deutfche in unferem mulikalifchen Leben. Er förderte die Schaffenden, 
die, im überkommenen wurzelnd, uns in eine neue gefunde Zukunft hineinzuführen fuchten. 
Sein Kampf ifi umfo höher zu werten, als ja gerade Berlin über eine internationale PreiTe von 
folchem Ausmaße verfügt, daß der Kampf eines Einzelnen hiergegen als eine wahre Mannes
tat zu bezeichnen ifi. Viele Künfiler und viele Kunfiinfiitutionen verdanken Paul Schwers 
nachdrückliche Förderung und fo erfreut er lich allgemein der größten Achtung und Wert
fchätzung. Ein langer, arbeitsreicher Abfchnitt liegt hinter ihm und wir wünfchen von Herzen, 
daß es ihm vergönnt fein möge, als aufrechter Kämpfer wie bisher fo auch weiterhin noch 
lange für das Deutfchtum in unferer mulikali[chen Kultur zu wirken! G u fi a v B 0 f f e. 

") In unferer Zeitfchriftenfchau bringen wir einen Abfchnitt aus feinem Jubiläumsauffatz, auf den 
wir hiermit noch befonders hinweifen. 
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Emil Hertzka t. 

Während wir Paul Schwers als Kämpfer für das Deutfchtum in der Mufik zu feinem 25j;ih
rigen Herausgeberjubiläum an der "Allaemeinen Mufikzeitung" beglückwünfchen können, müiTen 
wir zugleich den Tod des größten An~ipoden diefes Kampfes, E m i I Her t z k a, des Direk
tors der Univerfal-Edition-Wien, melden. Er vedl:arb am 9. Mai 1932 unerwartet an einem 
Herzleiden. Die U.-E. wurde im Jahre 1901 durch die übernahme des Jofef Aibl'fchen Mu
fikverlages, München, gegründet. Der Jofef Aibl'fche Mufikverlag umfaßte neben vielen ande
ren wertvollen Werken die gefamten Frühwerke von Richard Strauß und Max Reger. Damit 
war der U.-E. von Anfang an ein Grundll:ock bedeutender und wertvoller mufikalifcher Werke 
in die Hand gegeben, der gemeinfarn mit den rafch gefchaffenen neuen KlaiTiker-Ausgaben eine 
bedeutende Konkurrenz der bell:ehenden deutfchen großen Editionen zu werden drohte. Viele 
angefehene deutfche Komponill:en gaben im Laufe der Jahre ihre Werke der Univerfal-Edition 
in Verlag. Aber die eigentliche Arbeit Emil Hertzkas lag in der Propaganda der jüdifchen 
Mufik, was befonders ll:ark in der Nachkriegszeit zum Ausdruck kam. Es ill: ja allgemein 
bekannt, daß die geill:ig hochll:ehenden Juden der Vorkriegszeit in Deutfchland lieh dem deut
fchen Geill:e einzubürgern fuchten, und wir können dafür kein beiTeres und größeres Beifpiel in 
der Mufik geltend machen als Gull:av Mahlers Wirken als Operndirektor in Wien. Er hat, 
wie kein anderer, fich bemüht, dem Geill:e unferer deutfchen Meill:er in feinen Opernaufführun
gen gerecht zu werden. Diefe Zielfetzung des geill:igen Judentums fchlug nach dem Kriege 
um. Während man fich vor dem Kriege in den deutfchen Geill: einzubürgern fuchte, fühlte 
man fich nach dem Kriege durch den materiellen Sieg als Beherrfcher der Welt berufen, den 
deutfchen Geifl: zu unterjochen und ausfchließlich im jüdifch-öll:lichen Sinne zu führen. Das 
große Werk des Mufik-Atonalismus, den wir auch als Mufik-Bolfchewismus bezeichnen können, 
das Arnold Schönberg einleitete, fand die nachdrücklichll:e Unterll:ützung des verll:orbenen Emil 
Hertzka. Mit Stolz erwa'hnen die verfchiedenen Nachrufe, die ihm von feinem Hausblatt 
"Der Anbruch" gewidmet werden, daß er fich für die Werke von Gull:av Mahler, Arnold 
Schönberg, Franz Schreker und in der Folge für die Werke von Ignaz Friedmann, Ernll: Krenek, 
Jaromir Weinberger, Kurt Weill, Wilhelm Groß, Hanns Eisler mit Nachdruck einfetzte. Er 
verll:and es, die deutfche Bühne der Nachkriegszeit für fich zu erobern, und ihm danken wir 
wohl vornehmlich den Siegeszug, den einzelne korrumpierende Werke wie "Jonny fpielt auf", 
"Mahagonny", "Dreigrofchen-Oper", "Der Jafager" ufw. vorübergehend halten konnten. Ge
wiß hat er neben diefen Werken auch anfehnliche deutfche Mufik verlegt, wie Heinrich Ka
minfki, Walter Braunfels, Armin Knab u. a., aber fie dienten ihm wohl mehr als Folie für 
feine eigentlichen Zwecke. Denn noch in den letzten Jahren übernahm er die Vertretung des 
großenteils politifch tendenziös geführten Staatsverlages der fowjetruiTifchen Republik für 
Deutfchland und Oll:erreich und brachte die von uns ja kürzlich erll: gewürdigten Chöre Hanns 
Eislers heraus, damit ein weithin lichtbares Bekenntnis feiner antideutfchen Einll:ellung gebend. 
Viele wertvolle Werke, die die U.-E. in fich birgt, haben unter der Richtung, die der Verlag 
in den letzten vierzehn Jahren eingefchlagen, fchwer zu leiden gehabt. Die Verbraucher guter 
Mufik fuchten lich diefe nicht mehr in den VerzeichniiTen der U.-E. und die U.-E. felbfl: fetzte 
lich mit befonderem Nachdruck ll:ark einfeitig für die Werke der bolfchewifl:ifchenRichtung 
ein. So haben die Frühwerke von Richard Strauß und Max Reger, die wertvollen Werke 
eines Friedrich Klofe, eines WaIter Braunfels, Hugo Wolf und anderer nicht die Auswirkung 
finden können, die ihnen vielleicht fonfl: befchieden gewefen wäre. Die Werke Anton Bruck
ners, Heinrich Kaminfkis, Armin Knabs u. a. würden wohl auch nicht die Auswirkung, die 
ihnen zuteil wurde, gefunden haben, wenn nicht von anderer Seite mit Nachdruck für diefe Mei
fl:er eingetreten worden wäre. Emil Hertzka ll:arb zu einem Zeitpunkt, da fein kraftvoll 
durch die Jahre der Nachkriegszeit geführter Kampf zu Ende ging. Die Richtung, für die 
,er kämpfte, gilt heute fchon in allen mufikalifchen Kreifen als überwunden. Die U.-E. ent-
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hält aber neben diefen Kampfwerken des letzten Jahrzehnts foviel wertvolles deutfches Kultur
gut, daß wir den Wunfch ausfprechen, es möchte diefen Werken nunmehr eine fröhliche Auf-
erfiehung befchieden fein. G u fi a v B 0 f f e. 

Wiedergutmachung einer pietätlofen Handlungsweife ! 
Von R e k tor R. G 0 t t f ch alk, B e r 1 in. 

Der 200. Geburtstag Haydns hat die Erinnerung an ein feltfames Mißgefchick geweckt, das 
dem toten Meifier widerfahren ifi. Haydn war am 3r.Mai r809 in der Wiener Vorfiadt Gum
pendorf gefiorben und, infolge der Befetzung Wiens durch die Franzofen und der damit verbun
denen überwachungsvorfchriften unter ganz geringer Beteiligung nach dem Kirchhofe vor der 
Hundsturmer Linie geleitet und dort beigefetzt worden. Erfi r 820 gedachte der Fürfi Efier:' 
hazy feiner Ehrenpflicht, feinen treuen Kapellmeifier in Eifenfiadt, wo er jahrzehntelang gewirkt 
hatte, zur letzten Ruhe zu betten. Aber wie groß war das Erfiaunen, als man nach der öH
nung des Grabes und des Sarges wohl Knochen, Kleider und Perücke des großen Toten vor
fand, aber feinen Kopf verrnißte! Es blieb dem Fürfien nichts anderes übrig, als die Leiche 
zunächfi kopflos nach Eifenfiadt überführen zu laffen. Seine Bemühungen, die merkwürdige 
Angelegenheit aufzuklären, führten zu der Entdeckung, daß untergeordnete Beamte, Rofen
baum und Peter, die, durch Galls Schädellehre verwirrt, Schädel hochbegabter Menfchen "zu 
Studienzwecken" fammelten, im Einverfiändnis mit dem befiochenen Totengräber den Toten 
des Kopfes beraubt hatten. Der Fürfi, dem wohl daran lag, daß die Kunde von der unerhörten 
Leichenfchändung nicht in die breite öffentlichkeit dringe, verhandelte unter Beihilfe der Po
lizei mit den dunklen Ehrenmännern wegen der Herausgabe des Schädels. Rofenbaum, der lich 
von der teuren Reliquie nicht trennen wollte, lieferte der Polizei einen faHchen Schädel aus, 
der nun in aller Stille in den Sarg Haydns in der Bergkirche zu Eifenfiadt gelegt wurde. Vor 
feinem Tode übergab Rofenbaum den echten Haydnfchädel feinem Freunde Peter, der ihn tefia
mentarifch dem Wiener "Mulikkonfervatorium" vermachte. Peters Witwe, die Unannehmlich
keiten befürchtete, wenn der feinerzeit ausgeführte Betrug bekannt würde, führte aber die Be
fiimmung des Tefiamentes nicht aus, fondern fchenkte r839 den Kopf Haydns ihrem Hausarzt 
Dr. Haller, der ihn dreizehn Jahre behielt und r852 dem Anatomen Dr. v. Rokitanfky über
ließ. Deffen Nachfolger, Prof. Kundrat, fieIlte den Schädel den Söhnen Rokitanfkys als das 
Belitztum ihres Vaters zu, und diefe lieferten ihn endlich r 895 der GefelHchaft der Mulikfreunde 
aus, in deren Mufeum er als kofibarer Schatz aufbewahrt wird. Der Anatom Prof. Tandler 
hat diefen Schädel mit einer Totenmaske, die Haydns Diener und Kopifi EIßler unmittelbar 
nach dem Tode des Meifiers abgenommen hat, fowie mit vorhandenen Haydn-Porträts vergli
chen und fefigefl:ellt, daß er unzweifelhaft der echte Schädel Haydns ifi. 

Die Gemeinde Eifenfiadt hat dem großen Meifier, deffen Wirken ihren Ort in der gefamten 
Mulikwelt berühmt gemacht hat, ein Maufoleum errichtet und die Gefellfchaft der Mufik
freunde gebeten, ihr den Schädel Haydns auszufolgen, damit er gelegentlich der endgültigen 
Beifetzung von Haydns Sarg wieder mit den Gebeinen des Toten vereinigt werden könne. 
Alle Mulikfreunde würden es licherlich begrüßen, wenn diefer Bitte entfprochen würde und 
damit die fchamlofe Entweihung der irdifchen überrefie eines Großen im Reiche der Töne 
ihre Sühne fände. 

"MuGker im Gefpräch": GeneralmuGkdirektor Prof. Dr. Max von Schillings.':-) 
"Glauben Sie nicht, daß die überfieigerung der Problematik in der modernen Mulik zur Ver

breitung des Schlagers beigetragen hat?" fragt Prof. v. Schi 11 i n g sund fireift nachdenklich 
die Afche feiner Zigarette ab. "Man ifi mit der abfirakten Theorie ein wenig auf das Trockene 
geraten. Nun greift das Volk nach dem Schlager, nadl einem Erfatzprodukt, das feinen uner
füllt gebliebenen mulikalifchen Anforderungen eher zu entfprechen fcheint .... " 

*) Prof. Dr. Max von Schillings wurde foeben zum Prälidenten der "Akademie der Künfl:e" ernannt. 
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Wir find gerade dabei, den gefamten mufikalifchen Fragenkomplex der Gegenwart durchzu
fprechen, fo gut dies im Verlauf von zwei Stunden möglich ifi: Schlagermufik, Schallplatte, Ton
film, Rundfunk, Hausmufik und anderes. Der hochgefchätzte Künfiler fitzt mir am Tifch fei
nes Mufikzimmers gegenüber. Seine jugendlich leuchtenden, durchdringenden Augen inmitten 
eines fchmalen, feinnervigen, arifiokratifchen Gefichtes fiehen in feltfamem Gegenfatz zu dem 
altersgrauen Schläfenhaar. Die fonfi in der Offentlichkeit zur Schau getragene undurchdring
lich firenge Miene ifi im Rahmen der gefchmackvollen, künfilerifch vornehmen Häuslichkeit fei
ner Zehlendorfer Villa einer herzgewinnenden Liebenswürdigkeit gewichen. Der verbindliche 
Ausdruck feiner Züge bleibt gleichwohl beherrfcht, nur in dem nervöfen Spiel der fchlanken 
Finger fpiegelt fich innere Erregung, wenn das Gefpräch eine perfönliche Wendung nimmt. 
Max von Schillings, der Dulder, hat mancherlei erlebt. . . . 

Wie find wir auf das Schlagerthema gekommen? Richtig - wir hatten die mufikalifche Be
dürfnisfrage des Volkes aufgerollt. Max v. Schillings fkizzierte den Inhalt eines Vortrages, 
den er kürzlich in einer gefchlolTenen Gefellfchaft über das Mechanifierungsproblem gehalten 
hatte. In geifivollem Plauderton fpringt er lebhaft von einem Thema zum andern über. Der 
vielgereifie Künfiler erhellt die Bedürfnisfrage durch Beifpiele eigenen Erlebens. "Da befuchte 
ich einen vornehmen Gefellfchaftsklub in Cleveland. Das Klubgebäude ifi im Stil eines AIt
Nürnberger Patrizierhaufes aufgeführt. Ich wende mich an den ,Präfidenten'. ,Sie können mich 
auch als Herr Fagottifi anreden', fagt der ,Herr Präfident' lachend. ,Wir haben in unferem Klub 
ein 55 Mann fiarkes Orchefier, in dem ich das Fagott blafe.' In diefem Klub ifi künfilerifche 
Veranlagung die Bedingung zur Aufnahme. Es werden Vorträge gehalten, der Klaviermufik 
vor Bach gilt allein eine ganze Vortragsferie, ein Beitrag zum Gründlichkeitsfinn der Ameri
kaner. In San Francisco be fitzt ein Klub eine Freilichtbühne, die gefamten Aufführungen wer
den nur von Klubmitgliedern befiritten. .Ähnlich ifi es in Los Angeles und anderen Orten. 
Man wird fich in Berlin wohl vergeblich nach derartigen Einrichtungen umfehen!" 

"Wird die fich immer mehr verbreiternde, beforgniserregende Kluft zwifchen Kunfimufik 
einerfeits und Volks- und Schlagermufik andererfeits nicht unheilvolle Auswirkungen für die 
Entwicklung unferes Mufiklebens nach fich ziehen, Herr ProfelTor?" - "Wir leiden in der Tat 
an einem Zuviel von Mufik. Die Mufik wird zum Mädchen für alles. Sie profiituiert fich ge
radezu. Die Zerklüftung innerhalb der Muiik ifi in der Tat fehr groß. Sie ifi jedoch ein 
Echo der allgemeinen politifchen ZerrilTenheit. überbrückt wird diefer Abgrund allein durch 
eine geeignete Regelung der mufikalifchen Bedürfnisfrage. Inmitten der quirlenden mufika
lifchen MalTe ragen aber einige fiarke Felfen empor, die niemals vom Strom der Zeit gänzlich 
überfpült werden, wie Mozart, Haydn ufw. Diefer Gedanke ifi es, der mich immer wieder 
jung erhält. Muiik, gute Muiik wird immer Bedürfnis bleiben. Und - vergelTen Sie nicht 
die ungeheure wirtfchaftliche Not, die alles umkrempelt!" 

Das Gefpräch wechfelt das Thema. Zu allen Fragen, begierig aufgegriffen, weiß Max von 
Schillings interelTante, perfönlich gefärbte Momente beizufieuern. Zur F i 1 m m u f i k: "Der 
fiumme Film ifi im Ausfierben. In Italien hörte ich noch fiumme Filme mit Schallplattenbeglei
tung. Man fpielte Beethoven, Wagner, Strauß. Wie groß ifi die Gefahr, daß hier wertvolle 
KunfierzeugnilTe finnlos heruntergedudelt werden! Sehr erheitert war ich, als ich meinen Oedi
pus-Prolog einmal als Filmbegleitmufik hörte, weil diefes Werk in einem Filmkatalog als - Ge
richtsmuiik angeführt ifi!" Zum Thema Run d fun k: "Es ifi etwas Ungeheuerliches, wenn 
man bedenkt, wie der ganze Aether mit Stimmen, mit Mufik ausgefüllt ifi. Die Gefahren der 
überfättigung find zweifellos fehr groß ... " "Da muß ich Ihnen in einem Einzelfalle wider
fprechen. Ich fiellte in einer feelifchen DeprelTion eines Abends den Rundfunk ein und höre 
ausgerechnet eine übertragung aus Turin. Mein Lieblingslied ,Morgen' von Strauß, gefungen 
von einer deutfchen Sängerin, und von Ihnen, -Herr ProfelTor, dirigiert. Ich war tief ergriffen. 
Moderne Rundfunk-Romantik!" "Ja, es ifi wahr, als ich Boitos ,Mephifiopheles' in der Ber
liner Funkfiundedirigiert hatte, bekam ich zahlreiche Zufchriften. Vom Rhein, aus Süddeutfch
land. Lauter kleine Leute, die ihrem Dank, ihrer Freude Ausdruck gaben und durchaus ver-
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nünftige Urteile über das Werk abgaben. Nicht die Produktion, nur die überproduktion fchadetl" 
Zum Thema Hau s m u f i k : "Ja, ich glaube an einen WiederauHl:ieg der Hausmufik. Die 
Schallplatte kann fehr wohl als Muil:er, als Anreiz zu eigenem Mufizieren dienen. Der Aus
gleich zwifchen Spannung und Entfpannung, zwifchen Arbeit und Genuß als Vorausfetzung 
der Hausmufikpflege wird wiederkommen. Aber haben Sie fchon einmal an die rein räumlichen 
Schwierigkeiten in den modernen Neubauwohnungen gedacht? Dünne Wände, die den Klang 
allen Hausbewohnern zuleiten - kleine Räume - wo foll da ein Quartett Aufi1:ellung nehmen?" 
Zum Thema des In t ern at ion al i s mus in der Ku nil:: "Nur auf geiil:igem Gebiet 
iil: ein internationaler Kulturaustaufch möglich. Die Achtung vor dem geiil:igen Deutfchland 
iil: im Auslande ungemein hoch: In England, namentlich aber in Italien, fogar in den unteril:en 
Schichten des Volkes. Wohin kämen die Völker, wenn fie keine geiil:igen Verbindungen an
knüpften?" 

Endlich aber wird es Zeit fich zu verabfchieden, und ich frage noch fchnell nach den künil:le
rifchen Plänen des Komponiil:en. "Darüber möchte ich nicht gern fprechen. Ich habe ein paar 
Klavieril:ücke gefchrieben - aber ich weiß nicht, vielleicht il:ehe ich fo ein bißchen zwifchen den 
Zeiten" - und dabei hufcht ein kleines, befcheidenes Lächeln über fein Geficht - "aber foviel 
will ich verraten,daß ich mich mit einer dramatifchen Idee befchäftige." - "Dann will ich nur 
dem Wunfche Ausdruck geben, daß der Komponiil: des herrlichen ,Pfeifertages' uns die echte, 
deutfche Volksoper fchenkt! Das find Sie dem deutfchen Volke fchuldig!" Dr. Fritz Stege. 

Richard Wagners unbekanntes Programm aus dem Jahre 1865 für feine 
Aufführungen in München von 1865-1873. 

"Mein Programm - auszuführen, wenn mein teurer König will und hilft. -
Mai u. Juni 1865: Triil:an u. Holde 

im Rdidenztheater, vor einem eingeladenen Publikum, drei bis fechs Aufführungen mit Schnorr 
u. Frau, Mitterwurzer (Dresden), Beck (aus Wien) - Fr!. Stehle (aus München).l 

Mai u. Juni 1866: - Tannhäufer u. Lohengrin 
vollil:ändig, umgearbeitet und vollkommen richtig dargeil:ellt, unter Mitwirkung der Obenge
nannten, oder auch bereits mit Hinzuziehung neugebildeter Kräfte. -

Schauplatz: Refidenztheater, oder unter befonders günil:igen Umil:änden im großen Hofthea-
ter. 2 - Hierzu Triil:an wiederholt.3 

-

Auguil: 1867: Ring des Nibelungen. Im neugebauten Feil:theater.~ -
Auguil: 1868: Ring des Nibelungen - wiederholt. 
Auguil: 1869: Kleinerer Feil:tag: Die Meiil:erfinger." Dazu vielleicht Tannhäufer und 

Lohengrin. 
Auguil: 1870: Die Sieger6 • Hierzu Die Meiil:erfinger. 

1871: Triil:an u. Holde, Sieger, Meiil:erfinger. 
1872: Parziva17 mit Wiederholung. 
1873: Ring des Nibelungen. Vorher: Tannhäufer. Lohengrin. Triil:an. Nach

her: Meiil:erfinger. Sieger. Parzi val. 
Dann mögen andere kommen! Rich. Wagner." 

1 Vier öffentliche Aufführungen im Hoftheater: ro., r3., r9. Juni, r. Juli r865. Das Ehepaar Schnorr 
v. Carolsfeld in den Titelrollen, König Marke: Zottmayer, nicht Beck, Kurwenal: Mitterwurzer, Bran
gäne: Fr!. Deinet, nicht Stehle. 

2 im Hoftheater: am r6. Juni r867 Lohengrin. Mit Ausnahme des Telramund (Betz von Wien) 
Münchener Kräfte; am r. Augufl r867 Tannhäufer mit Münchener Kräften. 

3 am 20. Juni r869 mit dem Voglfchen Ehepaar (München) in den Titelrollen. 
4 nicht in München, fondern in Bayreuth 13.-r7. Augufl r876. 
5 Uraufführung in München am 2r. Juni r868. 
6 Der Entwurf kam nicht zur Ausführung. 
7 Uraufführung des "Padifal" in Bayreuth am 26. Juli 1882. S. R. 
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Wie ich zum "Plagiator" wurde. Ein Wort in eigener Angelegenheit. 
Von Dr. Fr. S t e g e, Berlin. 

"Ein befonders eigenartiger Fall von Plagiat wird uns von unferm Mitgliede Dr. Arno Huth 
gemeldet." So liefl: man in dem eben erfchienenen Mitteilungsblatt des "Verbandes Deutfcher 
MuGkkritiker". "Dr. Fritz Stege (Sie gefl:atten, Herr Dr. Holl, daß ich die grau farne Verfl:üm
melung meines Namens richtig fl:elle), Mitglied der Schriftleitung der "Zeitfchrift für MuGk", 
die Herrn Dr. Huth wiederholt aufs Heftigfl:e angriff, hat in feiner Eigenfchaft als Heraus
geber einer «Kulturkorrefpondenz für MuGk» .... " - nun, was für ein Verbrechen wird mir 
zur Lafl: gelegt? Der Nachdruck einer Kritik? Eines Artikels? Eines Theaterfl:ückes (Syfl:em 
Bert Brecht)? - "eine kleine GlofTe Dr. Huths (<<Ein zeitgemäßes Beethovenwerk») ohne defTen 
WifTen, ohne Namenszeichen und ohne Honorar nachgedruckt und weiterverbreitet. Es handelt 
Gch um die GlofTierung eines Druckfehlers (!! D. Verf.) auf einem Programm Furtwänglers. 
(<<Die Gefchäfte des Prometheus» ). Dr. Stege hat nach Angabe Dr. Huths feine redaktionelle 
Tätigkeit in diefem Falle darauf befchränkt, die Worte ,in diefen Tagen' durch ,unlängfl:' zu 
erfetzen." 

Der Tatbefl:and ifl: folgender: Diefe GlofTe in einer Länge von 71/2 Schreibmafchinenzeilen 
wurde mir ohne jede Angabe der Herkunft und 0 h n e i r gen dei n N a m e n s z eich e n 
zugefandt und von mir in der genannten Korrefpondenz verwertet. Erfl: ein flegelhafter Brief 
des Herrn Huth, der mit Anzeige drohte, verriet mir den VerfafTer. Honorarforderungen 
wurden feitens des Herrn Huth ni ch t ge fl: e II t. Seine finnige GlofTierung des befagten 
Druckfehlers (" Was für Gefchäfte mögen das fein? Vielleicht wollte der Druckfehlerteufel hier 
eine Anregung zur zeitgemäßen Umbenennung klafTifcher Werke geben. Der alte Titel "Die 
Gefchöpfe des Prometheus" fchien ihm offenbar fchon ein wenig verbraucht") dünkt mir über
haupt unbezahlbar. Ich habe der Angelegenheit um fo weniger Beachtung gefchenkt, als ein 
von mir angefordertes jurifl:ifches Gutachten des "Allgemeinen Schriftfl:eller-Vereins" auf den 
nachdrucksfreien tatfächlichen Inhalt diefer Gloffe verweifl: und die 
A n gel e gen h e i tal s b e d e u tun g s los b e h a n dei t. 

Ich hätte davon abgefehen, diefen Fall der Offentlichkeit zu unterbreiten, wenn ihm nicht 
eine g run d f ätz I i ch e B e d e u tun g zugekommen wäre. 

Ich fl:elle fefl:: 
Es lag Herrn Huth überhaupt nicht an ein(!r Honorarforderung, fondern an der willkom

menen Gelegenheit für feine in unferer ZFM erlittene Abfuhr eine kleinliche Rache zu nehmen. 
Zu diefem Zweck fandte er ein S ch r e i b e 11 mit der Dar fl: eil u n g d i ef e s V 0 r
fall san Tag e s z e i tun gen, mit denen ich in beruflicher Verbindung fl:ehe, 0 h n e v 0 r
her me i n e E r w i der u n gab zu war te n. Diefe AbGcht, mich durch Aufbaufchung 
eines harmlofen Vorfalls in meinem Arbeitsb:::reich moralifch und wirtfchaftlich zu diskreditie
ren, charakterifiert eine Kampfesmethode, die in Kreifen achtbarer Literaten als unfair gilt und 
jeden ehrbewußten Berufskollegen veranlafTen dürfte, von diefem Herrn Huth abzurücken. 

Zweitens: Dem Kritikerverband, der Gch (ohne irgendwelche rechtzeitige Füh
lu n g nah m ,e mit mir) zum Anwalt der "Gefchäfte des Huth" macht, habe ich vor ge
raumer Zeit die Mitgliedfchaft gekündigt auf Grund des im Verbandsblatte er
fchienenen Auffatzes über "konfervative" oder "fortfchrittliche" Kritik von Max Graf, der in 
unferer ZFM feinerzeit genügend beleuchtet wurde. Diefe Vorausfetzung erleichterte dem Ver
band den Schritt in die Offentlichkeit. Die Art und Weife, wie hier ein belanglofer Vorfall 
zu einer Senfation aufgemacht und auf Grund einfeitiger Informierung der rachedürfl:ende 
Herr Huth in liebevolle väterliche Ob-Huth genommen wird, fpricht Gch felbfl: ihr Urteil. An
geGchts der vielen unerfüllt gebliebenen Aufgaben des Kritikerverbandes fcheint Plagiatfchnüffe
lei kleinlichen Formates von einem befchämend mangelhaft entwickelten Ehrgeiz des Verbands
vodtandes zu zeugen. 

1 
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"Ein befonders eigenartiger Fall von Plagiat?" Ach nein! Sondern ein befonders eigenartiger 
Fall von Verkennung berufsftändifcher Pflichten und berufskritifcher Würde feitens des Ver
bandsvorftandes. 

Zu f atz von D r. A. Heu ß, Gafchwitz bei Leipzig: 

Wir könnten die nachfolgenden Worte überfchreiben: Der Ver ban d D e u t f ch e r M u
f i k k r i t i k e r als S ch u t z ver ban d für j ü d i f ch eMu f i k k r i t i k e r. Herr Dr. A. 
Huth ift jener jüdifche Herr - als deutfchen Mufikkritiker laffen wir derartige Schreiber nie 
und nimmer gelten -, den wir wegen verlogenfter, zu Dutzenden verfchickter Kritiken über 
das Kieler Bachfeft als ein übelftes Beifpiel eines Gewerbekritikers in zwei Nummern der ZFM 
(März- und Aprilhefte 1931, S. 240 und 313) an den Pranger ftellen mußten, in der beftimm
ten und felbftverftändlichften Annahme, daß der V. D. M. diefen Herrn nicht nur ohne ge
ringfte Umftände aus dem Verband entfernen, fondern ihm auch möglichft das Handwerk 
legen werde, auf daß prächtigfte und angefehenfte deutfche Mufiker - es handelte fich in die
fern Fall um Prof. Dr. Fr. Stein-Kiel - nicht zu fürchten haben, im In- und Ausland als un
fähigfte Dirigenten ("Häufung peinlicher Entgleifungen" u. a.) gebrandmarkt zu werden. Das 
ift der eine. Der andere ift Dr. Ho 11 ("Frankfurter Zeitung"). Den hatten wir in feiner 
Eigenfchaft als Herausgeber des Verbandsblattes der deutfchen Mufikkritiker faft zu gleicher 
Zeit (Mai 193 I, S. 4 I 9) wegen einer derart ungeheuerlichen, felbft vom Standpunkt magerfter 
Urteilskraft unbegreiflichen Taktlofigkeit anzugreifen, daß es denkbar felbftverftändlich erfchei
nen mußte, Herr Dr. Holl werde als Herausgeber der "Mitteilungen" fo fchnell als möglich in 
der Verfenkung verfchwinden. Nichts von alle dem gefchah, im Gegenteil noch Unbegreif
licheres, möglich auch einzig bei dem völlig ver kalkten Vorftand befagten Verbandes, der für 
deutfche Belange fo gut wie nichts übrig hat, im Gegenteil Auffätze wie "Der Unfug der kon
fervativen Kritik" in fein Verbandsorgan zerrt und ruhig zufieht, wenn Künftler befter deut
fcher Art - Fritz Stein ift ja keineswegs der einzige Fall, es gibt noch gewichtigere - von 
Verbandsmitgliedern, und zwar ausgerechnet Verbandsmitgliedern jüdifcher Abkunft, auf in
famfte Art behandelt werden. Noch Unbegreiflicheres ift nun eben bei diefem Vorftand mög
lich. Statt daß oben Angegebenes als etwas denkbar Selbftverftändliches gefchieht, ftecken nun
mehr beide Herren, Holl und Huth, unter einem Hut, fie haben fich in Seelen-übereinftimmung 
zufammengefunden, und warum? Weil Ge etwas gefunden zu haben glaubten, um der ver
haßten ZFM, der {ie auch nicht ein Wort zu erwidern vermochten, eins zu verfetzen. Aber 
welcher Fehlfchuß! Was, wie jeder Fachmanil weiß, tagtäglich hundertfach vorkommt und 
geradezu zur Redaktionspraxis gehört, von der eigentlichen, und zwar auch juriftifchen Fach
Inftanz als "bedeutungslos" angefehen wird, das ift's, was die bei den Herren, für die felbftver
ftändlich wieder befagter Vorftand mitverantwortlich ift, nach einem Jahr vermutlich fehr 
fleißigen Suchens endlich gefunden haben, um Dr. Stege und mit ihm die ZFM zu treffen. Haß 
verblendet bekanntlich. 

Welche Herausforderung deutfchen Wefens bedeutet es aber, wenn ausgerechnet ein Hr. Huth 
{ich mit dem Vorftand des V. D. M. vereinigen darf und kann! Und dies noch ausgerechnet 
heute! Hat die "Frankfurter Zeitung" in ihrem mufikalifchen Teil tatfächlich immer noch 
nichts davon gemerkt, daß wir nicht im letzten Jahrzehnt mehr leben, ein völlig anderer Wind, 
warm und eifig zugleich, in deutfchen Landen weht? Bei Herrn Holl, der Inftinktlofigkeit in 
Perfon - wie urkomifch und prompt fiel er damals auch auf das "Anna-Magdalena-Bach
Buch" herein! - darf das immerhin angenommen werden, obwohl zu vermuten ift, daß felbft 
die Spatzen auf den Frankfurter Dächern etwas von dem anderen "Wind" gemerkt haben. 
Nun, da wird jetzt die politifche Schriftleitung ihrem glorreichen mu{ikalifchen Vertreter ein 
PrivatifIimum in politicis geben. 

Ungleich wichtiger, weil mit dem deutfchen Mufikleben unmittelbar zufammenhängend, ift aber 
Folgendes: Wir wenden uns nunmehr, nach diefem kraffen Fall einer Herausforderung deut-
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fehen Wefens, nicht mehr an den Vorf1:and des Verbandes, der für uns vollkommen erledigt if1:, 
fondern an die aufrechten deutfchen Mitglieder, und zwar mit der Aufforderung, mit diefem 
für deutfches Empfinden unmöglichen Vorfl:and aufzuräumen, und zwar auf ganz "legalem", 
f1:atutengemäßem Wege. Denn diefer Vorf1:and hat aufs nachdrücklichfl:e die Verbandsf1:atuten 
verletzt, er ifl: nicht mehr Infl:anz, fondern Partei, und zwar Partei im Interefle jüdifcher Mit
glieder. Und ich nehme mir das Recht, in diefer Frage als Mitbegründer und einfl:iger erfl:er 
Vorfitzender des Verbandes ein Wort mitzufprechen, und zwar deshalb, weil ich es war, der 
dafür forgte, daß nur folche Kritiker aufgenommen werden, die auch durch "m 0 r a I i f ch ei n
w a n d f r eie Aus ü b u n g ihres Berufes als vollwertige Vertreter des deutfchen Kritiker
f1:andes angefehen werden können". Wofür damals auch nach befl:em Wiffen und Gewiffen 
geforgt wurde. Und heute, welches Bild! Jetzt if1: ein Herr Huth nicht nur im Verband und 
noch im Verband, fond ern er f1:eckt fogar mit dem Vorfl:and unter einer Decke! Ein derartiger 
Kritiker mag nach jüdifchen Anfchauungen - das möge Juda unter fich ausmachen - "mo
ralifch einwandfrei" fein, nach deutfchen if1: er es nie und nimmer. Und darum geht es, ob 
der Verband Deutfcher Mufikkritiker in Zukunft wiederum einen reinlichen deutfchen Stand
punkt, getreu feinen Satzungen, einnimmt, f1:att fich, wie in diefem und anderen Fällen, ins 
Schlepptau jüdifcher Intereffen nehmen zu laff en. Und das if1: eine Frage, die mehr oder we
niger das ganze mufikalifche Deutfchland angeht. Der, nochmals gefagt, verkalkte und weiter
hin in "internationalen" Anfchauungen der Nachkriegszeit wurzelnde Vorf1:and fcheint noch 
nicht im geringf1:en gemerkt zu haben, daß ein neues Deutfchland nicht nur im Anmarfch be
griffen ifl:, fondern unmittelbar vor den Toren f1:eht. Und da muß es ihm eben gefagt werden, 
und zwar deutlich. In diefem neuen Deutfchland wird ein d e u t f che r Mufikkritikerverband 
die Tätigkeit von Leuten wie Herrn Huth mit allen ihm zu Gebot f1:ehenden Mitteln zu ver
hindern fuchen; heute erleben wir noch das geradezu Groteske, daß er fie nicht nur befchützt, 
fondern hätfchelnd unter feine Decke nimmt. Und das im Frühjahr des Jahres I932! 

Nochmals "Mufikfchutzverband". 
Aus der Reihe von Notrufen aus unferer Lef erfchaft geben wir folgenden wieder: 

Parchim, 14. 6. 32. 

In Angelegenheit des Mufikfchutzverbandes möchte ich Ihnen die beiliegenden Schriftf1:ücke 
unterbreiten, vielleicht zur Veröffentlichung, damit die Tonfetzer fehen, wie ihre Belange ver
treten werden. 

Der hiefige Volksbildungsverein, dem der vo n mir geleitete Volkschor angehört, hatte vor 
zwei Jahren bereits einen Vertrag mit dem Schutzverband, der ungefähr die gleichen Sätze von 
uns forderte, wie fie jetzt verlangt wurden. Sie waren angemeffen. Nun wollten wir aus Er
fparnisgründen die Zahl der abgabepflichtigen Konzerte einfchränken und uns auf ein der
artiges Konzert befchränken. Trotzdem follte die Summe die gleiche bleiben oder gar noch er
höht werden. Wir kündigten deshalb den Vertrag und befchränkten uns auf freie Werke. 
Jet z t fragten wir erneut wegen der Gebühr für ein neuzeitliches Chorwerk an (gedacht war 
hauptfächlich an die "Heilige Elifabeth" von Haas). Es wurde aus Berlin am 9. Mai 1932 wie
derum ein Vertragsabfchluß vorgefehlagen, der für drei Konzerte etwa die halbe Summe vor
fah, die für das Chorwerk allein gefordert wurde. Das war an fich fchwer einzufehen. Ein 
Befchluß darüber war aber noch nicht gefaßt, konnte auch aus örtlichen Gründen noch gar nicht 
gefaßt werden, weil ein überblick über die zur Verfügung f1:ehenden Mittel noch nicht vorliegt. 
Gleichwohl fchickt die Güf1:rower Vertretung uns am Ir. Juni 1932 das anliegende unverfchämte 
Schreiben. Was fagen die Tonfetzer dazu? Geht man fo mit Leuten um, die den anerkannten 
Willen haben, der Kunf1: zu dienen? Die Folge wird natürlich fein, daß wir uns nun ganz auf 
ab ga befreie Werke befchränken. Man verf1:eht nicht, wie eine Vertretung fo weltfremd fein 
kann, daß fie die Verhältniffe im eigenen Lande nicht überfchaut und nicht weiß, mit welchen 

1 
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unfäglichen Schwierigkeiten in der Kleinil:adt ein Kunil:leben überhaupt noch aufrecht erhalten 
werden kann. 

Darf ich um Rückgabe der Anlagen bitten? 
Mit deutfchem Gruß ergebenil: 

gez. Dr. B u f ch man n. 

Das Schreiben der Generalvertretung des Bezirk XIII, Walter Bö g e, vom Ir. Juni 1932 
lautet: 

"Da eine Antwort auf unfer Schreiben vom 26. 5· d. J. nicht erfolgte, trotzdem mit 
Schreiben vom 25. 5. d. J. unfere Hauptverwaltung Ihnen noch ausführlich die Berechnung 
der veranil:altenden Konzerte auseinanderfetzte, fo müffen wir aus Ihrem Verhalten den 
Schluß ziehen, daß Sie einer Vertragsbetätigung ablehnend gegenüberil:ehen. Wir haben dem
gemäß unferer dortigen Kontrollil:elle Auftrag erteilt, Ihre Konzerte zu kontrollieren. 

gez. Generalvertretung Bez. XIII. 
Wal t erB ö g e." 

Wir pflichten Herrn Dr. Bufchmann vollkommen bei, daß in diefer für all e Te i 1 e fchwie
rigen Zeit folch unnötige Anrempelungen, wie ue diefes Schreiben des G.-V. Walter Böge zeigt, 
im Intereffe der Sache wohl vermieden werden follten. Zugleich aber taucht erneut die immer 
dringender werdende Frage auf, wann wird der "Muukfchutzverband" uch in feinen Forderun
gen den derzeit gegebenen Möglichkeiten anpaffen? Oder will er vielleicht einen Vernichtungs-
kampf gegen die lebenden Komponiil:en führen? B. 

Buntes Allerlei. 
S t u r m z eich e n i n der B e r I i n e r M u f i k hoch f ch u I e. Ein Teil der Lehrerfchaft 

an der Staatlichen Muukhochfchule hat dem Direktor des Inil:itutes, Prof. Franz Schreker, fein 
Mißtrauen ausgefprochen. Prof. Schreker hat nicht die Abucht, gegen den Willen der Lehrer im 
Amt zu verbleiben. Das Mißtrauensvotum richtet uch gegen die Amtsführung, insbefondere 
gegen feine parteipolitifchen Grundfätze in der Befetzung der Lehril:ellen. - Die Muukerfchaft 
beginnt endlich zu erwachen. Die Generalabrechnung mit den muukpolitifchen Machthabern 
des alten Syil:ems il:eht vor der Türe. Diefe geradezu fymptomatifchen Vorgänge in der Mu
ukhochfchule bilden ucherlich nur den Auftakt zu einer Reorganifation der unter Keil:enbergs 
Diktatur völlig auf abwegige Bahnen gedrängten preußifchen Muukverhältniffe. 

Scherzando. 
Zum Jubiläum Z e I te r s, des Begründers der Berliner "Singakademie", verdient e1l1e echt 

Berliner Volksanekdote in Erinnerung gerufen zu werden. Eine Obil:frau, die vor der Sing
akademie ihren Stand aufgefchlagen hat, wird von einer biederen Frau aus dem Volke gefragt, 
was das für ein Gebäude fei. "Nanu, Meyern, weeß ue das nich? det is doch die Singanato
mie!" - "Ach Jotte doch," meint Frau Meyer, "det is wohl, wo ue die Leite den Bauch uff
fchneiden, drum fchreien fe och fot Ach Jott, ach Jott, wenn det bloß unfer juter Kenig 
wißte!" 

Ein Sängerverein hat einen Ausflug nach Brüffel gemacht und dort reichlich dem Wein zuge
fprochen. Am andern Morgen treffen ue lich auf dem Boulevard mit einem gehörigen 
Brummfchädel. "Das geht vorüber", tröil:et der eine. "Reib dir nur den Kopf tüchtig mit 
Eau de Cologne ein!" "Das iil: ja ganz fchön," il:öhnt der andere, "wenn ich nur nicht voll
il:ändig vergeffen hätte, was E a u d e C 0 log n e auf Fra n z ö f i f ch h eiß t !" 
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Muflkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Hans V 0 g t: "Kammermuiik für 4 Infrrumente" 
(Bafel). 

Müller v. Ku Im: Streichquartett Nr. 2 (Bafel). 

Hermann Z i I ch er: "Deutfcher Glaube" f. gern. 
Chor u. Orch. (Würzburg). 

H. W. v. Wal t e r s hau fe n: "PafIions- und 
Auferftehungsmuiik", 

Gufrav Gei e r ha a s: Choralfantaiie "Media in 
Vita" und 

Max B ü t t n er: "Revelabitur gloria domini", 
Myfrerium nach einem Text von G. v. Boms
dorH-Bergen (München). 

Max S ch m i d t k 0 n z : Streichquartett (Bamberg). 
Philippine Schi ck: 6 Lieder nach Texten von 

Rilke f. Streichquartett (Duisburg). 

Heinz M unk e I : Zwei Streichquartette (Freiburg 
i. B.). 

Julio Ba c m e i ft er: "Romantifche Ouvertüre" 
(Ber!in, 6. Juni). 

Ernft K ren e k: "Kleine Blasmuiik" op. 70a 
(Südweftfunk Frankfurt, r6. Juni). 

Frida K ern: "Intervallfrudien für Streichorche
fter" und "Thema mit Variationen" für Kam
merorchefter (Radio Wien). 

Hans H aas s : Sonate A-dur f. Kl. u. V. (Wefr
deutfcher Rundfunk Köln, 7. Juni). 

Heinrich L e mach er: "Missa Pax Christi in 
regno Christi" (Aachen). 

Kar! T h i e m e : "Erzgebirgifche Suite" für Orch. 
(2 Sätze, Annaberg). 

Robert He r n r i e d : "Lofe Ware" f. GeL u. Kl. 
(Berlin, 27. Mai). 

Paul D e f f a u : "Kinderkantate" (Berlin, 5. Juni). 
Paul G r a e n er: "Der Retter ift nicht weit", für 

Männerchor u. Blasinftr. (Köln). 
Roderich v. Mo j f i f 0 v i es: "Waldphantaiie" 

f. 2 Klaviere op. 5 r (Graz, 6. Mai, Erika Kepka 
und Hanns Wolf-Augsburg). 

Kar! Ha f f e: "Das deutfche Sanktus", Motette 
für Doppelchor (Dresden, Kreuzkirche). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Georg E b n er: "Der Geiger von Gmünd" (Mün
chener Opernbühne). 

Konzertwerke,' 

Otto Joch um: "Der jüngfte Tag", ein Orato
rium (Frankfurter Sängerbundesfeft, 2r. Juli, 
Prof. Gambke). 

Georg Ne ll i u s: "Von deutfcher Not", eine 
Kantate (Frankfurter Sängerbundesfefr, 22. Juli). 

PAR I SE R UR - be z w. ER S T -

AUFFüHRUNGEN 

i mIr. Vi e r tel j a h r r 9 3 2. 

Bühnenwerke: 

Bar r a i n e : "Le Roi Bossu", Oper. 
Fe v r i er: "La femme nue", Oper. 
Florent S ch m i d t : "Reflets d' Allernagne", Ballet. 

Konzertwerke: 

Jofeph Ha y d n: Klavierkonzert F-dur. 
(Kadenz von Roesgen-Champignon). 

Friedrich K i e I : Sonate f. Bratfche u. Klavier. 
Franeo AI fan 0: Cello-Sonate (Urauff.). 
Guy R 0 par t z: "Croquis d'Automne" f. Klav. 
A. J 0 I i v e t: Streichtrio (Urauff.). 
Cl. Ar r i e u : 3 Stücke f. Klavier. 
Pro k 0 f i e f f: Rondo f. Klav. (Urauff.). 

Scherzo f. Klav. (Urauff.). 
Maklakiewicz: 3 japanifche Lieder. 
d e Don 0 ft i a: ,,3 Wunder der Hl. Cäcilia" 

für Frauenchor u. Orchefter (Urauff.). 
Rob. Ca fad e f u s: Streichquartett (Urauff.). 
Dandelot: ,,3 Valses a 2 pianos". 
Mi halo v i ci: 2. Streichquartett (Urauff.). 
M art i n u: 3. Streichquartett (Urauff.). 
Conrad Be ck: 3. Streichquartett. 
Ha r fan y i: Concertino (Klav. u. Quartett). 
Jacques Be e r s: Flöten-Sonate (Urauff.). 
Ern. HaI f t er: Klavierfonate (Urauff.). 
Jof. Ha y d n : "Symphonie concertante". 
Be r k eIe y: Violinfonate (Urauff.). 
Be r I a n die r: Streichquartett (Urauff.). 
Me Im e i ft er: Streichquartett, Klavierftücke und 

Lieder (Urauff.). 
Z a d 0 r: "Sinfonia technica" (Urauff.). 
Be r e z 0 w f k y: Klarinettenfuite (Urauff.). 
P r e ger: 2 Stücke für Streichquartett. 
G a i ll a r d: "La Passion Noire" für Chor und 

Orchefrer (Urauff.). 
B rah m s : Serenade op. r6. 
La cer da: 7 Trovas (Lieder) (Urauff.). 
I b e r t: 3 pie ces breves (Urauff.). 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
GREIFSWALDER HA YDN-FEST 

9·-11. Mai 1932. 

Von Dr. Ha n sEn gel, Greifswald. 

Vom 9. bis 11. Mai fand hier eine Ha y d n
Fe i e r fratt, die einzige reichsdeutfche von grö
ßerer Ausdehnung übrigens, die einen Querfchnitt 
durch verfchiedene Gebiete des Haydnfchen Schaf
fens brachte. Der Berichterfratter leitete im Stadt
theater die Feier durch eine Vorfeier am 1. Mai 
ein, die u. a. einen Vortrag über "Haydn und die 
Mulikorganifation" und fchottifche und walilifche 
Volkslieder in Haydns Bearbeitung brachte. Ein 
Einführungsvortrag in der Aula der Univerlität 
folgte am 6. Mai. Am 9. Mai brachte der Greifs
walder Singverein, der über fchönes Material ver
fügt, die "Schöpfung" unter R. E. Z i n gel zur 
Aufführung. Solifien waren Martha L ü d t k e -
S eh m i d t, R. Man sf el d und Herrn. S ch e y, 
der auch am zweiten Abend mit Liedern, dem be
deutenden "Wanderer" und der wohl unechten 
Schillerfchen Ballade "Teilung der Erde" lich als 
hervorragender Sänger befrätigte. Trotz guten 
Chorklanges litt die Aufführung leider durch ver
zerrte Temponahme (befonders in der Baß-Arie, 
den Rezitativen und dem Schluß!). Ein Sonntags
morgenkonzert brachte eine Aufführung der klei
nen Orgelmeffe durch den M a d r i g a I ch 0 r, un
ter Leitung von Kantor G roß, die fehr klang
fchön und gediegen war, fowie einige Sätze der 
"Sieben Worte", gefpielt durch das Ha v e man n
Qua r t e t t. Diefes errang am zweiten Abend 
mit dem "Quinten"- und Kaiferquartett frärkftell 
Beifall. Ausgezeichnet bewährte lich im Orchefrer
konzert das G r e i f s wal der S t ä d t i f ch e 
o r ch e fr e r unter temperamentvoller Leitung von 
W. Bit t e r in zwei Sinfonien, der unterhaltfarnen 
Sinfonie eoneertante, bei der neben H ave man n 
und S t ein e r (Cello) zwei feiner Mitgliedcr 
(Mamrow-Oboe, Hörske-Fagott) würdig befran· 
den. S t ein e r fpielte das Cellokonzert Nr. 2, 

deffen Echtheit mit Recht angezweifelt worden ifr, 
mit fchönem Ton und trefflicher Technik, leider 
aber mit den üblichen zeit- und frilwidrigen Ka
denzen. Die Haydn-Feier vermittelte einen 
wertvollen überblick über Haydns Schaffen; es 
muß befonders hervorgehoben werden, daß bei 
diefem "Pommerfchen Mulikfefr" hauptfächlich 
Greifswalder Kräfte mitwirkten, bis auf den hicr 
beliebten Geiger H ave man n, der durch den 
Ehr end 0 k tor der philofophifchen Fakultät 
für feine Mitwirkung an den Pommerfchen Mulik
fefren in Greifswald ausgezeichnet wurde. 

8. B A Y E R I S C H E TON K ü N S T L E R -

WOCHE IN MüNCHEN. 

Von Dr. W i I h c I m Zen t n e r, München. 

1. A ben d : Das Klarinettenquintett von Kar 1 
S ch ä f e r eröffnet den Reigen. Kein bequemer, 
kein konventionell verbindlicher Eingang! Der 
Komponifr ringt fühlbar um feinen Ausdrucksfril. 
Seine Harmonik fucht die Pfade der Jüngfren. 
Trotzdem entläßt er die fünf Stimmen, fo hart 
lich d:efe zuweilen reiben und froßen, keineswegs 
zu völliger atonaler Willkür aus der formenden 
Hand. Im zweiten Satz gibt es fogar eine Fuge 
mit einem weitgef ponnenen dreiteiligen Thema. 
Fehlt dem Ganzen auch noch der überzeugende ein
heitliche Charakter, Einzelheiten verraten Klang
linn Phantalie und Begabung. Rafcher vermögen 
wir' uns in das Streichquartett c-moll von F r i t z 
Müll e r - Reh r man n zu finden, das feine 
fympathifche Traditionsgebundenheit in den be
wegten Sätzen offenherzig und gewinnend aus
muliziert. Schade, daß man im langfarnen Sa:z 
den langen Atem eines kantablen Themas vermißt 
und an deffen Stelle ein Notgerüfr aus vorwiegend 
akkordlichen Ballungen errichtet wird! Eckfätze 
wie Scherzo erfreuen durch natürlich pullierendes 
Leben und fauberfren Satz. Wie ein Spätling der 
Romantik mutet das warmblütig durch empfundene, 
edelgefraltete Streichquartett e-moll, op. 15,2 von 
A d 0 I f San d b erg e r an. Das Hub e r qua r
te t t fpielte es wie die vorhergehenden Stücke 
mit tiefer Empfindung. Die Lyrik war durch eine 
"R e i h e alt g r i e ch i f ch erG e dich t e für 
h 0 h e M ä n n e r fr i m m e und K I a v i e r" ver
treten. Ihr Vertoner A I f J u erg e n f e n zerbrö
felt die erhabene Schlichtheit feiner aufs Allge
meine zielenden dichterifchen Vorwürfe durch mu
likalifche Kleinigkeitskrämerei. über einem ziem
lich dicken, mitunter aufdringlich illufrrierenden 
Klavierfatz wird die Singfrimme mehr rezitativifch 
denn arios geführt, um hin und wieder mit dem 
Gedichtrhythmus einig zu gehen, dann jedoch auf
fallenden Deklamationshärten (Akzentfetzungen 
auf belanglofen Artikeln) zu verfallen. Der etwas 
fpröde Tenor von E d. von Red e n vermag die 
noch fprödere Angelegenheit ebenfowenig zu retten 
wie E r w i n K ö r ver sausgezeichnete Beherr
fchung des Klavierparts. 

I 1. Ab end. Die einleitende Uraufführung, 
H ans Schi n die r s Sonate für Oboe und Orgel, 
op. 38, feffelt zum mindefren durch den aparten 
Reiz der Klangzufammenfrellung. Die vier Sätze .. 
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der Kunll: der KlaITik, HändeIs Vorbild, vor allem 
angelehnt, ergeben formal ebenmäßig gerundete, 
melodifch fchön gefchwungene Bilder von archai
fierender Linienführung. Ger t r u d e B r ü ck
ne r s Fantafie und Fuge op. 16 hat zwar noch den 
Wind der Neutönerei in den Segeln, aber fein ll:ür
mifches Braufen, fymbolifiert auch durch das un
entwegte Fortefpielen der Komponill:in, läßt doch 
nicht über eine gewiITe formbildende Kraft und 
fatztechnifches Können hinweghören. Her man n 
Ku n d i g r a b e r s "Variationen über ein altes 
Volkslied (Es waren zwei Königskinder) für Kla
vier komp. 1920" fprechen etwas ungleichmäßig an. 
Neben fchönen, empfindungsechten Stücken ll:ehen, 
unvermittelt oft, Variationen mehr fpielerifchen, 
fall: feichten Wefens. Die poetifche Ausdruckskraft, 
dies Wahrzeichen aller echten Romantik, läßt vie
les undurchblutet. Au g u ll: L e 0 pol der voll
brachte mit den auswendig gefpielten Variationen 
eine Meill:erleillung erll:en Ranges. Ein hübfches 
und gefälliges Werkchen, das durch Straffung noch 
gewänne, ill: Ha n s S achs ses Klavierquintett 
op. 33. Den Gewinn des Abends bedeuteten die 
fechs Lieder nach Dichtungen von Flaifchlen, Ja
cobfen, Winder, Falcke, CarolTa und Liliencro'1 
von Sie g f r i e d Kali e n b erg: jedes Stück 
eine durchaus eigene, zum Iyrifchen Quellgrund nie
derfinkende Ausdrucks- und Stimmungswelt. A n
d r e Kr euch auf f fang fie, von Fra n z D 0 d
müll er begleitet, mit fülligem Tenor, beinahe 
ein wenig robull:. 

I I I. A ben d : Ern ll: Schi f f man n begegnet 
man dank der Unvergrübeltheit feines Schaffens 
immer wieder gerne. Seine Konzertouvertüre op.:} 
erfüllt die Form der altitalienifchen dreiteilig~1l 
Ouvertüre mit neue m und einfallsfrifchem Leben. 
Zwifchen dem eröffnenden beherzten AlIegroteJ! 
und delTen Wiederholung ll:eht, dem Gefang 
der Streicher anvertraut, ein gehaltvoller langfamer 
Teil. Die Uraufführung des "Konzerts für Kla
vier und Orchell:er" von Hell mut S a II e r ver
riet ein ernll:haft ringendes Talent, das fich jedoch 
noch nicht völlig dem Banne mannigfacher Vorbil
der entziehen kann. Verhältnismäßig natürlich 
klingt die impulfive Sprache der Eckfätze. Ihrer 
motorifchen Bewegung fucht Salier im langfarnen 
Satz eine gegenteilige, myll:ifch verfonnene Welt 
gegenüberzull:ellen. Ein großer Gedanke fehlt 
zwar, lediglich Stimmungshaftes (man denkt zuwei
len an DebuITy, dann fallen wiederum Klangprä
gungen Pfitznerfcher Wefensart auf) reiht fich hier 
an etwas länglicher Kette. In klangfunkelnder 
Or<:nefrerpracht fchwelgt {ich P a u I Fra n k e n
bur ger mit feinem fymphonifchen Gedicht für 
Sopran und großes Orchefrer "Pan" aus. Schon 

das etwas gefuchte, im blumigen Jugendfril fich da
hinrankende Gedicht von Heinrich Lautenfack be
dingt mehr die Entfaltung prunkvoller, exotifch 
verbrämter äußerer Mittel denn d:e Entfchalun,; 
eines inneren Gehaltes. In diefer dekorativen Hal
tung gibt fich die mit reich entwickeltem Klangfinn 
gell:altete Schöpfung als eiu wirkungsvolles Kon
zertfrück, zumal det Sopranpart von F r i t z i 
J 0 k I mit verführerifchem Stimm klang gefungen 
wurde. Nach einem vorgeführten Bruchfrück fällt 
es fchwer, fich das Bild einer ganzen Oper zu ma
chen. Die aus dem Zufammenhang des Ganzen 
gerilTene Szene aus der Oper "Kleider machen 
Leute" von J 0 f e f Sud erzeigte ein gut klia
gen des Orchefrer, kantabile Stimmführung, beid~s 
eingefpannt ins Joch der Wagner-Nachfolge .. Für 
die beiden Soli hatte der Komponill: in EI i f a
b e t h F e u g e und J u I i u s P ö I zer zwei her
vorragende Sängerinterpreten. Das Rundfunk-Or
chefrer unter feinem Dirigenten H ans A d 0 I f 
W i n t er bewährte feinen bedeutenden künfrleri
fchen Rang. 

I V. Ab end: Diefer Ausklang brachte die 
wertvollfren und nachhaltigfren Eindrücke der auf 
diefe Weife in fchöner Steigerung endenden Ton
künfrlerwoche, deren Verwirklichung in erll:er Li
nie der unermüdlichen Arbeit von Her man n W. 
v. Wal t e r s hau f e n zu danken war. Für die 
Interpretation der Chorwerke hatte fich der Mün
chener Domchor unter feinem Dirigenten ProfelT:Jr 
Be r b e r ich zur Verfügung gefrellt; das bedeutete 
naturgemäß ein Ideal an Pracht wie Subtilität der 
Wiedergabe. Gleich mit der Aufführung von 
A d 0 I f P fan n e r s 6ll:immiger Motette "Der 
Sämann" (nach Matthias Claudius) wurde ein un
vergleichlicher Anfangsakzent gefetzt. Ein tiefes 
WiITen um das Geheimnis vielll:immigen Chor
klangs, {icher fchreitende polyphone, nie in Gefucht
heiten abirrende Arbeit und vor allem echte Her
zens wärme, die aus einem ethifchen Mittelpunkte 
quillt, {ind die Kennzeichen diefer Schöpfung. 
Komplizierter gibt fich das polyphone Gewebe in 
den "fünf Tierkreisfprüchen für 4ll:immigen ge
mifchten Chor" von 0 t t 0 E. C ruf i u s. Der 
eigenartige, f prachlich herbe, wenn ich fo fagen 
darf, heraldifche Reiz der zugrunde liegenden 
Schäfferfchen Dichtungen ill: mit frarker Einfühl
famkeit mufikalifch eingefangen, fein poetifch unei 
gedanklich tiefer Gehalt durch eine entfprechend 
geifrvolle Linienführung von tonaler Freiheit, 
aber nicht Ungebundenheit gedeutet worden. Be
achtung verdient ferner der in diefem Stücke {ich 
offenbarende Rhythmiker Crufius. Rich. Billingers 
erdverbundene, ausdrucksträchtige Lyrik hat Armin 
K n a b dem Chorgefang gewonnen. Wie beim 
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Dichter fo auch bei feinem Vertoner das Durchklin
gen eines volkstümlichen Elements, aber in den 
feinltcn, mitunter klangverblüffendlten Tönungen. 
Frühe, 1m allgemeinen recht vertonungsmäßige 
Gedichte von R. M. Rilke hat Phi I i p p i n e 
S ch i ck für ihre Frauenchöre ausgewählt. Zarte, 
nur ein paarmal leicht ins Süßliche hinüberfpie1ende 
Stimmungen gelingen in den belten Stücken diefes 
Zyklus, in dem "der Wald von Ungemach" ei!l 
kleines Meilterwerk, das letzte: "Ich liebe fo fehr 
böhmifchen Volkes Weife" falt ein Reißer ilt. 
Kar I M a r x hat ebenfalls einen "Neuen Rilke
Kreis" für Alt und fechs Begleitinltrumente, op. I7, 
gefchaffen. Der elegifche Rilke liegt ihm in Stük
ken getragenen Charakters ganz wundervoll. 
Stücke wie "HerbIt" Itehen unter dem Zeichen der 
Kongenialität. M a r y a Ne i t z e I bewältigte den 
Zyklus mit muiikalifcher Sicherheit. Den Befchluß 
bildete der 5ltimmige Chor "Liebt euch, Liebende" 
von H ein r i ch K a f par S eh m i d. Seine hier 
bereits erprobte packende Wirkung verfehlte auch 
diesmal des Eindrucks auf die an den beiden letz
ten Abenden fehr zahlreich erfchienene Zuhörer
fchaft nicht. 

FESTSPIELE 

DER STADT BASEL. 

Von Dr. Wer n e r L ü t h y, Bafel. 

Nachdem die Bafler Fefifpiele der vergangenen 
jahre iich ausfchließlich in den Dienlt Mozartfcher 
Mufe geltellt hatten, waren die diesjährigen Felt
fpiele italienifcher Kunlt gewidmet. Mit Verdis 
herrlichem Requiem wurden iie im Münlter vom 
G e fan g ver ein unter Muiikdirektor H ans 
M ü n ch s Leitung in einer fchwungvollen, gefang
lieh vollendeten Interpretation eröffnet: Ein iin
niger Auftakt, eine Ehrung der großen Toten, 
deren Werke nun in einer Reihe vollendeter Auf
führungen lebendigen Atem erhalten follten. Im 
Stadttheater erfchienen Pergoleiis "Serva padrona'" 
RolIinis "Barbier", Donizettis "Don Pasquale" 
und Verdis unvergleichlicher "Falltaff". Es war 
beglückend, zu verfolgen, wie forgfältig und liebe
voll an diefen Werken gearbeitet worden war, wie 
vollendet iich die Stimmen der Sänger ihrer fchwie
rigen Aufgabe anpaßten. Der berühmte Tenor 
S a I v a tor e S a I v a t i als Gaft in "Don Pas
quale" und im "Barbier" brachte belcanto in Rein
kultur, und M a rio G u b i a n i (Mailand) und 
die beiden Koloraturfängerinnen M a r i a I v 0-

g ü n und F r i e dei Pr echt I (Magdeburg) ftan
den ihm als Gälte würdig zur Seite. Die Mitglieder 
der Bafler Oper, die Koloraturfängerin He d w i g 
T r e e r, Pet erB a u It (Tenor), der költliche 

Barbier j 0 f e p h H u n It i ger s, der ltimmge
waltige Baßbuffo A I f red W aas und der ge
fanglich wie darltellerifch hervorragende BalIilt 
Ale x a n der F e n y v e ß (Falltaff) überboten 
iich felblt in ihren Leiltungen, fodaß Aufführungen 
von einer GefchlolIenheit und von einem Schwung 
zultande kamen, wie man ue feiten erlebt. In die 
Direktion der Werke teilten uch Fe I i x W e i n
gar t n e rund Kapellmeifter Go t t f r i e d B e k
k e r. Was die Aufführungen befonders auszeich
nete, war die Infzenierung der Werke durch den 
leider nun von Bafel fcheidenden Theaterdirektor 
Dr. 0 s kar W ä I t e r I i n, der es wie kein zwei
ter verfteht, Muiik in Handlung umzufetzen, der 
ein Spiel von einer Ge1ockertheit, von einem Ideen
reichtum und Humor zultande brachte, das Bewun
derung verdient. Wälterlins Infzenierung des 
Barbier dürfte jedenfalls als ideale Löfung des 
fchwierigen Infzenierungsproblems diefer Oper 
gelten. 

Den durchwegs heiteren Bühnenwerken gegenüber 
betonten die kirchlichen Aufführungen die ernIte 
Seite italienifcher Muiik. Außer dem bereits er
wähnten Gefangverein teilten iich in diefe Aufgabe 
der Bach ch 0 r (Leitung Adolf Hamm) und das 
Kam m e r 0 r ch e It e r mit dem Kam m e r ch 0 r 
unter der Leitung von Pa u ISa eh e r. Diefe 
beiden Konzerte brachten hauptfädllich Chorwerke 
des I6. und I7. jahrhunderts zur Aufführung, 
ließen daneben aber auch Locatellis Trauerfym
phonie und Pergoleus Stabat Mater erklingen. 
Unter den Solilten begrüßten wir befonders die 
Sopraniltinnen Ade I h eid Arm hol d (Berlin) 
und Adelheid Laroche (Köln), den Tenor 
M a x Me i I i (München) und den BalIilten Kar 1 
Reh fuß (Neuchatel). Das Symphoniekonzert 
unter F e 1 i x W ein gar t n e r s Leitung brachte 
keine moderne italienifche Orchelterliteratur, ent
fchädigte dafür mit einem entzückenden Vivaldi
fchen Concerto für zwei Soloviolinen, Streichor
cheIter und Orgel und mit dem von Cafpar Ca f
fad 0 vollendet gefpielten Cello-Konzert Boccheri
nis. Den Höhepunkt diefes Abends bedeutete 
RolIinis virtuos vorgetragene Ouverture zu "Wil
helm Tell". 

Noch ift der letzten Veranltaltung diefer italie
nifchen Feftfpiele zu gedenken, einer Kammermu
iik-Matinee, die das L e n e r - Streichquartett im 
Stadttheater gab. Neben Refpighis Quartetto do
rieo war es vor allem das wundervolle e-moll 
Quartett Verdis, das mit feinem Reichtum an muh
kalifcher Erfindung Vergnügen bereitete und dem 
ganzen wohl gelungenen Feft einen liebenswürdigen 
Ausklang fchenkte. 
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KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a 5-

kir ch e. 
Freitag, 6. Mai: J. S. Bach: Toccata und Fuge 

F-dur (vorgetr. v. Günther Ramin). - Jacobus 
Ga II u s: Ascendo ad patrem, Mot. f. 6ft. 
Chor. - J. S. Bach: "Der Geifl: hilft unfrer 
Schwachheit auf", Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 13. Mai: J. S. Ba eh: Fantasia sopra 
"Komm, heil'ger GeifI:" (vorgetr. v. Günther 
Ramin). - Am. Me n deI s f 0 h n: Motette 
zum Pfingfl:feft op. 90. - J. S. Bach: "Der 
Geift hilft unfrer Schwachheit auf", Motette 
f. 2 Chöre. 

Freitag, 27. Mai: J. S. Bach: Toccata, Adagio, 
Fuge C-dur (vorgetr. v. Günther Ramin). -
Hans Leo Haß I er: "Deus noster refugium", 
f. 6ft. Chor. - J. S. Bach: "Jefu, meine 
Freude", Mot. f. 5ft. Ch. 

D RES DEN. Ve f per in der Kr e u z
kir ch e. 

Sonnabend, 7. Mai: Girolamo F res c 0 baI d i : 
PalIacaglia B-dur f. Org. - H. S ch ü t z : 
Zwei Motetten f. 5ft. Ch. - Jakob Ga II u s : 
Pater noster f. 8ft. Ch. 

Sonnabend, 14. Mai: Matth. Weck man n : 
Choralvorfpiel "Komm, heiliger Geift". -
J. S. Bach: ,AHo hat Gott die Welt geliebt", 
Kantate f. Soli, Ch., Orch. - J. S. Bach: 
"Erfchallet, ihr Lieder", Kantate f. Soli, Ch., 
Orchefter. 

Sonnabend, 28. Mai: J. S. Bach: Chaconne, für 
Orgel einger. von MelIerer. - J. S. Bach: 
"Ich lalIe dich nicht, du fegneft mich denn", 
Mot. f. 2 Ch. - J. S. Bach: "Der Geift hilft 
unfrer Schwachheit auf", Mot. f. 2 Ch. 

Sonnabend, 4. Juni: Cerar Fra n ck: Choral 
a-moll f. Org. - Joh. Cl e m e n s: MelIe 
in g-moll f. gern. Ch. a capp. (Urauff.) 

LEIPZIG. Das letzte der von der Mirag in der 
Alberthalle veranftalteten Sinfonie-Konzerte zeigte 
aufs neue die ftarke Sympathie, die das Leipziger 
Publikum Ca r I S ch u r i ch t entgegenbringt fo 
daß ein neues Abkommen, das den trefflichen, ur
mu!ikalifchen Dirigenten noch enger dem Leipziger 
Mu!ikleben verpflichtet, lebhaft begrüßt werden 
kann. Das Programm brachte Mendelsfohns Italie
nifche Sinfonie, deren mitfortreißendes Brio den 
teilweifen Mangel an individuellem Charakter, 
namentlich im erften Satze, nicht verbergen kann 
- wohl der Grund, warum M. das Werk nach 
der erften Aufführung in London zurückzog -, 

ferner Dvoraks herrliches, Ströme von Mu!ik aus
fendendes Violoneellokonzert, dem Paul G r ü m
me r leider nicht ganz gerecht wurde, und zum 
Schluß Lifzts 11. Ungar. Rhapfodie in der Or
chefterfalIung von Müller-Berghaus. Unter einem 
Schuricht läßt !ich derartiges tatfächlich noch mit 
Vergnügen anhören. - Befondere Aufmerkfamkelt 
verdiente ein Konzert der Didamfchen V 0 I k s
fingakademie, in dem u. a. die Urauffüh· 
rung eines etwa einftündigen Chor-Orchefterwerkes 
"Fluch des Krieges" von Wilhe1m Re t t i ch zu 
hören war. Es handelt !ich um einen Zyklus von 
zehn altchinelifchen Gefängen nach Klabunds 
überfetzung "Dumpfe Trommel und beraufchtes 
Gong", in dem das Leid einer getretenen Men
fchenklalIe aus düfterer Re!ignation zu verzweifel
ter Anklage emporwächft. Aber auf diefem dunk
len Grunde blühen auch einige Blumen von ergrei
fender melancholifcher Süße und Zartheit. Es ift 
fchade, daß lich der gefchickte Komponift zu fehr 
Einzelheiten hingab und zu wenig aus dem Grund
charakter der einzelnen Stücke herausarbeitete, wie 
er es etwa bei dem fehr gelungenen Soldatenlied 
machte. So ifr leider der Wert des Werkes unter
fchiedlich und wird namentlich noch durch die bei
den Schlußftücke ftark beeinträchtigt, deren erftes 
(Klage der Garde) ebenfo zerfällt wie das letzte 
(Epitaph auf einen Krieger), wo es darauf ange
kommen wäre, von dem menfchlichen Gefchehen 
hinwegzutreten und in den Hymnus erhabener Ge
lalIenheit, den der chinefi.fche Weife über die Ver
gänglichkeit menfchlichen Ruhmes und den ewigen 
Kreislauf der Natur fingt, einzuftimmen. Welcher 
Gegenfatz hätte lich da zu dem elementaren Ver
zweiflungsausbruch des vorletzten Stückes ergeben! 
OttO D i da m hatte das überaus fchwierige Werk 
mit feinem Chor bewundernswert bewältigt und 
Anni Quiftorp (Sopran) und Walter Zimmer 
(Bariton) fangen die Iyrifchen Soloftücke des Wer
kes - fie find Rettich vielleicht am beften gelun
gen - mit dem ganzen Einfatz ihres Künfl:lertums, 
fo daß ein frarker Erfolg zuftande kam, den wir 
nicht als tendenziös betrachten wollen. 

Von den bei den Darbietungen der "D e u t
f ch e n M u f i k b ü h n e" unter Leitung von 
He i n r i ch XLV. Erb p r i n z Re u ß hörten 
wir die namentlich im infl:rumentalen Teil (Diri
gent Hans 0 p p e n h e i m) ausgezeichnete Kon
zertaufführung von Händels "Rodelinde" in einer 
Bearbeitung von K. S a 10m 0 n, der das Werk 
auf etwa 1 1/2 Stunden zufammenftreicht. Dem Ex
periment war ein fo vollkommener Erfolg befchie
den, daß man fich ernfl:lich zu fragen hätte, ob 
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nicht auf dicfem Wege manche Händelfche Oper 
dem heutigen Mulikleben gewonnen werden könnte. 
Man möge aber doch von der Unlitte abgehen, den 
Saal abzudunkeln, damit die Hörer Gelegenheit 
haben, den Text nachzulefen. - Die nach Jahr
zehnten wieder unternommene Neuaufnahme der 
"S turn m e n von P 0 r t i c i" in den Spielplan 
des Neuen Theaters fand dank der fehr gut ein
ftudierten Chöre und der gelungenen Regie 
B r u gm a n n s, namentlich in der lebendigen Glie
derung der ChormaiIen, beträchtlichen Beifall. 

Gleichfalls befondere Beachtung verdient ein 
wohl gelungener Orgel abend Günther Ra m ins, 
der lich für Leipziger Komponiften einfetzte. So 
für eine kühne, überlegen mit den Themen fpie
lende c-moll-Fantalie op. 22 von G. Rap h a e 1, 
für kanonifche Variationen und Fuge über ,.Nun 
bitten wir den heil'gen Geift" von dem Nicolai
Organiften Karl Hoyer - mehr technifche Arbeit 
als wefenhaft entwickelt - und, als Uraufführung, 
für eine genialifch kecke, teilweife von Händel
fchem Feuer befeelte B-dur-Fantalie mit Tripel
fuge des jungen S. W. Müll e r, dem aber noch 
die Konzentration für eine Tripelfuge fehlt. Eine 
weitere Uraufführung bot Armin mit einem Vor
fpiel und Fuge über "Die Sonn' hat lich mit ihrem 
Glanz gewendet" von dem Ofterreicher J. N. D a
vi d, einem feclenkräftigen Werk ftrengen, männ
lichen Geiftes, der lich aber in Davids gleichfalls 
zu hörenden Chaconne in a-moll mit einer ge
radezu dämonifchen Phantaftik paart. 

W. Weismann. 

BIELEFELD. (M a t t h ä u s - P a f f ion). Aus 
der Fülle der in der zweiten Winterhälfte dar
gebotenen Konzerte mag nur eins hervorgehoben 
werden als ein weit über Bie1efeld hinauswirken
des Ereignis: die Aufführung der M a t t h ä u s
P a f f ion durch den Mulikverein unter ProfeiIor 
H ein r i ch Kam ins k i. In der letzten Be
fprechung fagten wir fchon einiges über Kaminskis 
Verhältnis zu Bach. Jetzt wurde für jeden ganz 
klar und deutlich die Verwandtfchaft der Geifter 
und das zum Erlebnis, was wir in Kaminski zu 
fehen glauben: der Gei ft, der die einzige Wirk
lichkeit ift. Denn die PaiIion ift ja das Drama, 
in dem gefagt wird von der einmaligen Tatfache 
der Geifteswerdung eines Menfchen, von dem Sieg 
des Geiftes über die "Realitäten" - für uns. Nur 
fo, in diefem Sinne, kann man diefer Aufführung 
nahen, nicht "betrachtend", fondern felbft mit erle
bend, mit erleidend, lich reftlos hingebend dem 
Strom, der hinausführt in überirdifche Welten, in 
das Myfterium der PaiIion. Und jeder, der uns 
recht zu hören verftand, hat wohl mitgenommen 
ein tiefes WiiIen von dem "Dennoch", von dem 

Sieg des Lichtes, trotz aller Bedrängnis, die heut 
gröGer ift denn je. - Das war das Einmalige und 
Neue diefer Aufführung, daß nicht die PaiIion 
als Konzert "gemacht" wurde, fondern daß lie in 
jedem Mitwirkenden erlitten, realiliert wurde. Und 
nicht wär's in Kaminfkis Sinne, zu loben und über 
Leiftungen zu reden, fondern einfach: recht zu 
hören und - vor allem - das Gehörte fruchtbar 
zu machen in uns und es zu 1 e ben. 

Gleich der erfte Chor war ein unaufhörlicher 
Strom, ein Ruf an die Menfchheit. Und daim 
fpann lich das Drama unaufhaltfam fort, den 
Hörer nicht mehr zu Atem kommen laiIend. Es 
ift hier nicht am Platze, einzelne Stücke hervorzu
heben, da gerade der unaufhörliche Strom das 
Wefentliche der Aufführung war. Nur als Beifpiel 
dafür, ein wie großer Dramatiker (im geiftigen 
Sinne) Bach gewefen ift, mag der Choral ,,0 
Haupt voll Blut und Wunden" erwähnt werden. 
:Wie hier unmittelbar auf die wahnwitzige Wut 
der Turbae der Chor - wie in plötzlichem Er
fahren, was dies unfagbare Leiden bedeutet, und 
an ge lichts des dornengekrönten Hauptes gleichfam 
in die Knie fallend - der voraufgehenden Ver
fpottung fein demütig anbetendes ,,0 Haupt -
-" entgegenfetzt: das ift in der Tat wahrhafte 
und wefenhafte Dramatik. 

Den Text des Schlußchores hatte Kaminski um
gedichtet, indem er dem feftlich abfchließenden 
Charakter der Mulik gerecht zu werden fuchte; 
und in der Tat, man könnte glauben, die Mulik fei 
auf die f e Worte gefchrieben, fo bis ins Einzelne 
ftimmen lie mit der Mulik überein und laiIen da
durch den feierlichen Charakter diefes als Dank
ge fang gemeinten Schlußchors in viel eindringliche
rer Weife erfahren, als es der tränenfelig-pietiftifche 
"Original"text tut. - Bach ließ lich von diefem 
Text nicht hindern, in fouveräner Intuition den 
Blick nur auf das Wefen heftend (wie fo oft, wenn 
er es mit ähnlich dürftigen Texten zu tun hatte), 
die Mulik zu fchreiben, die dies gewaltige Werk 
als Abfchluß erforderte. Zur Freude aller, die das 
Wefen der Matthäus-PaiIion erkannt haben, fei 
der neue Text hierhergefetzt: 

"Kommt, danket Ihm, deiI' bitter Leiden 
das Himmelreich uns will bereiten. 

Loblinget, danket Ihm. 
Folget Ihm nach, wie Er das Wort erfüllend, 

glaubet Ihm, 
nichts fonft des armen Menfchen Seele ftillet; 

vertrauet Ihm, dem Gottesfohn. 
Aus des Grabes Dunkel auferfteh'nd 
hat den Tod Er überwunden, 
auch für uns, die Todgebund'nen, 
und des Himmels Tor uns aufgetan. 

Loblinget, danket Ihm. 



626 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1932 

o groß Gefchenk, lichtvollc Gnad', 
die Seine Liebc uns bereitet hat. 
Kommt, danket Ihm, deiI' bitter Leiden 
das Himmelreich uns will bereiten. 

Loblinget, danket Ihm! 
Der Chor und die Solill:en waren mit der felbll:

lofell:en Hingabe beim Werke. Die Solill:cn waren: 
Dr. Hans Hof f man n (Hamburg), defIen fach
liche und geill:ig durchdrungcne Wiedergabe des 
Evangelill:en mull:ergültig war; Paul G ü m m e r 
(Hannover), defIen verklärter Chrill:us allerdings 
zum größten Teil Kaminfkis Werk war; Helene 
F a h r n i (Köln), eine außcrordentlich mulikalifdlc 
Sängerin; Julia-Lotte S t ern (Berlin), ein leider 
fiimmlich nicht ganz ausreichender Alt; Leon Ge e r 
(Bielefcld), ein fehr guter Interpret der kleineren 
Baßrollen. Auch der Chor war, wie immer, auf 
der Höhe und f pürte, worum es ging. 

Jeder, der mit uns an die alleinige Herrfchaft 
des lebendigen Geifies glaubt, wird fühlen, was 
Großes hier gefchah, und dankbar fein, daß heute, 
in der auf Trug und Schein aufgebauten Welt, 
noch folch Gefchehnis möglich ifi 

Horfi-Günther Schnell. 

BOCHUM. Der Konzertwinter begann mit einern 
Beethoven-Abend, an dem Elly Ne y das Klavier
konzert in Es-dur vortrug. Im 3. Konzert brachte 
Leopold R eich w ein die Sinfonie in e-moll von 
dem in Lünen i. W. lebenden Komponifien Otto 
M art i n zur Uraufführung. Es handelt lich um 
das erfie größere Werk des ziemlich unbekannten, 
leider feit einigen Jahren erblindeten Komponifien. 
Martin fchreibt eine Mulik, die ganz auf Inner
lichkeit eingefiellt ifi und allen Effekten, auch fol
chen inll:rumentaler Natur, bewußt aus dem Wege 
geht. Die herbe, einen Ausfluß asketifmer Welt
abgefchlofIenheit bildende Sprache läßt auf eine 
grüblerifche Natur fchließen, der die Schilderung 
eigener Seelenzufiände eindeutige Ablicht war. Am 
bell:en ifi der 2. Satz gelungen, ein erfchütterndes 
Stück, das von keinem Hoffnungsfirahl durchbro
chen wird. Das Scherzo wird durch ein groteskes, 
aber kaum überzeugendes Prefio erfetzt. Die bei
den Eckfätze zeichnen lich mehr durch reiche kon
trapunktifche Arbeit als durm Prägnanz der The
men aus. Ein wirklich befreiender Ausklang fehlt. 
Die Infirumentation bevorzugt die Streichergrup
pen und ifi in der Verwendung der Blechbläfer 
f parfam. Aum hier aHo Verzicht auf äußerliche 
Klangreize und alle Mittel, die dem inneren Aus
druckswillen nicht adäquat lind. Die Sinfonie, der 
wie jedem Erfilingswerk noch Mängel anhaften, 
wurde beifällig aufgenommen. Am gleimen Abend 
fpiehe Lubka K 0 I e f f a Chopins Klavierkonzert 
in e-moll und begeill:erte erneut ihre große Kon
zcrtgemeinde. Diefem vollendeten Chopin-Vortrag 

ifi nichts an die Seite zu Il:ellen. Gleich erfreulich 
war die Bekanntfchaft mit Alice E h I e r s, die u. a. 
als deutfche Erfiaufführung ein Cembalo-Konzert 
von Haydn fpielte, das den Komponill:en zwar 
nicht von einer neuen Seite zeigte, aber durch 
feine Frifche, feine Klangfreudigkeit und durch 
geifivolle Wendungen fefIelte. Auch Ge 0 r g 
K u I e n karn p f war wieder zu Gall:, diesmal 
mit dem Violinkonzert von Beethoven. - Die 
Aufführung des Deutfchen Requiems von Brahms 
war trotz forgfamer Einfiudierung nimt einheit
lim und in den einzelnen Sätzen nicht immer ab
gerundet. Es zeigt lich immer wieder, daß GMD 
Reichwein auf die große MafIe der Konzertbefucher 
dann am f uggefiivfien wirkt, wenn er mit grellen 
Effekten arbeiten kann, wozu diefes Werk aller
dings keine Gelegenheit gibt. Refilos zufiimmen 
kann man Reichwein bei der Interpretation von 
Bruckner-Werken. Hier erreicht er Il:ets die Syn
thefe zwifmen Form und Inhalt und verfieht es, 
die Ablichten des Meill:ers deutlim zu machen. 

In einern Kammerkonzert gab es Gefänge und 
Werke für Kammerorchefier aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert. Dirigent war Hans T r eich I e r, 
Solill: Ewald KaI d ewe i er. 

Die Volkslinfoniekonzerte erfreuen lich nach wie 
vor großen Zufprums. Fafi in jedem Konzert gibt 
es einen Walzer von Strauß, der wiederholt wer
den muß. Die Sffimuckarie aus "Faull:" und die 
Mignon-Ouvertüre blieben uns leider nicht e'r
fpart. 

Die Duisburger Oper bringt eine Operette nach 
der andern heraus. Sie ill: jetzt bei der "Blume 
von Hawaii" angelangt! Befondere Erwähnung 
verdient die Erfiaufführung des "Boris Godunow" 
von MufIorgsky. Intendant Dr. Saladin Sm mit t 
und Kapellmeifier W. Gr ü m me r vollbrachten 
eine Leifiung, die das Niveau einer Provinzbühne 
erheblich überfchritt. Die Titelpartie fang Siegfried 
Ur i a s. Rud. Wardenbach. 

BRAUNSCHWEIG. (U rau f f ü h run g von 
E d v ar d G r i e g s Singfpiel "H och z e i tau f 
T r 0 I d hau gen", mulikalifche FafIung von 
F. G ü n t her.) Die wirtfchaftliche Notlage und 
der herrfehende Zug der Zeit begründen die augen
blickliche Ratloligkeit beim Entwurf des Spielplans, 
denn große, fchwierige Werke füllen die KafIe 
nicht, und die Behörden fetzen den Sparhebel im
mer drückender an. Dem Selbll:erhaltungstrieb fol
gend, fumt der klug berechnende Bühnenvorfiand 
die drohenden Gefahren diefer Scylla und Charyb
dis durm Werke zu vermeiden, die dem Gefchmack 
breiter VolksmafIen fchmeimeln. Der Mangel an 
neuen, zugkräftigen Opern veranlaßte Hugo RÖhr 
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und Werfel, älteren, längil: vergelIenen von Rof
fini und Verdi frifd1es Leben einzuhauchen. Wo
hin dies nutzlofe Verfahren fchließlich führt, zeigt 
mit erfchreckender Deutlichkeit "Eine Nacht in Ve
nedig" von E. Korngold, "Wiener Blut" von 
A. Müller, "Das Dreimäderlhaus", "Hannerl und 
Schubert" von Bertc u. a. Der bekannte Berliner 
Pianiil: und Schrifdleller Dr. Felix G ü n t her ver
fucht es gemeinfchaftlich mit Rudolf Lot h a r, 
der fich bcfonders in "Tiefland" als Textdichter 
bewährte, Wandel zu fchaffen. Das gefchilderte 
Familien- und Kulturbild der il:ammverwandten 
fkandinavifchen Germanen mit patriarchalifchen 
Verhältniilen und dem ethifchen Grundgedanken 
des Enoch-Arden-Motivs wirkt herzerquickend, rei
nigend in der dumpfen Atmofphäre fchwachfinniger 
Operetten-Machwerke mit ihren billigen "Schla
gern". Wie Orefles und Pylades überbieten fich 
zwei Freunde an Treue und Opfermut, beide wer
ben um die Gunil: eines trefflichen, an Senta er
innernden Mädchens, verzichten aber nacheinander, 
um das Glück des Bevorzugten nicht zu il:ören. 
Der alte, treue Diener unterflützt feine Herrin wie 
Eumäus die edle Penelope. Charakter und Form 
des Singfpiels fchließen die Vereinigung der For
derungen des Dramas und der Mufik, die fcharfe 
Zeichnung der Perfonen und planmäßige Steigerung 
bis zum Schluß aus. Die einfachil:ille, fail: beiläu
fige Handlung vollzieht fich naturgemäß, ercheint 
felbil:veril:ändlich: die Menfchen fügen fich kampf
los in ihr Schickf al. 

Für diefes Familienrühril:ück, das aber nie fen
timental wird, eignet fich Griegs Mufik vorzüglich, 
denn fie bleibt il:ets Iyrifch, vermeidet jeden dra
matifchen Auffchwung, findet dafür aber befonders 
für die Schattierungen der Liebe von höchil:er fitt
licher Reinheit bis zu finnlicher Leidenfchaft den 
rechten Ausdruck. Sie wurzelt in heimatlichen 
Volksweifen, wirkt deshalb auch in der reinil:en 
Textgeil:altung melodifch. Der Bearbeiter wählte 
aus dem überreichen Stoff die fchönil:en Perlen 10 
aus, daß er nach dem etwas matten Anfange in 
jedem Akte die nötige Abwechflung und Steigerung 
erzielte; das gefprochene Wort verband er mit 
dem gefungenen fo gefchickt, daß die Mufik nicht 
als nachträgliche Zugabe, fondern als gleichwertiger 
Teil eines organifchen Ganzen, und diefes nicht als 
das urfprüngliche Singfpiel, fondern als Spieloper 
erfchien. Aus Verehrung für den Komponiften 
wahrte er il:reng das Original mit dem herben Na
tionalcharakter und der leuchtenden Farbenpracht 
des Orcheil:ers; fehon der tadellofe Klavierauszug 
(C. F. Peters, Leipzig) läßt die Vorzüge der fach
kundigen, feinfinnigen Arbeit erkennen. Die Kon
zert-Ouvertüre "Im Herbil:" mit ihrer frifchen Na
turromantik leitet das eril:e Bild il:immungsvoll ein. 

Kapellmcifler Willy C zer ni kund Oberfp;el
leiter Heinrich V 0 i g t hatten die Wiedergabe mit 
liebevoller Hingabe vorbereitet, Gufla Harn m e r, 
Marlene Müll e r, Moritz Ha r I a n, Valentill 
Hall e rund Richard L ü t t j 0 h a n n verwirk
lichten deren Abfichten auch zu vollfler Befriedi
gung des hocherfreuten Bearbeiters. Der laute Er
folg des tüdnigen Werkes war wohlverdient, hof
fentlich hilft es, die banale Kunflware zu verdrän
gen und einen Aufbau auf gefunder Grundlage zu 
fördern. Die Daril:eller ernteten aufrichtigen Dank 
des vollbefetzten Haufes, das Lied "Ich liebe dich 
in Zeit und Ewigkeit" in Form eines Duetts und 
eine Nummer des Balletts mußten wiederholt 
werden. 

(U rau f f ü h run g: "D e r Kam m e r f ä n
ger", Oper in einem Akt; S u i t ein 6 Sät zen 
für g roß e s 0 r ch e il: e r von Ru d 0 I f Ha r
tun g.) Im Ausklang der Spielzeit, im Rahmen 
der F r ü h j a h r s - Feil: f pie I e bot der Inten
dant Dr. Th. v. Hirn m i g hof f e n noch die 
beiden letzten Werke unferes il:rebfamen, talent
vollen Chordirektors und Kapellmeiil:ers. Wie die 
fchaffende Jugend von heute iil: er von inbrün
il:iger Sehnfucht erfüllt, aus der dramatifchen Ode 
einen gangbaren Weg zu endgültiger Form und 
fieherem Ziele zu finden. Von den eril:en tail:en
den V erf uchen hat er fich in vornehmer Selbfl
erziehung allmählich emporgearbeitet und jetzt die 
Stützpunkte gefunden, die für weitere Fortfchrrtte 
richtunggebend erfcheinen und völlig ausgereifte 
Früchte verfprechen. Nach der letzten Oper "Jo
hannisfeuer" zeigt fich der Aufll:ieg namentlich in 
der fließenden, vorwärts drängenden Deklamation, 
dem klaren Aufbau, dem einfachen melodifchen 
Ausdruck auf harmonifch gefunder Grundlage und 
finnlicher Orcheil:erfärbung. Hartung tritt aus dem 
Schatten der großen Vorbilder mehr heraus und 
verleiht der Tonf prache il:ärkeres perfönliehes Ge· 
präge, die Einil:ellung einer neuen Zeit. Wie die 
italienifchen Veriften griff er ins volle Menfchen
leben und führte die Handlung in ähnlicher Knapp
heit, unbefchwert von jeglichem Ballaft, ohne Ver
wicklung in il:eter Spannung bis zum Schluß. Um 
die innigfte Verbindung der Schwefterkünil:e Wort 
und Ton zu erreichen, bearbeitete er felbft den 
Text nach dem gleichnamigen Sehaufpiel von Fra'nk 
We d e kin d und folgte dem Original, das als 
bekannt vorausgefetzt werden kann, die nötigen 
Kürzungen natürlich abgerechnet, in den Grund
linien bis zum Schluß. Die fatirifch-geiftreiehe Gei
ßelung zeitgenäfIifeher Mängel, der maßlofen über
hebung eines eitlen Stimmriefen und des Tenor
fimmels hyil:erifcher Frauen eignet fieh fchleeht für 
die mufikalifche FalIung, weil ihr für Witz und 
Parodie die Mittel fehlen. Dies Manko fuchte der 
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Komponill durch frifchen Humor, poetifche Einzel
heiten, lyrifche Schönheiten und Charakterillik der 
Perfonen im Orchell:er auszugleichen. Die Wieder
gabe war mit der größten Sorgfalt vorbereitet, der 
Tondichter dirigierte felbll:, der I n t end an t 
bot wie kürzlich in Glucks "Orpheus" als Spiel
leiter wieder eine Spitzenleill:ung, der Heldentenor 
Chrill:ian W a h 1 e, die Kammerfängerin Albine 
Na gel a. G., Paula-Marie F ä n ger, Heinz E ck
ne rund Moritz H a r 1 a n fetzten alle Kraft für 
den Erfolg ein; derfelbe war ll:ürmifch. Das voll
befetzte, feJ1lich beleuchtete Haus rief den durch 
Blumen befonders ausgezeichneten Komponill:en in 
der Mitte der Künll:ler zehnmal an die Rampe. 
Die Witwe des Dichters, Tilly Wedekind, beteiligte 
fich lebhaft an den Dankesäußerungen. 

Den Bemühungen von R. Strauß, M. Reger, 
E. Grieg, Bufoni, Strawinski u. a., die Rokoko
Herrlichkeit mit ihren ll:ili/ierten Tänzen zu neuem 
Leben zu erwecken, fchließt fich unfer Mitbürger 
erfolgreich an. Er gell:attet fich allerdings größere 
Freiheiten als die Vorgänger z. B. in der Wahl 
der Tonarten und der Reihenfolge der einzelnen 
Nummern, indem er die Gigue zum Mittelpunkte, 
um die Einheit aber auch äußerlich anzudeuten und 
den Geill: des 17. Jahrhunderts mit dem heutigen 
inniger zu verbinden, einen fortreißenden Marfch 
zum Anfangs- und Endpunkte macht. Im übrigen 
wahrt er ll:reng den gegebenen Rhythmus und hi
fiorifchen Charakter, füllt die alten Schläuche je· 
doch mit ungebärdig gärendem Moll: aus, der /ich 
jedenfalls in guten Wein verwandelt. Die perfön
liche Note verleugnet fich nie, die Technik des Satz
baus, die kontrapunktifche Führung der Stimme 
und geill:reiche Inll:rumentation bekunden nicht nur 
die volle Beherrfchung aller Mittel, fondern auch 
fein gebildeten Gefchmack, diefelben in dem ge
drungenen Bau jedes Stückes an der rechten Stelle 
zweckentfprechend zu verwerten. GMD K 1 aus 
N e t t ll: r a e t e r und die L a n des t h e a t e r
Kap e 11 e betrachteten es als Ehrenfache, dem 
,Werke ihres beliebten Mitarbeiters den verdienten 
Erfolg zu fichern. Das Publikum dankte durch lau-
ten Beifall und viele Hervorrufe. Ernll: Stier. 

DESSAu. Der DefIauer Kinderehor, eine durch 
erfolgreiche Gafrf pielreifen bekannte Vereinigung, 
die in diefern Jahre das Jubiläum ihres zehnjäh. 
rigen Bell:ehens feiert, brachte in feinem Fell:konzert 
zwei in ihrem Wefen grundverfchiedene Werke für 
Kinderchor zur U rau f f ü h run g. An der Spitze 
fl:and die Kinderkantate : "Lügen haben kurze 
Beine" in zwei Abteilungen für Kinderchor, Soio
ftimmen und Inll:rumente von Paul D e f f a u, ein 
,Werk, das die Gattung des u. a. von Hindemith 
gern gepflegten kindertümlichen Lehr- und Spiel-

Ilückes fortzuführen verfucht. An der Hand eines 
mit Beethoven-Worten durch fetzten, moralifch-lehr. 
haften und etwas gewollt naiven Textes entwickelt 
fich eine Mufik, die die intellektualill:ifchen FeiTeln 
diefer Gattung zwar noch nicht ganz abgell:reift 
hat, die aber doch gegenüber den früheren gleich
artigen Werken desfelben Komponill:en eine deut
liche Zunahme an Konzentration und eine gehalt
volle, volkstümlichere Thematik erkennen läßt; die 
Einleitungschöre, die kleine Zankmu/ik und die 
fehr lebendige Schilderung einer Märchen-Auffüh· 
rung im Theater lind fehr einprägfarn in der uno 
gezwungenen Mifchung von homophonen und li
nearen Teilen. 

Bemüht lich diefes Werk immerhin um eine dem 
kindlichen Wefen adäquate neue Form, fo hat 
Fritz S ch u I zein feinem Chorwerk "Das ll:ei
nerne Lied" für Bariton, Kinderchor und Orchell:cr 
op. 12 offenbar nur die Klangvorll:ellung der Kin
derll:immen im Ohr, ohne bei der Auswahl feines 
Textes, gut empfundenen, aber noch nicht reJ1los 
Form gewordenen Gedichten von Margareta Meley
Fiebig (Leipzig) oder bei der fatztechnifchen 
Ausgell:altung auf das kindliche Wefen RückliCht 
zu nehmen. (Wobei aber noch zu bemerken 
wäre, daß wir z. B. den Thomanern die Bewälti
gung der tiemen religiöfen Probleme in der fchwie
rigll:en Form ohne weiteres zumuten, während wir 
bei weltlichen Werken fall: nur das rein Volkslied
hafte gelten lafIen möchten.) Der Höhepunkt des 
ll:ilill:ifch etwas ungleichen Werkes ill: der ungemein 
fchwierige Chorfatz: "Heule, Sirene", der bei den 
Worten: "Tanz, Dämon Mafchine! Tanz!" ein 
kunll:voll gefügtes Inferno unferes Mafchinenzeit
alters malt. 

Der DefIauer Kinderchor wurde den Gegenfät
zen der mulikantifchen Leichtigkeit in DefIaus 
Werk und des großen Konzertll:ils des "Steinernen 
Liedes" hervorragend gerecht; ll:ürmifcher Beifall 
belohnte die unermüdliche Arbeit des Chorleiters 
Erich Rex und feiner mulikbegeillerten Schar. 

Dr. Hans-Georg Bonte. 

DRESDEN. Die S t a a t s 0 per hat im Fe ll:
f pie I hau s Hell e rau G I u ck s "I phi g e
ni a auf Au li s" in der Bearbeitung R i ch a r d 
W a g n e r s aufgeführt. Fall: auf den Tag zwan
zig Jahre nach der erll:en Aufführung eines Werkes 
von Gluck an eben diefer Stelle ill fo der fchöne 
Te f f e n 0 w-Bau erneut feiner eigentlichen Be
ll:immung zugeführt worden; nach außen hin über
traf der Erfolg die Erwartungen, doch bleibt rein 
künJ1lerifch das Ergebnis des Abends zwiefpältig. 
Es ill: mir vollkommen klar, warum die Auffüh
rung diefes Werkes an diefer Stelle nicht gelingen 
konnte: der Fefrfpielraum TefIenows in feiner ar-
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chitektonifch fo wundervollen Klarheit ilt ltark 
und eigenwillig als künll:lerifche Gegebenheit, fo 
ftark, daß nur Bewegungs- und Kunltformen glei
chen Geiltes in ihm beltehen und nachhaltig Schwin
gungen auslöfen können. S ch u m, der der Spiel
leiter diefer Aufführung war, erkannte den rechten 
Weg für das Feltfpielhaus, nicht für 
GI u ck (zumal für die Wagnerfche FafTung in 
ihrer Hinwendung zum weit mehr romantifchen 
als klafTifchen Theater), als er auf alles dekorative 
Beiwerk verzichtete; er ging, er konnte den Weg 
nicht zu Ende gehen, denn dazu hätte es einer in
teniiven Loslöfung von Solilten und Chor aus dem 
Getriebe des regulären Opernfchaffens bedurft. 
Erziehung, monatelange Erziehung zu neuen und 
fchönen Ausdrucksformen des Körpers ilt eine, ilt 
überhaupt die Forderung gerade bei f i n g e n
den Darltellern, wenn iie an die f erStelle auf
treten lollen, und der Gedanke einer Fortfetzung 
diefer Hellerauer Feltfpiele wird wohl zunächlt 
dem S t a a t I i ch e n S ch auf pie I hau f e Auf
gaben, reiche Aufgaben - Shakefpeare u. a. 
zuweifen. 

Was erreicht wurde, was vielleicht allein zu er
reichen war, blieb im Mechanifchen, Starren, Toten 
haften. Dies um fo mehr, als ein müdes Blaß in 
Blaß der Gewänder zu einer ltarren, beinahe ein
gedrillten AkuratefTe der Bewegungen eine fche
menhafte Farbwirkung fügte, die alles andere als 
feierlich oder wohltuend war. Es fcheint ver
wegen, den Arbeitsprozeß einer Einltudierung aus 
dem am Ende erreichten Eindruck zu erklären: 
immerhin will mir, wie fchon beim "Orpheus", 
fcheinen, als hafte S ch u m fehr gern an zwei oder 
drei Bewegungs- oder farbigen Viiionen, von deren 
momentaner Größe und Stärke, von deren ltarkem 
Gehalt an bildlichem Gleichgewicht die Szenen der 
Iphigenia (Laß deine Brult Freude durchwallen) 
und Klytämneltra (Meine Tochter - wo ilt meine 
Tochter?) Zeugnis geben; von diefer Farb- oder 
Gruppenwirkung wird aber dann den ganzen 
Abend lang alles her-, zu ihr wird alles zurück
geleitet, und das ilt, ganz befonders bei matten, 
verfchwimmenden Farben, hinderlich. B u f ch als 
der muiikalifche Leiter wirkt, fo gut er kann, ge
gen diefe Gleichförmigkeit. Da aber einerfeits 
das Infzenierungsprinzip von Schum der Wagner
fchen muiikalifchen und dramatifchen Bearbeitung 
e n t g e gen lteht (über den Notwendigkeiten des 
Raumes vergaß man die G e g e ben h e i t end e s 
Wer k es) und da außerdem TefTenows Feltfpiel
haus akultifch beinahe überempfindlich ilt, bleibt, 
felblt bei folchem Orchefter, unter folchem Diri
genten auch das Muiikalifche problematifch. De! 
Klang, ltatt iich zu fammein, zerltäubt und jede, 
auch die geringlte Schwankung und Schärfe der 

menfchlichen Stimme wird überbetont: nur L 0-

ren z (Achilles) und Ho r lt Fa I k e (Arkas) wah
ren auf dide Weife die Schönheit des Gefanges, 
gefanglichen Ausdrucks. Die F u ch s gibt eine 
Klytämnefira von dem Format der größten Tra
gödinnen, auch Bö h m e (Kalchas) und Nil s s 0 n 
(Agamemnon) gehen mit künll:lerifchem Ernlte dem 
muiikalifchen wie auch darltellerifchen Problem der 
Aufführung nach; die Iphigenia durfte, von Dres
dens Tageskritik nach Elfa, Evchen u. a. aus Grün
den der Zweckmäßigkeit begünltigt, Elf a W i e
b e r iingen, die weder im Gefühlsmäßigen noch 
gefanglich (die Stimme klingt auch im Opernhaufe 
fcharf) den Anforderungen ihres Faches genügt. 

Go e t h e s "G e f ch w i lt e r" hat Ern Il 
Me y e r 0 I b e r sie ben, ein ehemaliges Solom;t
glied der Dresdner Oper, vertont; das kleine, lie
benswürdige Werk gelangte durch die 0 per n
f ch u I e der O. S. K. (Orchelterfchule der Staats
kapelle) zur Ur auf f ü h run g. Kennzeichnend 
(und erfreulich) ift die Gediegenheit und Vornehm
heit, der künll:lerifche Ernft, mit dem der Kompo
nift der Dichtung gegenübergetreten ift. Sein Ton
fatz - nicht eben neu oder gar epochemachend -
pflegt die muiikalifchen Ausdrucksformen etwa der 
Jahrhundertwende mit Sauberkeit, ift dabei aus
drucksreich, und wenn auch "Die Gefchwilter" a'uf 
folche Art in eine ganz andere Sphäre des Erlebens 
wie auch des Erlebensausdrucks ver fetzt werden, 
als es bei Goethe der Fall ilt: etwas an ihnen, der 
menfchliche Zwang, die Schlichtheit und Lauterkeit 
der Charaktere, b lei b t G 0 e t h i f ch, auch wenn 
das Kammerfpiel nicht immer nur Kammeroper 
bleibt. Die Aufführung war die befte, die man 
iich denken kann. Ku t z f ch bach als Dirigent 
des Orchelters der 0. S. K. gewährleiltete muiika
lifch den hohen Rang, der der Stätte der Urauf
führung (S t a a t I i ch e s S ch auf pie I hau;) 
gebührte, und auf der Bühne konnte iich Me y e r-
01 b e r sie ben kaum einen befTeren Helfer als 
S t a e gern an n, kaum befTere Solilten als die 
Opern"fchüler" Elf r i e d e B öhm e, F r i t z 
Zeh r e r, Ru d 0 I f G roß man n wünfchen, von 
denen ganz befonders Elfriede Böhme für eine 
darftellerifche Leiftung höchften Ranges, Fritz Zeh
rer (als Fabrice) für großen Ernft und künll:lerifch 
hoch bedeutende Zurückhaltung nachdrückliche Er
wähnung verdienen. Selblt wer in Rechnung ltellt, 
daß es iich bei den Sängern um junge, unverbildete, 
noch begeilterungsfähige und durch keinen Tages
betrieb ermüdete oder verärgerte Kräfte handelt, 
wird Disziplin und hohen Rang der künll:lerifchen 
Erziehungsarbeit von Wal dem arS t a e ge -
man n nicht unterfchätzen können, der, laßt uns 
das zumindeft fordern, vielleicht nach fol
cher Leiltung auch an der Staatsoper neue Auf-
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gaben und ein weiteres Feld der Betätigung findet 
als bisher: im - und mit mir fehr viele - wüTen 
Fritz Bufm keinen beiTeren, keinen bedeutenderen 
kün!l:Ierifmen Erzieher und Pfleger des neugebil
deten Enfembles unferer Oper als ihn. 

Vom Repertoire der Staatsoper ill: erwähnens
wert, daß Händels "Xerxes" unter Ku t z f m
ba m erneut im Spielplan erfchienen und unter 
feinen Darfiellern ganz befonders der Elviro von 
E r mol d und die Amall:ris von Hel e n e J u n g 
zu nennen ill:; dagegen gab es an der geplanten 
Stätte der nämll:en Strauß-Uraufführung (Arabella) 
kürzlim einen "Rofenkavalier", der zwar mit E r
na Berg e r (Sophie) und Vi 0 r i c a U rf u I e a c 
(MarfmaIlin) gefangliche Höch!l:Ieill:ungen bot, der 
aber fonll: von einer Robull:heit, Roheit (5 m m a J
n aue r, Er mol d) und DickflüiTigkeit gewefen 
ill: (K u t z f ch b am begleitete, als gälte es ein Mon
Il:rekonzert auf einem Sportplatz), daß man nimts 
anderes fragen, nichts anderes fagen kann ais: 
w eiß das Fr i t z B u f m ? (Und wenn ja: 
was g e den k t erz u tun?) Gerhart GÖhler. 

ESSEN. Trotz der ftark gekürzten Aufwendun
gen für Theater und Orchell:er ift es der Stadtver
waltung bisher noch gelungen, diefe Kunll:zweige 
vor einem allzu merklimen Abftieg zu retten. Der 
von der Regierung gemamte Vorfmlag, einen Tell 
der rheinifm-well:fälifmen Theater und Orchell:er 
zu Spielgemeinfmaften zufammenzulegen, ließ viel
mehr die Bürgerfmaft fich des Wertes ihrer eigenen 
kulturellen Einrimtungen bewußt werden, was fich 
fowohl durm Ablehnung der geplanten Sparmaß
nahmen des Oberpräfidenten der Rheinprovinz als 
durm gell:eigerte Befumerzahlen der Theater- wie 
Konzert-Aufführungen kundtat. 

Schon der Befum des erll:en Städtifchen Kon
zertes unter Max F i e die r, deiTen Programme 
!ich auch in diefem Winter bis auf die Namen 
Bufm, Peters, Strawinfky, Weis mann in den Bah
nen althergebrachter überlieferung bewegten, 
konnte als äußere Kundgebung eines unerfchütter
lichen Optimismus der mufikfreudigen EiTener an
gefehen werden. Neben Mozart und Bruckner 
(VII. Sinfonie) war eine mull:ergültige Wiedergabe 
des Bachfmen Konzertes für vier Klaviere und 
Streimorchefter durch die EiTener Pianill:en Her
mann D r e w s, Hans An ger, Erwin G r ä w e 
und Georg 5 t i e g I i t z das Hauptereignis des 
Abends. In den folgenden Konzerten feiTelten vor 
allem Walter Gi e fe kin g mit Mozarts C-dur
Klavierkonzert und C. Francks finfonifmen Varia
tionen für Klavier und Ormell:er fowie N. Mi 1-
Il: ein mit dem Violinkonzert von Tfmaikowfki. 
Der gemifmte Chor des E f f e n e r M u f i k v e r
ein s trat im 5. Konzert nam langer Zeit wieder 

einmal mit Haydns "Smöpfung" an die Offent
limkeit, doch hinterließen diesmal Chor und Or
mell:er Il:ärkere Eindrücke als das Solill:enterzett, 
von dem nur der Berliner Baritonill: Rudolf 
W atz k e einen ungetrübten Genuß bereitete. 
Neben den Hauptkonzerten waren aum in diefern 
Jahre im Plan der Il:ädtifmen Veranll:altungen 
Kammermufikabende, Orgel- und Volks-Sinfonie
konzerte bei mäßigen Eintrittspreifen vorgefehen. 
In diefern Rahmen erfpielte fim Georg 5 t i e g
I i t z von der EiTener Folkwangfmule mit Lifzts 
Es-dur-Klavierkonzert einen fchönen Erfolg, wäh
rend das Bußtagskonzert des Orgelkün!l:Iers Anton 
N 0 w a k 0 w f k i wegen einer Störung im Inll:ru
ment leider abgebromen werden mußte. Das 
K 0 s man n - Qua r t e t t in neuer Befetzung -
Kosman, Glafer, Gerll:er, Bühling - ftellte fim 
beim erll:en Kammermufikabend mit Werken von 
Brahms und Schumann vor, übertraf aber diefe 
Leill:ungen durm eine ganz hervorragende Wieder
gabe des Harfenquartetts von Beethoven im Col
legium musicum, wo Max H ehe man n über den 
Meill:er den einleitenden Vortrag hielt. Das EiTe
ner Kammerormefter unter Leitung des Konzert
meill:ers Willem va n Pr a g fpielte zur Unter
Il:ützung ftellenlofer Tonkün!l:Ier in einem Haus
konzert vor geladenen Gäll:en Schönbergs "Ver
klärte Nacht", ein Divertimento für Flöte und 
Streiminll:rumente von Friedrich Gernsheim und 
Rimard Wagners Siegfried-Idyll. Dodie va n 
Rh y n fang zwifmendurm die Wefendonklieder. 
Den Reigen der Meill:erkonzerte der EiTener Kon
zertdirektion eröffnete Heinrim 5 ch I u s n u s mit 
Liedern von Schubert, Kuhn und Richard Strauß 
fowie Arien von Verdi, Giordano und MaiTenet. 
Er wurde nebll: feinem Begleiter Franz Ru p p 
mit Remt fehr gefeiert, was bei Franz V ö I k e r, 
dem bekannten Tenor an der Wiener Staatsoper, 
bei der nämll:en Veranll:altung nimt fogleich der 
Fall war, bis Franz Rupp durm die temnifm wie 
mufikalifch vollendet dargebotene e-moll-Fantafie 
Chopins den Kontakt zwifchen Kün!l:Ier und Pu
blikum hergell:ellt hatte. Von den zahlreichen 
Weihnamtsveranllaltungen verdient die der Folk
wangfchule - Famfmule für Mufik, Tanz und 
Spremen - hervorgehoben zu werden, we1me im 
großen Saale des Städtifchen Saalbaus durch Leh
rer und Smüler der Anll:alt J. s. Bams "Mufika
lifches Opfer" in einer Bearbeitung von Erhard 
Krieger fowie Ludwig Webers "Chrill:geburtfpiel" 
aufführte. Web e r hat hier Kunll:mufik und 
Volksmufik zu einer allen Volksfchimten verll:änd
lichen Tonfprame verfmmolzen, die ungeteilten 
Beifall fand. Dom kann dies von der fzenifmen 
Gell:altung des Spiels nur mit Einfchränkungen ge
fagt werden. Als außergewöhnliches Ereignis aus 



-
Heft 7 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

der Sängerwelt muß noch das fechzigjährige Jubel
feIl: des Männergefangvereins "Harmonie" (Leiter: 
Alfred Pot h man n) nachgetragen werden, das 
eine bcfondere Note erhielt durch die Mitwirkung 
des holländifchen Vereins "Venlona" unter dem 
Chormeill:er C. M. A. deR 0 v i y. 

Die Städtifchen B ü h n e n lalIen in erhöhtem 
Maße den Willen ernll:en künll:lerifchen Strebens 
erkennen, das gleichzeitig dem Gefchmack des Pu
blikums Rechnung trägt. Die unter Rudolf 
S ch u I z - D 0 r n bur g Il:ehende Oper brachte 
gleich zu Beginn der Spielzeit unter der mulikali
fchen und fzenifchen Leitung des Opern direktors 
eine recht gute Aufführung des "Rofenkavaliers" 
heraus, die neben Maria L e n z (Sophie) den neuen 
BalIill:en Peter Ruß als Ochs von Lerchenau in 
bell:em Lichte erfcheinen ließ. Ebenfo erfüllte der 
neu verpflichtete lyrifche Tenor Ludwig S u t hau s 
die auf ihn gefetzten Hoffnungen, befonders in 
italienifchen Werken ("Cavalleria", "Tosca", "Don 
Carlos"), aber auch in der Operette ("Spitzentuch 
der Königin") und als jugendlicher Held (Stolzing). 
Maximilian Will i m f k y (Tenor) führte lich als 
gefchmackvoller Mozartfänger in der "Entführung" 
ein, Renate S pech t als neue jugendlich-dramatifche 
Sängerin und der erll:e Kapellmeill:er Ewald L e n g
ft 0 r f als Nachfolger von Felix Wolfes zeigten 
lich in Wagners "Tannhäufer" und den "Meill:er
fingern" von ihrer bell:en Seite. Die mulikalifch 
wohl gelungene Einll:udierung von "Hoff manns Er
zählungen" durch Lengll:orf und Hermann M e i ß
ne r litt leider unter der allzu naturalill:ifchen In
fzenierung aus der vorjährigen Spielzeit. Was 
Ver dis "Don Carlos" betrifft, fo dürfte diefe Auf
führung der Beweis dafür fein, daß mit dem 
jetzigen Perfonal des Opernhaufes auch die "große 
Oper" noch erfolgreich auf die Bühne gebracht 
werden kann. Neben den leitenden Herren (Regie 
und mulikalifche Leitung: S ch u I z - D 0 rn bur g, 
Bühnenbild: Heck rot h, Chöre: Me i ß n e r) 
machten lich um die Il:ilgerechte Wiedergabe diefes 
mulikalifchen Menfchheitsdramas befonders ver
dient: Peter Ruß (König Philipp), Ludwig S u t
hau s (Titelpartie), Heinrich BI a fe I (Marquis 
Pofa), Renate S pech t (Königin), Thea Si I t e n 
(Eboli) und Erwin Röt t gen (Großinquilitor). 
Das Weihnachtsmärchen der diesjährigen Spielzeit 
war Engelbert Humperdincks "Hänfel und Gretel" 
in Verbindung mit Bayers Ballett "Die Puppenfee", 
denen Hans K ölt z f ch und Kurt J 0 0 ß mit 
Unterll:ützung des Bühnenbildners Herrn. H ä r t
lei n Gewand und Gell:alt gegeben hatten; das 
KalIenll:ück des Sonntags blieb "die Blume von 
Hawaii" unter Leitung von Kapellmeill:er Hell
muth G ü nt e r und dem Oberfpielleiter Wolf 
V ö I k e r. Glanzleill:ungen des Schaufpielhaufes 

(Leiter: Alfred No 11 e r) waren Goethes "Faull:" 
und Ibfens "Peer Gynt" mit der Mulik von Ed-
vard Grieg. Dr. Otto Grimmelt. 

GORLITZ. Dem Mulikleben unferer Stadt, die 
weithin im Reiche durch die "Schlelifchen Mulik
fell:e" und durch zahlreiche namhafte Künll:ler, die 
hier eine glanzvolle Laufbahn begannen, den Ruf 
einer "Mulikll:adt" genießt, kommt in der Grenz
lage des gefährdeten Oll:ens erhöhte kulturelle 
Bedeutung zu. Mit befonderer Freude darf man 
aber davon berichten, daß die beifpiellofen Not
zeiten, die wir gegenwärtig durchleben, dem alten 
Maß und der alten Höhe unfercr mulikalifchen 
Arbeit nur wenig anhaben konnten, ja, daß in Ein
zelheiten erhöhte Anfpannungen fogar erhöhte Lei
Il:ung im Gefolge hatten. Das Stadttheater ift es 
vor allem, das lich diefes Wachstums rühmen darf. 
Hier hat unfer Opernkapellmeill:er Walter S ch ar t_ 
ne r es verll:anden, das Orchell:er zu einer Arbeits
gemeinfchaft zufammenzufchweißen, die lich auch 
großen Aufgaben gegenüber wohl und würdig zu 
behaupten weiß; ein "Fidelio", ein "Trill:an", ein 
"Rofenkavalier" legten Zeugnis davon ab, zumal 
auch die Regie mit Erfolg lich alle Errungenfchaf
ten einer neuen und modernen Bühne zunutze 
macht und im Enfemble Kräfte von Rang und 
Können tätig lind. Natürlich pflegt man auch bei 
uns die gängige Operette in erhöhtem Maße; kaum 
ein Werk, das nicht in diefer Saifon Furore ge
macht hätte und auch bei uns - oft gar wenig nur 
nach Berlin - über die Bretter gegangen wäre. 
Wir fahen die "DubamT", "Die fchöne Helena" 
und - als Weihnachtsgabe - auch "Die Blume 
von Hawaii". Bei folcher Regfamkeit läuft freilich 
auch ein wenig Spreu mit unter: Puccinis "Mäd
chen aus dem Goldnen Well:en" und in der Ope
rette Stolz' "Peppina" hätten wir gern und leicht 
vermißt. Freundliches InterelIe fanden dagegen die 
"Neugierigen Frauen" wieder, deren köll:liche Buffo
komik auch hier für Kenner und Feinfchmecker 
etwas Bef onderes bedeutete. 

Wichtiger für das gefamte Mulikleben ift aber 
die Aufgabe unferes Stadttheaters als Stammhaus 
und Erhalter des Orchefters. Denn mit diefem Or
chefter, freilich unter erheblicher Verftärkung, be
ftreitet der "Verein der Mulikfreunde" feine Sin
foniekonzerte, die die Not der Zeit von 6 auf 4 
in der Saifon herabgedrückt hat, leider fchon mit 
Einfchluß eines Soliftenabends, fodaß in Wirklich
keit nur 3 Sinfoniekonzerte in diefem Winter hier 
frattfinden. Glücklicherweife aber machen lie mufi
kalifch bisher einen ausgezeichneten Eindruck. Wie
derum unter Walter Schartners Leitung hörten wir 
Schuberts VII. und Bruckners IV. neben anderen 
Kleinigkeiten als befondere Höhepunkte. Als 50-
lifren waren an diden Abenden Simon Goi d -
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be r g mit Brahms' Violinkonzert und Ria G i n
ft er mit klalTifchen Gefängen bei uns zu Galt. 
Wefentlich ifi aber die Erhaltung unfcres Orche
fters auch für die Chorvereine, die ihre tradi tio
nellen Konzerte auch in diefern Winter bisher 
durchführen konnten. So die "Singakademie", die 
unter Eberhard Wen z eis fehr klarer und ein
fühlfamer Führung mit Brahms' "Requiem" und -
bei der Schwäche des Werkes weniger o-Iücklich -
mit Ebe!s "Requiem" nach Hebb~lfch~n Worten 
alten Ruhm neu fefiigte; fo die Volksiingakademie, 
die Händels "Belfazar" an 11ajefiät und technifcher 
und muiikalifcher Bcherrfchung nichts fchuldig blieb, 
wiederum von Walter Schartner geführt; fo endlich 
der Lehrergefangverein, der u. a. eine Urauffüh
rung des einheimifchen Komponifien Emil P 0 f e r 
mitbrachte, ein anfprechendes, farbiges und echt 
empfundenes Werk; auch das Fefikonzert der "Lie· 
dertafel" brachte unter Bruno F i f ch e r allerlei 
Neues, wenn auch nicht Modernes; vor allem 
Werke von Karl Bleyle und Kaun meifi farbig 
ergänzt durch den klangvollen Alt Maria Pech
k e n s (Berlin). Auch ein Kirchenkonzert unter der 
oft bewährten Führung von Kurt R ich t e r fah 
eine Berliner Solifiin auf der Empore: Helga 
S t j ern a, die freilich mit Gefängen von Franck, 
Reger, Wolf u. a. nur bedingt überzeugen konnte. 
Auch die Kammermuiik fand in diefem Winter 
wohlbehütete, wenn auch noch immer nicht voll 
ausgebaute Pflege. Führend bleiben wie immer die 
Konzerte der Kammermuiikvereinigung, die mit 
de,r Verpflichtung des K 0 li f ch- und des G u a r
n e r i qua r t e t t s weiterhin an ihrem Grundfatz 
fefihielt, nur Befies vom Befien zu bieten. Auch 
dem Dresdener Bläferquintett, das vom Lauiitzer 
Konfervatorium engagiert wurde, begegnete man 
gern wieder, wenn auch die mitgebrachten Werke 
nicht übermäßig befriedigen konnten. Aus Dresden 
kam auch der Primgeiger des Dresdener Streich
quartetts, Gufia v Fr i t z f ch e, der mit der ein
heimifchen Pianifiin Martha Bar t I i n g einen 
fl:ilifiifch und muiikalifch außerordentlich gelunge
nen Abend gab. Alberto U z i e II i, der hier an
fälTige Gefangspädagoge, ließ Schuberts "Winter
reife" wieder einmal erklingen, am Flügel von 
Eberhard Wenzel begleitet, der im übrigen als Or
ganifi der Peterskirche feinerfeits das muiikalifche 
Leben unferer Stadt durch regelmäßige Abendmuii
ken mit wohlgewählten Soliften aufs günftigfie be
einflußt und fördert. Sogar zwei Händelfehe Or
gelkonzerte (F, g) konnten unter Mitwirkung des 
Städtifchen O"chefiers an einem diefer Abende ge
boten werden, was angeiichts des billigen, wahrhaft 
volkstümlichen Eintrittspreifes für diefe Konzerte 
befonderer Erwähnung bedarf. So regen fich trotz 
d~ fiarken Bedrängung, der namentlich Ofl:deutfch
land ausgefetzt ifl:, allenthalben die Zeichen eines 

trufien Arbeitswillens auf mufikalifd1em Gebiete, 
der hoffentlich auch, falls iie uns nicht erfpart blei_ 
ben follten, durch noch trübere Zeiten das Edclgut 
der dcutfchen Muiik hindurchretten wird! 

Dr. Otto Riemer. 

KASSEL. Trotz mancherlei heimlicher und offe_ 
ner Bedrohungen und Abbau-Befürchtungen ifi uns 
das Staatstheater und mit ihm die Oper erhalten 
geblieben, ja der Intendant B erg - E h I e r t hat 
nicht nur ein leifl:ungsfähiges, vollfiändigeres En
femble zufammengebracht, fondern auch - trotz 
reichlicher Opfer für die Operette allerdings -
eine Reihe würdiger Neu ein fi u die run gen 
("Samfon und Dalila", "Salome", "Verkaufte 
Braut", "Don Juan", "Zar und Zimmermann", 
"Rheingold", "Walküre", "Freifchütz") nebfi ein 
paar unvermeidlichen zeitpolitifch-aktuell (aHo fiil
widrig) ver i n f zen i e r t e n Wiedergaben ("Cosi 
fan tutte", "Barbier von Sevilla") durchgefetzt, 
außerdem einige mehr oder weniger wertvolle 
ältere Werke und Neuheiten ("Jenufa", Bizets 
"Perlfifcher", Offenbachs "Robinfonade") dem 
Spielplan eingefügt und lich fchließlich nach langer 
Zeit wieder zu einer Uraufführung aufgefchwun
gen. Eduard K ü n neck e, der erfolgreiche Ope
rettenkomponifi, der einfi viel verf prechend bei 
Gregor mit volkstümlichen Opern begann, hat 
iich von dem ofipreußifchen Dichter Rolf Lau ck -
ne r, der zur Muiik ein intimeres Verhältnis hat 
und fehr ernfihaft über die Opernform theoreti
lierte, einen fenfationellen Bolfchewifienfioff (Er
rettung eines zarifiifchen Incognito- Fürfien durch 
eine iich edelmütig opfernde Geliebte eines roten 
Generals) puccinimäßig zu einem wirkfarnen Li
bretto bearbeiten lalTen, zu dem er ganz hinge
geben an den befeligenden Kantilenenfchwung des 
toten italienifchen Meifiers eine publikumlichere 
Theatermulik fchrieb. Das Werk hatte denn aueh 
in trefflicher Befetzung (Hilde 0 I den bur g, 
Fritz Fit z a u, Alfr. Bor ch a r d) unter Mauricc 
d e Ab r a v a n e I einen ftürmifchen Premieren
erfolg. 

Stärker fpürte man den Rückgang unter dem 
Druck der Wirtfchaftskrife im K 0 n zer t fa a 1. 
Zwar die Staatliche Kapelle unter Dr. Robert 
Lau g s mit ihren Reihen-, Morgen-, Buß- und 
Karfreitagskonzerten hatte dank der fiark ermä
ßigten Eintrittspreife einen befriedigenden Hörer
zufirom. Aus Programmrückiicht fchob man darum 
hier zwifchen die KlalTiker, Früh- und Spätroman
tiker nur verfchämt eine myfieriöfe Se k I e s -
Ouvertüre ("Der Dybukk"), die von Ra v e I in
firumentierten Mo u f f 0 r g ski' fehen Bilder aus 
einer Ausfl:ellung. und Ernil: K 'f: e n e k s fkuriles 
kleines Symphoniechen. Im Sommer eröffneten 
iich zum erfien Male an zwei Abenden die Pfor-
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ten des W i I hel m s h ö her S eh I 0 f fes für 
fiimmungsvolle alte KammermuGk mit Cembalo
begleitung bei fefilichem Kerzenfehein, reizvollem 
Blumenfehmuck und feierlicher Abendtoilette. Be
fcheiden war gegen früher die Reihe prominenter 
Solif1:en von auswärts, noch befcheidener der Ref1: 
an KammennuGk, der uns verblieb: zwei fchöne 
Abende des einheimifchen M u f e ums qua r -
te t t s (Cybulla-Afchermann, Rullmann, Geefe, 
Bender) und ein einziger als Auftakt einer neu 
gegründeten Tri 0 - Ver ein i gun g (Rothlauf, 
Kromer, Berkmann). Erfreulich rege und vielfeitig 
entfaltete Geh dagegen das C h 0 r leb e n, allen 
voran Konzertchor, Lehrergefangverein, (beide un
ter Dr. Lau g s) und die Chorvereinigung (unter 
S t ä n der). Die 100jährige Liedertafel (unter 
Eck 0 I d) und die 50jährige Typografia (unter 
K lei n die n ll:) imponierten mit Fell:konzerten, 
der FrohGnn-Männerchor (unter Z f ch i e gen er) 
mit lebendiger Kanon_ und Variationskunf1:. 
Stimmfrifch und klangfein konzertierte das B e r -
I i n e r V 0 kai - T erz e t t (Rink, Kurth, Böhm). 
An fchwierigere Moderne (Lendvai, Gerf1:enbergs 
Motette, Armin Knabs "Zeitkranz") wagte lich der 
A cappella-Chor, vergeiTenen Marienhymnen E. T. 
A. Hoffmanns verhalf der Madrigalchor (unter 
Bruno S tür m e r) zur Auferf1:ehung. Unbeirrt 
durch die Ungunll: der Stunde rüf1:et man eifrig 
für das Sängerbundesfell: in Frankfurt 1932, ill: 
dabei, eine umfaiTende MuGkfreunde-Vereinigung 
als großzügige Befucherorganifation zu gründen 
und läßt lich vorläufig durch den Schmachtriemen 
aller Notverordnungen noch nicht irre machen. 

Dr. Gull:av Struck. 

NORDHAUSEN. Das mulikalifche Leben un
ferer Stadt ll:and auch während des letzten Winters 
im Zeichen der hervorragenden Veranf1:altungen 
des feit 32 Jahren bef1:ehenden Konzertvereins, 
der feine Hauptaufgabe darin fieht, die Einwohner
fdlaft mit den erll:en muGkalifchen Kräften unferer 
Zeit bekannt zu machen. Das Programm wies 
folgende Namen auf: Berliner Staats- und Dom
chor unter Prof. Hugo R ü dei, Wen d I i n g
Quartett, die Bayreuth-Sängerin Nanny La r
fc n - Tod f e n aus Stockholm mit Lohorchell:er 
aus Sondershaufen, Prof. Jofef Pe m bau r, Fa ß
ba end e r - Roh r - Tri 0, Prof. Alb. F i f ch e r 
aus Berlin mit Prof. Wilhelm R i n k e n saus 
Eifenach, Hallefches Stadttheaterorchef1:er unter 
GMD Ban d mit der Opernfängerin Elifabeth 
G run e wal d aus Halle, Prof. Georg Ku 1 e n
kam p f f mit Walter R 0 f c. Daneben wurden 
noch zwei Konzerte von dem hieGgen gemifcht
chörigen Früh'fchen Gefangverein gegeben: das 
"Deutfche Requiem" von Brahms unter Mitwir
kung des Sondershäufer Lohorchell:ers fowie von 

Lotte L e 0 n h a r d und Kurt Wich man n, fer
ner a -ca ppella -Gefänge und Liedervorträge von 
Hilde W e y e raus Berlin. Sämtlidle Konzerte 
erzielten in dem fall: 700 Perfonen faiTenden 
Stadttheater ausverkaufte Häufer. Den Abfchluß 
des muGkalifchen Winters bildete ein von der In
tendanz des Stadttheaters veranf1:altetes Gaf1:f pid 
der KaiTeier Oper: "Siegfried". ak. 

N ÜRNBERG. Die Spielzeit begann mit einer 
forgfamen Studierung von "Lohengrin" und gab 
damit einen würdigen Auftakt. Zum erf1:en Male 
erfchien "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauß 
auf der Nürnberger Bühne, ein Werk, das lich 
unvermindert in der Gunf1: des Publikums hält. 
Auch Puccinis "Manon Lescaut" kam diefe Spiel
zeit in Nürnberg zum erf1:en Male heraus. Da es 
Gch die Intendanz verfagen muß, mit Urauffüh
rungen aufzuwarten, fchenkte lie in einer fehr 
forgfältigen Studierung Bizets ziemlich vergeiTene 
"Perlenfifcher". Die Oper hat gewiß nicht, weder 
im Textbuch noch in der MuGk, den Charme und 
die Eleganz der weltberühmten "Carmen", aber 
lie zeichnet lich durch eine weiche Kontur der 
Gefangspartien und durch melodiös dahinf1:römende 
MuGk aus. Das war wohl auch der Hauptgrund, 
daß gerade diefe Oper dazu auserfehen war, mit 
ihr erll:malig vom Nürnberger Opernhaus eine 
Rundfunkfendung zu veranf1:alten. - Hindemiths 
"Cardillac" brachte es nur zu wenigen Aufführun
gen, obwohl die Oper eine ausgezeichnete \Vieder
gabe erfuhr. Aber die trotz mancher anerkennens
werter Stellen im allgemeinen doch zwiefpältige 
Partitur findet nicht das große Publikum, durch 
welches eine Oper erll: lebensfähig wird. Viel mehr 
AusGeht auf Erfolg hat Pfitzners "Herz", das noch 
vor Weihnachten in Nürnberg zu hören war und 
bei der großen Anhängerfchaft Pfitzners ehrliche 
Begeill:erung hervorrief. Das augenblicklich wieder 
ganz hervorragende Enfemble der Nürnberger Oper 
gef1:attete eine einwandfreie Aufführung gerade 
diefes in jeder HinGeht recht anfpruchsvollen Wer
kes. Daß Nürnberg für feine ll:ark vernachläiTigte 
Tanzgruppe wieder eine treffliche Ballettmeill:erin 
hat, bewies die Studierung von Tfchaikowskys 
"Nußknackerfuite" und Bizets L' Arsienne. Beide 
Tanzwerke hatten in Helga S w e d I und ellle 
phantaGebegabte Interpretin. 

Das Konzertleben if1: abwechflungsreicher denn 
je. Und trotz der ungemein vielen Veranll:altungen 
weif1: beinahe jedes Konzert einen guten Befuch 
auf. Doch ein Zeichen dafür, daß viele Menfchen 
in der Muiik einen Ausgleich im täglichen Kampf 
um die materiellf1:en Dinge fuchen. Gleichzeitig 
macht lieh in diefer Saifon eine große Vorliebe für 
neue Muiik bemerkbar. Ganze Zyklen moderner 

I , 
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Mulik werden abgehalten und erfreuen lich eines 
regen Zufpruches, wenn auch vorwiegend intellek
tueller Kreife. Denn noch immer wendet lieh un
Iere zeitgenölTifche Mulik zu fehr an den Verfiand, 
ift leider zu oft auch nur mit dem Verfiand ge
macht. Immerhin muß anerkannt werden, daß der 
jugendliche Kapellmeifter Adalbert Kai i x in fei
nen Konzerten für zeitgenölTifche Mulik beftrebt 
ift, aus der Fülle der Zeiterfcheinungen das We
fentlichfie zu bieten, um eine überlicht über die 
augenblickliche Produktion zu geben. Im Rahmen 
diefer Konzerte fuchte auch Alois Hab a feine 
Vierteltonmulik zu rechtfertigen. Träger des Nürn
berger Muliklebens bleiben die großen Vereine. 
Der Phi I h arm 0 n i f ch e Ver ein nimmt lich 
in großen Orchefierkonzerten klalTifcher wie mo
derner Mulik gleichmäßig an; der Höhepunkt der 
bisherigen Konzerte war das Gafifpiel der Dresd
ner Philharmoniker mit Fritz B u f ch. Im Pr i
va tm u f i k ver ein wird mit erfien Kräften 
befte Kammermulik gepflegt. Der Ver ein f ü ~ 
k I a f f i f ch e n C h 0 r g e fan g brachte ebenfalls 
neue Werke. Stärker als die teilweife konftruktiv 
wirkende Pfalmenfymphonie von Strawinsky weiß 
Otto Be f ch in feiner Adventskantate an das 
Gemüt zu appellieren. Der junge Dirigent diefes 
Vereins, Kar! Dem m e r, brachte beide Werke 
mit einer erftaunlichen Reife heraus. Er hat es auch 
unternommen, aus berufslofen Mulikern ein neues 
Konzertorchefter zufammenzuftellen, das als Kon
zertvereinsorchefter bereits verfchiedentlich Proben 
feiner Verwendbarkeit abgelegt hat und endlich 
das in Nürnberg fo ftark vermißte zweite Orchefter 
darfteIlt. Die dadurch wieder aufgenommenen bil
ligen Volkskonzerte erfreuen lich größter Beliebt
heit und tragen gute Mulik in weitefte Volks
fchichten. Der L ehr erg e fan g ver ein machte 
fich unter Fritz Bin der um eine Erftaufführung 
der Konzertbearbeitung von Mozarts "Idomeneo" 
verdient. Im N ü r n b erg e r M ä n n erg e fan g
ver ein fetzte lich Waldemar K I i n k für die 
Uraufführung des "Weihnachtsoratorium" von 
Kurt Thomas erfolgreich ein. Die bei den Wieder
holungen, die in kurzer Zeit möglich waren, zeigen 
die ftarke Wirkung, welche von der perfönlichen 
Sprache des Komponiften auszuftrömen vermag. 
Arthur Piechlers kil'chliche Hymnen "Sursum 
corda", die anläßlich des 70. Katholikentages in 
Nürnberg erftmalig erklangen, hatten auch bei der 
Wiederholung durch den ,L auch e r ch 0 runter 
des fehr begabten Ernft H i r f ch man n s fein
finniger Leitung nachhaltige Erfolge. Daß auch 
die Stadt Nürnberg felbft trotz ihrer prekären 
Finanzlage lich alle Mühe gibt, das Mulikleben 
der Meifierlingerltadt günltig zu beeinflulTen, be
weifen nicht nur die ftYJtifchen Konzerte mit 
Kammermulik und Sinfoniedarbietungen, fondern 

auch die Tatfache, daß die Stadt an drei Abenden 
in ihrem einzig fchönen Rathausfaal He n r i 
M art e a u die fämtlichen Violinfonaten Beet
hovens fpielen ließ, wobei der einheimifche Pianift 
Kar I Raft als gefchmeidiger Partner befonders 
auffiel. Unter den vielen fonftigen Konzerten gibt 
es manche Starkonzerte, freilich auch viel Mittel-
mäßigkeit. Dr. Fritz Jahn. 

STUTTGAR T. Pfitzners "Herz" hat rafch auch 
hier, an der Stätte befonderer Pfitzner-PfIeg~, 
liebevolle Aufnahme gefunden; den edlen Abend 
leitete Karl L e 0 n h a r d t, den zweiten der Ton· 
dichter felber. C z u b 0 k war ein vorzüglicher 
Arzt, Frl. Te f ch e mach e r eine ergreifende 
Helge. Eine andere Erltaufführung: "Die fchalk
hafte Witwe", von Wolf-Ferrari, wurde von Frz. 
K 0 n w i t f ch n y erfolgreich herausgebracht. Die
fer leitete auch die Wiederaufnahme der "Luftigen 
,Weiber" von Otto Nicolai (Falftaff: Reinhold 
F r i t z), während lich L e 0 n h a r d t für BeIIinis 
"Norma" einfetzte; er/len Rangs war die Geftal
tung der Hauptrolle durch unfere unvergleichliche 
R ö sie r - K e u f ch n i g g. Aus dem Spielplan 
erwähnen wir noch "Aida" (Gafifpiel La hol m > 
aus Wiesbaden), "Ariadne", "Meifterlinger", "Fi
garo", alles von Leonhardt; die "Zauberflöte" hat 
er an Konwitfchny abgegeben. Dem künftlerifchen 
Ernfte, der den Befuch in gefährlicher Zeit durch 
vollgültige Leiftungen heben will, fieht leider der 
unkünftlerifche Leiehtlinn des Theaterbeirats ent· 
gegen, um jeden Preis mit der Operette zu angeln; 
als Lockfpeife wurde fogar die "Dreigrofcbenoper" 
vorgefchlagen. 

Stichproben aus dem Mulikleben zeigen, daß 
Stuttgart mit den Preifen nicht auch die Werte zu 
fenken braucht. Eine vollendete Aufführung der 
Neunten Beethovens danken wir Kar! L e 0 n . 
ha r d t, der das Riefenwerk voIIftändig beherrfcht, 
fofern er auch erfahrener Chorleiter ift. Seine 
Programme fehen reichlich viel von Haydn vor. 
Als Gaftdirigenten lud er ein: Hermann Ab e n d
rot h aus Köln (Brahms Vierte, Julius Weis
manns modern angehauchtes Bläferkonzert) und 
Fritz B u f ch aus Dresden, der Bruckners Dritte 
(nicht ohne Strich) nur nach Seite des Glanzvollen 
bewältigte. Mit jedem Jahre vervollkommnet lieh 
das Philharmonifche Orchelter; fo in Wiedergabe 
der Vierten von Bruckner durch Emil K ahn. 
Einen Beethovenabend leitete Martin H ahn; 
Chorwerk war die felten gehörte "Meeresftille 
und glückliche Fahrt" (Verein für klalTifche Kir
chenmulik). Mit dem Stuttgarter Kammerchor bot 
Martin Hahn außerdem nicht bloß Kantate 198 
von Bach, fondern drei Abende eines H ein r i eh 
S ch ü t z - F e ft es, im Einvernehmen mit der 
Neuen Schütz-Gefellfchaft. Der Württ. Bachverein 
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berief aus Leipzig Kurt T horn a s, delTen Chor 
großen Eindruck machte; hervorzuheben auch feine 
Kompofition der "Sieben Kerzen" aus Georg 
Stammlers Oll:erweihef pie!. Dem Lehrergefang
verein, von L e 0 n h a r d t dirigiert, verdankten 
wir als Uraufführungen einige Nachtgefänge Höl
derlins von Kar! BI e y I e; Tonfätze vornehm
fter Haltung und edelfter Stimmungskraft. 

Die erwerbslofen Mufiker, die fchon im Früh
jahr unter Wilhelm Wal t e r vier Konzerte ge
geben hatten, traten weiterhin unter dem Schutz 
einer "Konzertgemeinde" an die öffentlichkeit; 
auf dem Programm ftand auch. Niemanns wertvol
les "Deutfch.es Waldidyll". Der Dirigent erprobte 
feine ausgezeich.nete Befähigung unter fch.wierigfren 
VerhältnilTen. Der Liebhaberverband des alte in
heimifchen Orch.eftervereins befch.ränkte fich. im 
IWefentlichen auf Streich.mufik; die Leitung hat 
Walter Reh b erg. Diefer trat als Pianifr her· 
vor in Cefar Francks Klavierquintett, das Kar! 
Wen d I i n g mit feinem Quartett brach.te. Haydn 
wird von ihm diefen Winter in jedem Abend be
rückfichtigt. Wenn nur die Leute nicht Yazz-Ka
pellen nach.liefen! Von Einzeldarbietungen erfchei
nen wichtig: das Eintreten Ludwig Fe u e r lei n s 
für Plüddemanns Balladen (vgl. Schemanns Buch); 
dem Jank6-Klavier (gebaut von Pfeiffer, Stutt
gart) gewannen Walter Reh be r g s Vorführun
gen neue Anhänger; unter der pianifrifch.en Jugend 
gehört Elfe Her 0 I d mit ihren klaren Erfolgen 
zu den kommenden Größen. Dr. Karl Grunsky. 

AUSLAND. 

KNITTELFELD (Oberfreiermrk). Das eben ab
gelaufene Spieljahr hat den Beweis erbracht, daß 
der Phi I h arm 0 n jf ch e Ver ein, der in Mu
fikdirektor Otto K r i f eh k e einen zielbewußten, 
außerordentlich tatfrohen, hingebungsvoll gefralten
den Dirigenten befitzt, höchfre künfrlerifche An
fprüch.e zu befriedigen vermag, Nach. einem er
folgreich.en Mozart-Abend mit forgfältig gewähl
tem, alle Sch.affensgebiete des Meifrers berückfich. .. 
tigendem Programm (u. a. "Zauberflöten"-Frag
mente, Jupiter-Symphonie) wurde Mozarts "Re
quiem" unter Mitwirkung des K n i t tel f eid e r 
S ä n ger ver ein e s, delTen erlefene Qualitäten 
durch die Einladung zum heurigen Sängerbundes
fefr in Frankfurt a. M. hinreich.end dokumentiert 
find, zu tief ergreifender Wirkung gebrach.t. Ein 
Bläferkammermulikabend gab den Bläferfolifren 
des Orch.efrers Gelegenheit, in einem wertvollen 
Programm (Telemann, M. Haydn ufw.) technifch.e 
Reife und befeelten Ausdruck zu zeigen. In einer 
fchwungvollen, prächtig lebendigen Aufführung 
von Lortzings "W affenfchmied" boten die Damen 
S ch. m ö I zer als poelievolle Marie, G i t i s als 

fein-humorvolle Irmentraut und die Herren Ha u
fc r als herzlicher, fympathifch.er Stad in ger, S t e i
ne r als jugendfrifch.er Georg, Ga fr e r als fpie!
licherer Graf Liebenau ausgeglichene folifrifche Lei
frungen, ll:and der klangfrifch und intonationsrein 
lingende Chor des Knittelfelder Sängervereines auf 
bemerkenswertem darll:cllerifch.em Niveau, erwies. 
fich das Philharmonifche Orchell:er als delikat fpie·· 
lendes Begleitinfrrument. Die künfrlerifch.e Ge
fchlolTenheit diefer Opern aufführung erfcheint um 
fo bedeutungsvoller, wenn man in Betracht zieht, 
daß die Gefangskräfte mit einer einzigen Aus
nahme durchwegs Bühnenneulinge waren. Den 
Höhepunkt der heurigen Saifon bildete die zwei
malige Aufführung von Bruckners 3. Symphonie 
und Haydns Glockenfymphonie. Beide Werke, be
fonders aber die Brucknerfymphonie, wurden in ge
wilTenhaft und hingebungsvoll ausfeilender Detail
arbeit und monumental aufgebauter Einheitlichkeit 
zu erlebnisll:ark wirkendem Eindruck gefteigert. 
Der Ruf Knittelfelds als Mufikll:adt hat durch. die 
in der Spielzeit 1931/32 gebotenen Leifrungen an 
Fefrigkeit und Bedeutung merklich. gewonnen und 
läßt für die Zukunft die denkbar günfrigfre Ent
wicklung erhoffen. 

Dr. Rudolf Mikol (Fohnsdorf). 

SALZBURG. Die heutige Zeit erfordert in ge
fteigertem Maße, daß lich. die Inftitute, die die 
Kulturförderung auf ihrem Sch.ilde tragen, dem 
drohenden Verfall des Muliklebens entgegenarbei
ten und über die durch. die wirtfchafdiche Not 
entfrandene Krife des Muliklebens hinwegzuhelfen 
trachten. Befonders Salz burg als Feftf pielfl:adt be
darf der Kontinuität des mufikalifchen Betriebs. 
darf daher im Winter nicht mulikalifch veröden. 
Es war immerhin bedenklich., daß die Internatio
nale Stiftung Mozarteum für das heurige, ohne
dies eingefch.ränkte Abonnement von Orchefterkon
zerten die materielle Garantie verfagte. Ein Aus
bleiben von frändigen Konzerten konnte fo nur 
dadurch. vermieden werden, daß die Orch.efrer
mufiker einen zu befürchtenden Entgang dureh 
Abfrrich von ihrem Honorarfatz wettzumach.en lieh 
einverfranden erklärten. Der Anfang des Zyklus 
wurde durch. die diesbezüglich.en Verhandlungen 
weit hinausgefchoben, fodaß bisher erfr ein Kon
zert zu verzeich.nen ifl:. Es bra,chte unter Dr. Bern
hard Pa u m gar t n e r die Uraufführung einer 
Variationenreihe des begabten Salzburger Kompo
nifren Robert J ä ck e 1. Eine feine, gutklingende 
Arbeit, der man nur eine frärkere Kontrall:ierung 
in der Charakterifrik der einzelnen Variationen 
wünfch.en würde. Bei der Schlußfuge täte eine 
konzifere ZufammenfalTung not. Frühzeitig über
lebt erfcheint eine "Rhapfodie in Blue" von Georg 
Gerfhwin, bei der lich. Tamara Mo r g a n im 
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Klavierpart keineswegs vorteilhaft einführte. Cle
mens v. Franckenfteins frifch natürliche "Tanzf uite" 
hatte man fchon in früheren Jahren einmal hier 
gehört. Mit Sorgfalt erfolgt die Programmaus
wahl durdl Theodor M ü I I e r für die Abonne
ment-Kammerkonzerte. Hier gab es neben gang
baren Werken der KlalIiker ein interelIantes 
Streichquartett (op. 46/5) von WalIily Zolotarew, 
ein einfallsreiches Klavierquartett (op. 4) vo!") 
Rudolf Kattnigg und Max Regers wundervoll:, 
Streichtrio op. 77 b. Aus den Abenden der Salz
burger Triovereinigung lind eine fehr poetifch zu
fammengeftimmte Aufführung von Smuberts klang
fchönem op. 100 und die Interpretation von E. W. 
Korngolds Trio op. I zu erwähnen. Dem Gedächt
nis zu Mozarts 140. Todestag galt eine Requiem
aufführung als Veranftaltung des Mozarteums un
ter Dr. Bernh. P au m gar t ne r. Sie gewann 
befonders durch die Mitwirkung der Wiener Sän
ger Hermann Ga I los und Richard M a y r. 
Domkapellmeifter Jofeph Me ß n ertrug dem Ju
biläum durch eine Veranftaltung im Dom Rech
nung, bei der Karl S turn v 0 I I den Soloparr von 
dem feiten gehörten, für das A-dur-Violinkonzert 
nachkomponierten Adagio K. V. 261 innehatte 
und Jofefine S t r ans k y im "Laudate dominum" 
fehr fchön und eindrucksvoll fang. Im Dom kam 
auch von Jofeph Me ß n e rein neues Meiiewerk 

für Sopranfolo, gemifchten Chor und Blechbläfer 
erftmalig heraus. Es trägt den Stempel gediegener, 
gekonnter Arbeit an Geh und fei wegen feiner 
wohltuenden Oekonomie und feinen wirkungs. 
vollen Qualitäten befonders auch für den GOtt~s
dienft zur Aufführung warm empfohlen. Ein Abend 
der Salzburger Chorvereinigung brachte die Ur
aufführung der durch den Entdecker Hans Wa g
ne r - S ch ö n kir ch beforgten Chorbearbeitung 
unbekannter Schuberttänze. Wozu denn immer be
arbeiten? Das fchlichte Werkchen gibt lich in fe:· 
nem natürlichen Klaviergewande viel anmutiger. 
Mit einem eigenen Liederabend ftellten lim Kam
merfänger Richard M a y r (Wien) und die Salz
burger Künftlerin Maria Bar r y - S ch u e g r a f 
ein. Kar! S turn voll gab ein beachtenswertes 
Bratfchenkonzert, zu dem er die tüchtige Münch
ner Altiftin Irma D rum m e r beizog. Andre de 
R i bau pie r re und Irene Ja c 0 b i veranftal
teten wie im Vorjahr einen Violin-Klavier-Sona
tenabend mit zum Teil modernem Programm. Von 
Opern war bisher Umberto Giordanos "Andre 
Chenier" zu hören. Die Hauptpartien lagen in 
den Händen von Aifred P i c ca ver, Eric 
W i I d hag e n und Jolanthe Gar d a. Zahlreiche, 
leider nur zu fehr notwendige Wohltätigkeits ver
anftaltungen ftehen künftlerifch nicht immer auf 
einwandfreiem Niveau. Dr. Roland Tenfchert:. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Ba y r e u t her Fe lt f pie I e 1,9 3 3. Wäh-

rend der Drucklegung des Heftes trifft die Nach
richt ein, daß Wilhe1m Furtwängler die mulikalifche 
Leitung der Bayreuther Feil:fpiele, die ihm für das 
Jahr 1933 von Frau Winifred Wagner übertragen 
worden war, niedergelegt hat. Wir werden im 
nächften Heft auf die Angelegenheit zurückkommen. 

Die vom B 0 d e b und für G y m n a lt i k 
und R h y t h m i kauf Pfingften nach H eid e I -
be r g einberufene fünftägige Tagung war gut 
befucht. Das Thema "Mulik und Bewegung" fand 
eine eingehende Behandlung unter aktiver Mit
wirkung aller Teilnehmer. In Vorträgen der Ta
gungsleiter Dr. Rudolf Bode und Oskar Fitz wur
den die Grundgefetze der körperlichen Bewegung, 
der melodifchen und klanglichen Entwicklung auf
gedeckt und ihre Beziehungen theoretifch feftgeftellt, 
praktifch erprobt, von Dr. Rudolf Bode am Kla
vier, von Oskar Fitz an den Streichinltrumenten. 
Der Unterricht gliederte lich einmal in Bewegungs
lehre (Gymnaftik), zum andern in Stimmbildung 
und ChorIingen. Eine zweite Tagung ift für den 
Herblt in Auslicht genommen. 

Kapellmeilter Markus R ü m m eie i n, Nürn
berg, veranftaltet während der Sommermonate im 
Großen Hofe des "Heiliggeift-Spitals" Ab end -

M u f i k e n unter Hinzuziehung namhafter Inftru
mental- und Gefangs-Soliften. Im Rahmen diefer 
Abende ilt auch ein kleines Mo zar t - und 
H a y d n - F e lt geplant. 

Am 7. und 8. Mai fand das 4. Mühlhäufer Bach
feft ftatt, von der Organiltin F r i e d aMi ck e I -
S u ck veranftaltet. Es beltand aus einem Kir
ch e n k 0 n zer t, einem Feftgottesdienft und einem 
w e I t I i ch e n K 0 n zer t. Das Kirchenkonzert 
brachte 3 Werke von Johann Rudolf Ahle, dem 
Vorläufer Bachs und Organilten an der Unter
marktskirche, eine Toccata in d-moll aus einer 
handfchriftlichen Tabulatur von 1675, eine Mo
tette für fechsltimmigen gern. Chor "Siehe, der 
Gerechte kommt um", die vor einigen Jahren im 
Mühlhäufer Archiv aufgefunden wurde und eine 
Meiie für gemifchten Chor, 4 Pofaunen, Geigen 
und Orgel aus dem "Thüringifchen Luftgarten, 
1. Teil Nr. 26". Die Chöre fang der Dr. E n -
gel b rech t f ch e M a d r i g a I ch 0 raus Erfurt 
unter Richard W e t z. Als Sänger wirkte Paul 
Loh man n-Berlin mit, der die Kreuzltabkantate 
von Bach, 2 Bachfche Choräle aus Schemellis Ge
fangbuch und die Kantate ,,0 amant;ssime sponsa 
Jesu" von Chri1l:ian Ritter fang. Otro Andreas 
K ö h I e r, Bochum, fpielte die neuentdeckte G-dur 
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Violinfonate von Bach aus der Sammlung Man
fred Gorke. Zum Schluß fpielte Friedll Mi ck e 1-
S u ck die G-dur-Fantalie von Bach für Orgel. 
Der F e lt g 0 t t e s die n lt in der St. Nicolaikirche 
war nur mit Bachfd1er Mufik ausgeltaltet. Anfang 
und Schluß bildete Präludium und Fuge in Es-dur 
(Tripel-Fuge) aus der "Klavierübung 3. Teil" von 
Organiltin Frieda Mickel-Suck gefpielt. Klara 
Her t w i g, Mühlhaufen, fang die Kantate "Ach 
Gott, wie manches Herzeleid" mit ihrem Schüler 
Ernlt Me i ß n e r in der Baßltimme. Der Nicolai
Kirchenchor fang zwei Bachfche Choräle. Im 
we I t I i ch e n K 0 n zer t fpielte Richard We t z 
drei Sätze aus dem ,,\'Vohltemperierten Klavier" 
von Bach und das Klavierkonzert in c-moll von 
Friedemann Bach (aus der Sammlung Gorke). 
Paul Loh man n fang den "Sonnenhymnus" von 
Rameau und die Arie "Wie will ich mich luftig 
lachen" von Bach. o. A. K ö h 1 e r fpielte das 
Violinkonzert in a-moll und die g-moll Sonate 
für Violine allein von Bach. Das Orche!ter aus 
Mitgliedern des ftädtifchen Orchefters und einer 
Anzahl von Liebhabermulikern ftand unter Lei
tung von Erhard Kr i e ger, Ratingen, die Orgel
werke und Begleitungen für Klavier und Orgel 
f pielte Frieda M i ck e 1- S u ck. 

Die für den 6.-8. Juni an gefetzte Tag u n g 
"N e u eMu f i k" in Bad Horn bur g wurde 
abgefagt. 

Die Zahl der feftgemeldeten Teilnehmer am 
Fra n k f u r t e r S ä n ger f e ft vom 21.-24. 

Juli ilt auf 28000 geftiegen, fo daß man mit 
einer Beteiligung von über 30000 Sängern rech
nen kann. Mehr als 20 Sonderzüge follen die 
Teilnehmer aus dem ganzen Reich nach Frankfurt 
führen. 

Das Pfingftlingen der Lob e da f ä n ger in 
Braunfchweig, die hier zum erftenmal gefchlofIen an 
die Offentlichkeit traten, geftaltete fich zu einem 
außergewöhnlichen Ereignis. Die 800 Mann il:ar
ken, einheitlich gefchulten Männerchöre, die beiden 
Feftkonzerte von Vereinen aus Hamburg, Han
nover, Berlin, Leipzig, Dresden, Heidelberg ufw., 
endlich die Uraufführung der Pfingftkantate von 
Hugo Diftler in der Michaelskirche bekundeten 
lange, mühevolle Vorbereitung und die Richtigkeit 
der erftrebten Reformen der Volksmulik auf welt-
lichem und kirchlichem Gebiete. est. 

In Bad P y r mon t werden auch in diefern 
Jahre wieder I 4 S i n fon i e k 0 n zer t e durch
geführt. Ausführende find wiederum das Dresd
ner Philharmonifche Orchefter unter GMD S t ö
ver mit GMD Prof. Herrn. Ab end rot h-Köln 
und GMD Fritz B u f eh-Dresden als Gaftdirigen
ten, Prof. Dr. Ha v e man n-Berlin (Geige), Lubka 
K 0 I e f f a (Klavier) u. a. als Soliften. Zwei Sin
foniekonzerte find neuen Schöpfungen lebender 

Komponilten gewidmet. Ende Mai fand dort eine 
H a y d n - F eie r mit der "Schöpfung" ftatt, bei 
der Mina E b e 1- W i I d e-Berlin (Sopran), M.lX 
Man s f e I d-Berlin (Tenor), Prof. Albert F i
f ch e r-Berlin (Baß) und der Pyrmonter Mulikver
ein mitwirkten. 

Das Programm des Fra n k f u r t e r S ä n g e r
b und e s f e lt e s vom 21.-24. Juli, das gleich
zeitig als Zelter-Goethe- Feier gedacht ift, lieht eine 
große Anzahl von Aufführungen vor. Darunter 
interefIieren befonders; die Uraufführung der Kan
tate "Von deutfcher Not" von Georg Ne ll i u s 
und des Oratoriums "Das jünglte Gericht" von 
Eugen Joch u m. 

Am Nachmittag des 18. Mai fand im Garten der 
Villa Rufolo in R ave ll 0 eine große W a g n e r
fe i e r ftatt. Der Garten diefer an der Küfte von 
Amalfi herrlich gelegenen Villa, in der Richard 
Wagner im Mai 1880 gewohnt hat, hat Wagners 
mulikfchöpferifche Phantalie zu der Geftaltung von 
Klingfors Zaubergllrten im "Parfifal" angeregt. 
Als der Meifter zum erlten Male die Villa Rufolo 
fah, rief er aus; "Klingfors Zaubergarten ilt ge
funden!" Das Mufikfeft brachte einige der be rühm
telten Stücke aus den Opern Wagners. Das ftän
dige Orrnefter des Königlichen Theaters "San 
Carlo" in Neapel fpielte unter Führung des Ka
pellmeilters Franco Ca p u a n a die Ouvertüre 
zum "Fliegenden Holländer", das Vorfpiel und 
Holdes Liebestod aus "Triftan und Holde", das 
Vorfpie1 des erften Aktes, Klingfors Zaubergarten 
und Karfreitagszauber aus "Parfifal", außerdem 
,Walkürenritt und Siegfrieds Tod aus "Götterdäm
merung". 

Gelegentlich der 4. T h ü r i n g i fehe n m u f i k
p ä d a go g i f ch e n Wo ch e, die unter Leitung 
von Mulikoberlehrer Ottomar G ü n t z e I ftand, 
hielt Prof. Dr. Hermann Pop p e n-Heidelberg 
einen Vortrag über "Fünfzig Jahre Meininger Mu
likgefchichte", der ein lebendiges Bild des reichen 
mulikalifchen Lebens diefer Jahre zeichnete. 

EIl y Ne y, die Ehrenbürgerin der Stadt Bonn, 
gab, wie im vorigen Jahre, die Anregung zu einer 
"Volkstümlichen Beethoven-Woche" in Bonn, die 
als mulikalifches Ereignis bezeichnet werden muß, 
das weit über die Grenzen Rheinlands hinaus b.::
geifterten Widerhall gefunden hat. Die Beteiligung 
war fo groß, daß fich die Beethovenhalle als zu 
klein erwies. Wiederholungskonzerte wurden ftür
mifch begehrt, doch vermochte Dr. Willem va n 
H 0 0 g ft rat e n in Anbetracht feiner N ew Y or
ker Verpflichtungen nur das Abfchlußkonzert 
(Klavierkonzert G-dur und IX. Symphonie) zu 
nochmaliger Aufführung zu bringen. Der Dirigent 
van Hoogftraten, Elly Ney und das Elly Ney-Trio 
fowie die Soliften der IX. Symphonie (Mia Pe 1-
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te n bur g, J. deS tue r s, Top i t z, Den i y s) 
wurden enthufiafrifch gefeiert. Der Reinertrag dient 
der Aufrechterhaltung des Städtifchcn Orchefrers. 

In F 1 0 ren z wird aus Anlaß des I. Internatio
nalen Mufikkongreffes im nächfren Jahre eine 
,Weltausfrellung alter italienifcher 
I n fr rum e n t e veranfraltet werden, an der fich 
die bedeutendfren Sammler der beiden Hauptkon
tinente beteiligen. Gleichzeitig foll der gegenwär
tige Stand und die Lage des Geigenbaues an Hand 
feiner Erzeugniffe geprüft und erörtert werden. f. r. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Gründung einer Dietrich Buxte

h u d e - G e fell f ch a f t. Unter Führung von 
Bruno G r u sn i ck ifr foeben eine Dietrich Buxte
hude-GefeIIfchaft (Sitz Lübeck) ins Leben gerufen 
worden. Die überragende Bedeutung, die Dietrich 
Buxtehude innerhalb der norddeutfchen protefran
tifchen Barockmufik als dem großen Bindeglied 
zwifchen Schütz und Bach zukommt, gab den An
froß zur Gründung diefer Gefellfchaft. Drei 
Gründe waren es vor allem, die dazu bewogen, 
Buxtehude als den glanzvollfren Vertreter lübi
fcher Mufikgefchichte zum Ausgangs- und Mittel
punkt eines neuen Arbeitskreifes zu wählen: Zu
nächfr die Erkenntnis, daß fowohl Buxtehude als 
auch feine Zeit fich in Eigenart und Eigenwert ab
heben vom Frühbarock Schützens wie vom Hoch
barock J. S. Bach; ferner die Tatfache, daß gerade 
für diefe Epoche noch immer von der Quellenfor
fchung und -erfchließung bis zur geifresgefchicht
lichen Würdigung bedeutungsvolle Arbeit zu leifren 
ifr, und fchließlich ifr unfere Hinneigung und Wert
fchätzung der Buxtehudezeit gegenwärtig in frän
digem Wachfen begriffen. Der Orgelmeifrer Buxte
hude ifr ja feit Spittas grundlegender Forfchungs
arbeit bekannt; das Vokalfchaffen des lübeckifchen 
Meifrers ifr dagegen noch zu erfchließen. So fieht 
die Buxtehude-Gefellfchaft als ihre Hauptaufgaben 
an: I. Erforfchung von Buxtehudes Werken und 
Leben (dazu find Veröffentlichungen von Abhand
lungen über Buxtehude und feine Zeit in Ausficht 
genommen); 2. Förderung der im Erfcheinen be
griffenen, bis zum vierten Bande gediehenen Ge
famtausgabe fowie praktifcher Ausgaben; 3. Ver
anfraltung wandernder Buxtehude-Fefre, die zu
gleich die Beziehungen zu den fkandinavifchen 
Völkern pflegen und fördern folien; 4. Unterfrüt
zung der Befrrebungen zur würdigen Erhaltung der 
Wirkungsfrätten Buxtehudes. - Zwar erfrreckt fich 
das Aufgabenfeld der Bach-, Händel- und Hein
rich Schütz-Gefellfchaften bereits vorwiegend auf 
das mufikalifche Barock. Aber die Fülle des Ma
terials für die zweite Hälfte des I7. Jahrhunderts, 
das noch ungehoben in den Bibliotheken und Ar-

chiven fchlummert, ifr eine fo umfangreiche und 
wichtige Aufgabe der Mufikwiffenfchaft, daß eine 
Eigenwürdigung Buxtehudes eben nur in einer aus
fchließlich feinem Künlller- und Schaffens turn ge
widmeten Gefellfchaft möglich ifr. Lübeck als die 
Stätte von Buxtehudes wichtigfrer künlllerifchcr 
Epoche hat nun den Anfroß zu einer wiffenfchaft
lichen Erforfchung und praktifchen Förderung fei
nes bedeutendfren mufikalifchen Meifrers gegeben 
und erhofft von der Gründung der Buxtehudc
Gefellfchaft einen frarken Widerhall insbefondere 
in den Kreifen der Mufikwiffenfchaft fowie bei den 
kirchlichen und weltlichen Chorvereinigungen. 

Dr. Paul Bülow, Lübeck. 
Die Ortsgruppe B rau n f ch w e i g des R i ch. 

,Wagner-Bundes Deutfcher Frauen 
tritt unter dem rührigen Vorfrande in hervorragen
der Weife für die bekannten hohen Ziele ein. Die 
vom 4. bis 6. Juni dort tagende 20. Hauptverfamm
lung, in allen Einzelheiten forgfältig vorbereitet, 
erfreute lich fehr frarken Befuches und nahm einen 
glänzenden Verlauf. Aus dem Bericht über die Ar
beit des letzten Jahres ifr befonders zu erwähnen, 
daß der Bund trotz der fchweren Zeit I75 Stipen
diaten, darunter auch mehreren Auslandsdeutfchen, 
den Befuch der Fefrfpiele ermöglichen konnte. Auf 
iWunfch von Winifred Wagner, die fchon zur 
Generalprobe gekommen war, hatte das Landes
theater den "Schmied von Marienburg" neu ein
frudiert, mit welchem Werke deffen Komponifr 
vor drei Jahren an feinem Geburtstage per
fönlich geehrt wurde. Die von GMD Klaus Ne t t
fr r a e t er und Oberfpielleiter Benno No eid t
ch e n betreute Wiedergabe wurde zur Fefrvorfrel
lung. Das Konzert von Maria Müll e r-Berlin, 
der Bayreuther Elifabeth und Sieglinde, krönte am 
dritten Tage die genußreichen Veranfraltungen .. 

Die Ortsgruppe T ü bin gen des Kam p f -
b und e s für D e u t f ch e Ku 1 tu r veranfral
tete am 5. Juni in Tübingen ein Hauskonzert unter 
Mitwirkung von Frau Margret Z i I ch e r - K i e f r
kam p (Würzburg), Geh. R. Prof. Hermann Z i I
ch e r (Würzburg) und des K lee man n - Qua r
te t t e s (Stuttgart). Zur Aufführung gelangten 
dabei zwei Kammermufikwerke von Karl Ha f f c 
und Hermann Z i 1 ch e r. Geh. R. Zilcher hielt 
einen Vortrag über "Goethe und die Mufik" mit 
Lieddarbietungen von zeitgenöffifchen Kompofitio
nen der Goethezeit (Beethoven, Anna Amalia, 
Breitkopf, Schubert u. a.). Sinn und Zweck der 
Veranfraltung war, eine Huldigung an Goethe an
läßlich des Goethejahres, fowie der vornehmfren 
Aufgabe des Kampfbundes zu dienen, deutfche Kunfr 
der Gegenwart zu fördern. Das Streichquartett in 
b-moll op. 27 von Karl Haffe und das Klavierkon
zert in gis-moll von Hermann Zilcher zeigten, daß 
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die große Tradition der deutfchen Kammermulik 
über Brahms und Reger hinaus ihre Fortfetzung 
findet, vorbei an den Abgründen, in die die fo
genannte "mulikalifche Moderne" das deutfche Mu
likleben der Gegenwart zu fiürzen drohte. D;e 
Werke fanden Vor einem erlefenen Kreis des gei
fiigen Tübingen fiärkfien Widerhall und brachten 
den anwefenden Komponifien reiche Ehrungen. 

Die 0 r t s g r u pp e Jen ades RDTM hat es 
lich zur Aufgabe gemacht, Anregungen zur För
derung und Pflege der guten Hau s m u f i k zu 
geben. So veranfialtete lie kürzilch ihren edlen 
Hausmulikabend, der Werke alter italienifcher 
Meifier brachte, aufgeführt von Mitgliedern der 
Ortsgruppe. H. H. 

Der S ch w e d i f ch eMu f i k e r ver ban d hat 
vor einiger Zeit ein Arbeitsverbot für ausländifche 
Muliker verlangt. Das Arbeitsamt hat den Antrag 
abgelehnt, und zwar fowohl aus humanitären 
Gründen wie auch deshalb, weil in ganz Schweden 
gegenwärtig nur 143 ausländifche Muliker Arbeits
erlaubnis haben, die meifien in Stockholm und 
Göteborg. Es ifi ausländifchen Mulikern in Schwe
den ohnedies gegenwärtig nur in Ausnahmefällen 
möglich, Arbeitserlaubnis zu erhalten. 

Das Prälidium der Internationalen Ge f e 11-
f ch a f t für M u f i k w i f f e n f ch a f t hat Prof. 
Edward I. Den t in Cambridge als Nachfolger des 
verfiorbenen Prof. Peter Wagner übernommen. 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e fi e r K i e I feierte 
Anfang Juni fein f ü n fun d z w an z i g j ä h
r i g e s B e fi ehe n und veranfialtete aus diefem 
Grunde ein Fefikonzert, das die früheren langjähri
gen Dirigenten: GMD Jochum-Duisburg, Prof. 
Rudolf Kraffelt-Hannover, Prof. Dr. Ludwig Neu
beck-Leipzig und GMD Richter-Hamburg leiteten. 

Der Ver ban d D e u tf ch e r 0 r ch e fi e l
und C h 0 rl ei te r, E. V. hat foeben feine 
ordentliche Hauptverfammlung in Köln abgehalten. 
Den neuen Vorfiand bilden: Präf. Prof. Dr. Sieg
mund von Hausegger (München) als Vorfitzender, 
Dr. Rudolf Cahn-Speyer (Berlin) als gefchäfts
führender Vorlitzender, GMD Prof. Hermann 
Abendroth (Köln), GMD Prof. Dr. Peter Raabe 
(Aachen) und MD Wilhe1m Sieben (Dortmund) 
als Beili tzer. 

In Fra n k f u r t a. M. fand eine Tag u n g 
für G e fan g s erz i e h u n g fiatt, veranfialtet 
vom Zentralinfiitut für Erziehung und Unterricht 
in Verbindung mit dem Reichsverband deutfcher 
Tonkün{1:ler und Muliklehrer mit dem Hauptthema: 
Stimmbildung und Stimmpflege in der Schule, 
Chorverein und Kunfigefang. 

Die Dar m fi ä d t e r Sä n g e cf ch a f t hält am 
9. Juli in der Fefihalle ihren diesjährigen Liedertag 
ab. Es lingen 5 Gruppen mit je 165-255 Sängern. 

4 Maffenchöre und zwar "Mein Deutfchland" von 
C. A. Mangold, "Deutfches Seemannslied" von 
Arnold Mendelsfohn, "Deutfches Volks gebet" von 
Janoske und "Ein Lied vom deutfchen Lied" von 
Paul Ottenheimer, Uraufführungen mit Orchefier, 
Damen- und Knabenchor. 

Der Kam p f b und für d e u t f ch e K u I t u r, 
Ort s g r u p p e Wie s bad e n, gliedert feinen 
bisherigen Abenden der Literatur und der bilden
den Kunfi nunmehr auch monatliche Mulikabende 
an, deren 1. "Altdeutfcher Mulik" gewidmet war. 
Die Leitung des Abends lag in den Händen von 
KMD P f a f f aus Freiburg. Den Klavierpart 
übernahm die bekannte Wiesbadener Pianifiin 
Grete Alt fi a d t. 

B a y r e u t her B und e s f e fi i n Kar 1 s
ruh e. Unter Beifein von Frau Winifred Wagner 
mit Familie und zahlreichen Mitgliedern und 
Freunden des "Bayreuther Bundes der deutfchen 
Jugend" e. V. fand in Karlsruhe das dreitägige 
Bundesfefi mit einem großzügig zufammengefiellten 
Programm fiatt. Befonderen Genuß bereitete die 
"Rienzi"-Vorfiellung unter GMD Kr i p s im Ba
difchen Landestheater und das Morgenkonzert mit 
Siegfried Wagner-Werken. Auch das in der Ba
difchen Mulikhochfchule veranfialtete Fefikonzert 
fand viel Beifall. In der Hauptverfammlung wur
de der Name "Bayreuther Bund der deutfchen 
Jugend" in "B a y r e u t her B und" e. V. abge
ändert, ohne daß dadurch die Statuten in erfier 
Linie der Jugend die Werte deutfcher Kunfi zu 
vermitteln, berührt wurden. Der neugewiihlte 
Bundesvorfiand des über ganz Deutfchland durch 
38 Ortsgruppen mit zirka 1700 Mitgliedern ver
breiteten Vereins fetzt lich zufammen aus: Bank
direktor a. D. Chrifiian L 0 ren z (Karlsruhe), 
Rechtsanwalt Dr. Müll e r (Karlsruhe), Frau 
C h r a m bach (Augsburg), Konrektor G rot h e 
(Barbi a. d. Eibe), Bankdirektor Paul G ü f f 0 w 
(Rathenow), Prof. Ha r t man n (Bayreuth), 
Tonkünfiler Alfred Pell e g r i n i (Dresden), und 
Albrecht Li n k e (Leipzig). Das nächfie Bundes
fefi ifi während der Wagner-Fefifpiele 1933 111 

Bayreuth geplant. A. P. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für M u
f i k zu We i m a r feierte am 24. Juni ihr fech
zigjähriges Befiehen. Die 1872 als G roß h e r
zog I i ch e 0 r ch e fi e r f ch u I e von Carl Mül" 
lerhartung gegründete Anfialt ifi die ältefie 
Orchefierfchule Deutfchlands. Später waren Erich 
Wolf Degener und Waldemar von Baußnern Di
rektoren, feit 1916 fieht die Schule unter der 
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Leitung B run 0 Hin z e - R ein hol d sund 
führt feit 1930 die Bezeichnung "Staatliche Hoch
fchule für Mulik". Die Orchell:erabteilung unter
Il:eht dem thüringifchen GMD Dr. Ern Il: Pr a e
tor i u s. 

Die A u g s bur ger S i n g f ch u I e veranll:altet 
am 1., 3. und 4. Juli 1932 ihren alljährlichen 
"Junggefang". Die Vortragsfolge baut Gch vom 
einll:immigen Kinderlied bis zum Oratorienchor 
auf und gibt fo einen Einblick in das Schaffen 
diefer alten und großen volkstümlichen Stätte 
für Jugendgefangspflege. 

Die S t ä d t. M u f i k f ch u lei n A f ch a f f e n
bur g legt einen Bericht vor über das Schuljahr 
I93I/32, der durch die Beifügung der Programme 
fämtlicher Aufführungen aus den vcrflolIenen 
Monaten, auch über die praktifche Tätigkeit da 
Schule eingehenden und hochinterelIanten Auf
fchluß gibt. 

Dem auf Anregung Fr. Schuberts I823 gegrün
deten M u f i k ver ein Li n z, der unter Augull: 
Göllerich auch im Auslande durch Bruckner-Feiern 
Aufmerkfamkeit auf lich lenkte, wurde nun durch 
das Unterrichtsminill:erium Wien der Titel 
"B ruck n e r - K 0 n f e r v a tor i u m" verliehen. 
Der junge Direktor Rob. K eId 0 r f e r ill: fomit 
der erll:e Direktor des "Bruckner-Konfervatorium, 
Linz/D.". 

Das Kuratorium der D e u t f ch e n A k a d e
mie für Mufik und darll:ellende 
K u n Il: in P rag wendet Gch mit dem folgenden 
Aufruf an die öffentlichkeit: "Die Deutfche Aka
demie für MuGk und darll:ellende Kunll: in Prag 
feiert das Jubiläum ihres zehn jährigen Bell:andes. 
Ihre kulturelle und nationale Bedeutung ill: im 
In- und Auslande anerkannt. Trotzdem ill: Ge in 
bitterer Not. Der Staat verfagt ihr jene finanzi
elle Unterll:ützung, auf die Ge nach dem Minder
heitenfchutzgefetz Anfpruch hat. Wir mülIen den 
Fortbell:and diefer hervorragenden völkifchen Kul
turll:ätte aus eigenen Mitteln Gchern. Eine dau
ernde erfolgreiche Wirkfamkeit der Akademie jll: 
aber nur möglich, wenn ue in Räumen unterge
bracht wird, die einen erfprießlichen Unterricht 
und eine ungell:örte Verwaltung gewährleill:en. 
Die Feier des zehnjährigen Bell:andes ill: willkom
mener Anlaß zu einer großzügigen Sammlung, 
deren Ergebnis uns von der Sorge um Gegenwart 
und Zukunft unferer Anll:alt befreien foll. In 
diefem Sinne ergeht hiemit der Ruf zu einer ein
maligen möglichll: großen Spende. Wir hoffen, 
daß diefer Ruf nicht ungehört verhallen wird; wir 
und uns deiien bewußt, daß wir ihn in einer Zeit 
der wirtfchaftlichen Krife erheben. Wir vertrauen 
aber darauf, daß jeder volksbewußte und kulturell 
interelIierte Deutfche ein einmaliges Opfer bringen 

und feine Pflicht trotz der widrigen Verhältniff~ 
nach Kräften erfüllen wird." 

In Siena (Toskana) wird ein höheres 
M u f i kin Il: i tut für Aus I ä n der eingerich
tet, das unter der Obhut der internationalen Stu
diengemeinfchaft in Rom Il:eht. Der bekannte 
italienifche Mulikmäzen Graf Guido Chi gi -
S ara ein i, der an der Spitze der neuen Anll:alt 
Il:eht, die den Namen MuGkakademie Chi g i 
tragen wird, hat ihr einen prächtigen Renaiffance
palall: als Heim zur Verfügung gell:ellt, das einen 
eigenen modernen großen Konzertfaal beGtzt. Dem 
Lehrkörper gehören Namen an, die in der MuGk
welt bereits Klang und Ruf haben, nämlich Gem
ma Bel I i n c ion i (Gefang), Arrigo S e rat 0 

(Violine), Arturo Bon u c c i (Cello), Vito Fra z
z i (Kompolition) u. a. m. f. r. 

KIRCHE UND SCHULE. 
In der Schloßkirche zu G 0 t h a gab der Schloß

kirchenchor unter der Leitung von Thilo Hol 1-
Il: ein einen Bachabend, in dem die erll: vor kurzer 
Zeit in der Privatfammlung Gorke in Eifenach 
aufgefundene, in Bachs eigener Handfchrift vor
handene "Sonate G-dur" für VioEne und Orgel 
zur E r Il: auf f ü h run g gelangte. H. H. 

Anläßlich der 750-Jahrfeier der Georgenkirche 
zu E i f e n a eh veranll:altete der Bach- und Geor
genkirchenchor eine Fell:motette mit Werken alter 
Eifenacher Kantoren und Organill:en unter Leitung 
von Erhard Mau er s b erg e r. Die Vortrags
folge brachte Werke von Johann Chrill:oph Bach, 
Johann Bernhard Bach, Johann Seb. Bach, Theo
dor Schuchardt, Johann Engelhardt und Peter 
Albert. H. H. 

Paul Hin dem i t h s Lehr- und Schulll:ück 
"W i r bau e n ein e S t a d t" gelangte in Prag 
durch ein privates Kinderenfemble unter Leitung 
Erich Wach tel s zur erfolgreichen E r Il: a u f
f ü h run g. 

Art u r KaI k 0 f f, der Organill: an der RegIer
kirche zu Er f u r t brachte in feinen letzten 
"GeiJ11ichen AbendmuGken" außer Inll:rumental
und Vokalwerken alter Meill:cr eine Reihe mo
derner KompoGtionen für Orgel und Sologefang 
zum Vortrag, u. a. von Max Reger, Paul Geils
dorf, Hugo Wolf und Walter CourvoiGer. 

Eine neue M 0 t e t t e für D 0 p p elch 0 r von 
Kar I H a f f e, "D a s d e u t f ch e San k t u s" 
nach Luthers Text kam in D res den in der 
V cf per der Kreuzkirche durch den Kreuzkantor 
MD Mauersberger zur Uraufführung. 

Aus dem Kreife ehemaliger Eleven der K i r
eh e n m u f i k f ch u 1 e R e gen s bur g ill: angeregt 
worden, gelegentlich der 25. General verfammlung 
des Allgern. Cäcilienvereins eine Wie der f ~-
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he n s fe i e r zu veranltalten. Die Direktion bittet 
daher alle ehemaligen Studierenden, die an der 
Generalverfammlung teilnehmen wollen, um ihre 
AdrefTe und Zultimmung. 

PERSöNLICHES 
Dr. Helmut T h i e r f eid e r, der bekannte 

Berliner Dirigent, wurde von der Libauer Phil
harmonie für 35 Orcheltcr-Konzerte während der 
Monate Juni bis Augult verpflichtet. 

Der Pianilt J 0 h a n n e s S t rau ß beendete 
foeben eine erfolgreiche Konzertreife, die ihn durch 
die Schweiz, Italien, den Balkan und Holland 
führte. 

Der Intendant des Hagener Stadttheaters, Paul 
Sm 0 1 n y, wurde zum neuen Leiter der Wupper
taler Bühnen gewählt. 

GMD von Ho e ß 1 i n ilt als mufikalifcher 
Oberleiter der Breslauer Oper verpflichtet worden. 

Max Ca h nb 1 e y konnte am 1. Juni auf eine 
25 jährige Tätigkeit als Leiter des Bielefelder 
ltädtifchen Orchelters und gleichzeitig auf ein 15-
jähriges Wirken als Operndirektor und Intendant 
des Bielefelder Stadttheaters zurückblicken. 

Der RegiiIeur Renato Mo r d 0 (bisher in Darm
fladt) wurde von Intendant Eger als Oberfpiellei
ter der Oper an das Deutfd1e Theater in Prag ver
pflichtet. 

Staatskapellmeifler Karl E 1 m end 0 r f f (Mün
chen) wird auf Einladung des Rundfunks in BrüiIel 
dirigieren und im Laufe des Sommers eines der 
großen Sinfoniekonzerte im Kurfaal von Oltende 
leiten. 

Für die kommende Spielzeit find an die Königs
berger Oper verpflichtet worden: Nelly B i f ch 0 f f 
von der Wanderoper des Erbprinzen Reuß, Grete 
K r a i ger vom Stadttheater Magdeburg, Ruth 
B erg 1 und von der Städtifchen Oper Berlin, 
Irmgard Re gel i n g vom Stadttheater Cottbus, 
Erik Hall lt r ö m vom Stadttheater Bern, Bern
hard H e y e r vom Landestheater Allenltein, Horlt 
L i n d n e r vom Stadttheater Zwickau, Maria 
K e r lt i n g von der Chicagoer Oper. 

Otto A ck e r man n von der DüiIeldorfer Oper 
wurde als 1. Kapellmeilter an die vereinigten 
deutfchen Theater in Brünn berufen. 

Ludwig Ve t t e r, ein Schüler von Heinz 
S ch ü n gel e r (Hagen), wurde als Nachfolger 
Heinrich Knochs zum Dirigenten des durch feine 
ausgezeichneten Händelaufführungen bekannt ge
wordenen Hagener Pauluskirchenchors gewählt. 

Im Einverltändnis mit dem Preußifchen Minifl:er 
für WiiIenfchaft, Kunlt und Volksbildung hat die 
P r e u ß i f eh e A k ade m i e der K ü n lt eden 
Komponilten Kurt von Wo I f u r t mit der Wahr-

nehmung der Aufgaben des Zweiten Ständigen 
Sekretärs betraut. 

Landesmufikdirektor Johannes S ch ü I e raus 
Oldenburg wurde als 1. Kapellmeilter an das Stadt
theater in Halle a. S. berufen. 

Von den Mitgliedern der D e u t f eh e n M u
f i k b ü h n c wurde Lucie Man e n an das Stadt
theater in Leipzig, Nelly Bi feh 0 f f an das 
Königsberger Opernhaus, Fritz Gin rod an das 
Stadttheater Halle verpflichtet. 

Im K ü n lt I e r per fon a 1 der Met r 0 p 0-

I i t a n - 0 per i n Neu y 0 r k ltehen folgende 
Anderungen bevor: Der Vertrag von Marie Jeritza 
wird in der nächlten Spielzeit nicht erneuert. 
Frida Leider, Ludwig Hofmann und Gultav De
loor find engagiert worden. Die Stelle des fchei
den den Gigli wird von Tito Schipa übernommen. 

In der am 30. Mai abgehaltenen Sitzung der 
Akademie der Künlte wurde der Komponilt Max 
von S ch i II i n g s mit großer Mehrheit zum Prä
fidenten gewählt. Schillings tritt damit die Nach
folge Max Liebermanns an. 

Der GMD des ltädtifchen Orchelters von Duis
burg, Eugen Joch u m, ilt zum GMD des Berliner 
Rundfunks ernannt worden. 

Walter Fe I f e n lt ein vom Stadttheater Frei
burg i. B. ilt als Oberfpielleiter der Kölner Oper 
für die Spielzeit 1932/33 verpflichtet worden. 

Oskar Fritz S ch u h, der OpernregiiIeur des 
Deutfchen Theaters in Prag, wurde für die nächlte 
Spielzeit an das Stadttheater in Hamburg in glei
cher Eigenfchaft verpflichtet. 

Intendant Dr. Li e b f ch e r verläßt mit Beendi
gung der Spielzeit nach drei jähriger erfolgreicher 
Tätigkeit feinen Polten als Leiter des Lübecker 
Stadttheaters. Er hat in einem Schreiben die 
Theaterbehörde erfucht, bei der Wiederbefetzung 
der Stelle von feiner Perfon Abltand zu nehmen. 

Intendant Mau ren b rech erbat die neue 
Wuppertaler Theaterbetriebs G. m. b. H. und die 
Stadtverwaltung fein Dienltverhältnis zum 31. Mai 
1932 zu löfen. 

Der Oberfpielleiter der Kölner Oper, Hans 
S t roh bach, ilt ab nächfler Spielzeit an das 
Darmltädter Landestheater berufen worden. 

W i I hel m F u r t w ä n g 1 e r hat die Anre
gung, an der Wie n e r S t a a t s 0 per ein 
Dirigenten-Gafifpiel zu geben, unter Berufung auf 
feine Berliner und anderweitigen Verpflichtungen, 
a b f eh I ä gig beantwortet. 

Der Intendant der Städtifchen Bühnen in Leip
zig, Dr. Guido Bar t hol, tritt am 30. Juni aus 
Gefundheitsrückfichten in den Ruheltand. über 
die N achfolgefchaft ilt noch nichts entfchieden. 

Der K i eie r Generalintendant Georg Ha r t
man n hat beim Kieler Magiltrat fein Rücktritts-
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gefuch eingereicht. Er erklärte, daß er bei den zu 
erwartenden neuen und noch einfchneidenderen 
Sparmaßnahmen aus künil:lerifchen und fozialen 
Gründen die Leitung der ftädtifchen Theater nicht 
weiter übernehmen und verantworten könne. Ge·· 
org Hartmann wird wahrfcheinlich mit Ende der 
Spielzeit die Leitung niederlegen. 

Dr. Werner Kor t e, Privatdozent für Mufik
wiffenfchaft an der Univerfität Münfter, wurde 
zum Direktor des mufikwiffenfchaftlichen Seminars 
und zum Mitglied des wiffenfchaftlichen Prüfungs
ausfchuffes ernannt. 

Adolf V 0 gel, der bekannte Baffift von der 
Städtifchen Oper in Leipzig wurde nunmehr an 
die Bayerifchen Staatstheater in München ver
pflichtet, wo er bereits im Juli bei den Feftf pielen 
im Prinzregententheater fingen wird. 

Geburtstage. 

Am 13. Juni feierte Kammermufiker Leo Be ch
I e r in Weimar feinen 50. Geburtstag. Er wirkt 
feit acht Jahren unermüdlich als 1. Vorfitzender 
des Reichsverbandes Deutfcher Orchefter und Or
cheftermufiker e. V., daneben auch als Gefchäftsfüh
render Vorfitzender des Landesverbandes Thürin
gen im Reichsverband Deutfcher TonkünftIer und 
Mufiklehrer. Bechler, der fich große Verdienfte um 
die Orcheftermufikerfchaft erworben hat, wirkt aueh 
als Lehrer für Oboe an der Staatlichen Hochfchule 
für Mulik in Weimar. Vor einigen Jahren gab ef 
auch eine Gefchichte diefes Inftrumentes heraus. 

Prof. Dr. Hermann S p r i n ger in Berlin, dem 
die Mufikwiffenfchaft auf den Gebieten der Mufik
bibliographie und der Gefchichte der italienifchen 
Mufik viel verdankt, feierte am 9. Mai feinen 
60. Geburtstag. 

Der Berliner Obermufikmeifter Friedrich A h-
1 e r s, der lich um die Pflege der Militärmarfch
mufik große Verdienfie erworben hat, wurde fünf
:zig Jahre alt. 

Prof. Richard Hag e I, der ausgezeichnete Mu
fiker und verdienftvolle Dirigent, feiert am 7. Juli 
feinen 60. Geburtstag. Der Jubilar wirkte als Ka
pellmeifier in Meiningen, Sondershaufen, Barmen, 
Leipzig, Braunfchweig u. a. und war 1919-1925 
Dirigent des Berliner Philharmonifchen Orchefiers. 
1920 wurde er Profeffor an der Akademie für 
Kirchen- und Schulmufik. Verlag und Schriftlei
tung der ZFM fprechen ihrem Mitarbeiter ihren 
herzlichfien Glückwunfch aus. 

Der Komponifi und Mufikfchriftfieller Hugo 
Da f f ne r wurde am 2. Juni fünfzig Jahre alt. 
Daffner war Schüler Thuilles und Sclimidt-Lind
ners an der Akademie in München, promovierte 
1904 zum Dr. phil., war fpäter noch Privatfchüler 
Max Regers und Bernhard Stavenhagens. Als 

Schriftfieller publizierte Daffner "Die Entwicklung 
des Klavierkonzerts bis Mozart", "Mufikwiffen
fchaft und Univerfität", "Salome, ihre Gefialt in 
Gefchichte und Kunfi", "Francesca da Rimini in 
der Mulik", "Fr. Nietzfches Randgloffen zu Bizets 
Carmen" und "Cl. Debuffys Leben und Werke". 
Auch die Herausgabe des "Dante-Jahrbuches" ifl: 
ihm zu danken. 

Der Komponifi Erwin L end v a i wurde fünf
zig Jahre alt. Der ehemalige Schüler von Koeßlcr 
und Puccini ifi namentlich durch eine große Zahl 
von Männerchören bekannt geworden. 

Der Vorfitzende des "Deutfchen Sängerbundes", 
Geheimrat Dr. Karl Ha m m e r f ch m i d t, Mün
chen, feierte feinen 70. Geburtstag. 

Fritz Lu b r i ch, der bekannte fchlefifche Kir
chenmufikdirektor und Chordirigent, vollendet fein 
70. Lebensjahr am 29. Juli. Als künfilerifcher 
Pionier hat er fich namentlich um die evangelifche 
Kirchenmufik hohe Verdienfie erworben. Als Mu
fikerzieher, Schriftleiter kirchenmulikalifcher Zeit
fchriften, Dozent und Verfaffer theoretifcher 
Werke genießt er ein verdientes Anfehen in der 
Mufikwelt. 

Todesfälle. 

t Julie Kr u f e, geb. Beling, Pianifiin und Mufik
lehrerin, Gattin des Leffing-Mufeum-Direktors 
Georg Richard Krufe, nach mehrjähriger Krankheit, 
63 Jahre alt. Ihre Tochter, Lotte Arlt-Krufe, 
ebenfalls Pianifiin und auch als Komponifiin be
kannt, ging ihr vor zwei Jahren im Tode voraus. 
t in Braunfchweig der Hofmulikalienhändler JuI. 
Bau e r im Alter von 87 Jahren. Er hat an dem 
Auffchwung des Braunfchweiger Mufiklebens im 
letzten halben Jahrhundert großen Anteil. Er hat 
mit Hans v. Bülow, Berlioz, Lifzt und anderen 
bedeutenden Künfilern in nahen freundfchaftlichen 
Beziehungen gefianden und junge Talente immer 
nach befien Kräften gefördert. 
t Philipp S ch ö n m ü I I e r, ein junger Dirigent 
aus der Schule Hausegger. Er war zuletzt als 
Kapellmeifier in Kaiferslautern tätig. 
t Klaviervirtuofe Emil Pa u r, ehemaliger Hof
kapellmeifier, in Mifiek, wo er in den letzten 
Jahren zurückgezogen lebte, im Alter von 77 Jah
ren. Mit ihm ifi ein großer und vielfeitiger Künfi
ler und bedeutender Menfch von uns gegangen. 
Emil Paur fiammte aus einer Wien er Mufikerfami
lie und wurde 1855 in Czernowitz geboren. Er 
fiudierte am Wiener Konfervatorium, und zwar 
bei Hellmersberger (Geige), Eppfiein (Klavier), 
Bruckner (Kontrapunkt) und Deffoff (Kompofi
tion). Mit Hugo Wolf und Mottl zufammen grün
dete er den Akademifchen Wagner-Verein in Wien. 
Als Sechzehn jähriger war er fchon als Geig~r im 
Hofopernorchefier tätig. Bei Hans v. Bülow bil-



Männerehöre der Neuzeit 

KARL GERSTBERGER 
Fünf Schelmen lieder aus "Des Knaben Wunderhorn" 
als Madrigale für vierstimmigen Männerchor op. 17 
I. überdruß der Gelahrtheit "Wozu dienet das Studieren. - H. Glück des Soldaten 
"Frisch auf ins weite Feld" -III. Schwacher Trost "Weine, weine, weine nur nicht" -
IV. Unheimliches Ständchen "Sdtwarzbrauns Babeli" - V. Fuge beim Wein "Ein Mu
sikant wollt' fröhlich sein". Partitur Rm. 4.-. Die Chorstimme jedes Liedes Rm. -.25 

ARNOLD MENDELSSOHN 
Zehn Volkslieder für Männerchor op. 99 
Erstes Heft: Dreistimmige Chöre 
I. Elend, du hast umfangen mich - II. Ich fahr' dahin - III. Ein selig's Jahr - IV. Ich 
sah ein Bild in blauer Tracht. 
Zweites Heft: Vierstimmige Chöre 
V. Es fiel ein Himmelstau - VI. Gut G'sell und du mußt wandern - VII. Ich spring' 
in diesem Ringe - VIII. Könnt'st du mein Begehren - IX. Lieblich und reizend ge
ziert - X. Es fuhr ein Bauer ins Holz. 
Partitur jedes Heftes Rm. 2.-; die Chorstimmen sind zu 5 Heften zusammengefaßt 
(Nr. 1/2, 3/4, 5/6,7/8,9/10); Stimme jedes Heftes Rm. -.25 

SIGFRID WALTHER MULLER 
Vier lustige Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn" 
op. 40 für vierstimmigen Männerchor 
Erstes Heft: I. Trinklied "Ich ging einmal nach Graßdorf nein" 

2. Lohn der Eitelkeit "Zart Äuglein winken" 
Zweites Heft: 3. Selbstgefühl "Ich weiß nicht, wie mir's ist" 

4. Fuge "Ein Musikant wollt' fröhlich sein" 
Die Partitur jedes Heftes Rm. 1.20; die Chorstimme jedes Liedes Rm. -.25 

KURT THOMAS 
Drei Gesänge aus dem "Blühenden Baum" 
von Will Vesper für vierstimmigen Männerchor op. 8 
I. Der Morgen "Noch ist die Welt voll tiefer Nacht" -lI. Schifferlied "Schöne, weiße 
Segel" - III. Abendtrunk "Nun komm', du lieber Wein" 
Partitur Rm. 2.50. Chorstimmen zu jedem Chor einzeln; jede Stimme Rm. -.25 

Partiturkataloge stehen kostenlos zur Verfügung. Weitere Männerchöre mit und ohne Begleitung enthält der Katalog "Chormusik" 
der auf I 78 Seiten einen Oberblid< über insgesamt mehr als 3000 Werke der gesamten Chorliteratur geistlidIen und weltlidIen 
Charakters gibt. In der Katalogliteratur gibt es keine andere auch nur annähernd so umfassende Zusammenstellung von Chormusik 

aller Art. Das VerzeidInis wird auf WunsdI kostenlos zugesandt. 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 



dete er fich für Klavier weiter aus. Seine Diri
gentenlaufbahn begann er in Berlin, kam dann 
nach KalTeI, fpäter nach Königsberg als Kapell
meifrer, fodann nach Leipzig als Nachfolger von 
Nikifch. Durch Vermittlung Hans Richters erhielt 
Paur 1893 die Leitung des Sinfonie-Orchell:ers in 
Bofron. Nun führen ihn Konzertreifen mit feinem 
Orchell:er durch alle großen Städte Nordamerikas, 
bis er 1898 Dirigent der Metropolitan-Oper und 
der Philharmonie in New York wird. 1911 wurde 
er Kapellmeill:er der Berliner Hofoper. 
t am 6. April der Leipziger Mulikalienverleger 
Hofrat Richard L i n n e man n im Alter von 
58 Jahren. Ein Herzfchlag fetzte feinem fchaffens
und erfolgreichen Leben ein unerwartetes Ende. 
Hofrat Linnemann war mit feinem Bruder Carl 
zufammen Inhaber der bekannten Mulikalienver
lagsfirma Fr. Kill:ner und C. F. W. Siegel in Leip
zig. Erfolggekrönte berufliche Tüchtigkeit fowie 
feine vornehmen Charaktereigenfchaften waren der 
Anlaß, daß Linnemann im öffentlichen Leben der 
Buchhändlerll:adt eine hervorragende Stellung be
kleidete. Als Vorfitzender des Vereins Leipziger 
Buchhändler, Schatzmeifrer des Börfenvereins der 
deutfchen Buchhändler, Ehrenfenator der Handels
hochfchule in Leipzig hat er feine buchhändlerifchen 
Erfahrungen fowie feine ausgefprochenen Führer
eigenfchaften immer wieder zur Förderung jener 
Organifationen einfetzen dürfen. Der Sache Bay
reuths und Richard Wagners überhaupt galt fein 
ganzes Streben. Befaß er in feinem Heim eine der 
bedeutendll:en Wagner-Sammlungen, deren Schätze 
er Befuchern mit frohbeglücktem Stolze zeigte, 
war er in der Mitte der Kommilitonen des "Aka
demifchen Richard W agner-Vereins" ein gern ge
fehen er Gall:, fo ill: es feiner als Vorll:andsmitglied 
des "AlIg. Richard Wagner-Vereins" geübten Ini
tIative mit zu danken, daß die Bayreuther Fell:
fpiele nach dem Kriege fo glanzvoll wieder auf-
lebten. Dr. P. B. 
t nach fchwerem Leiden am 16. April der Bay
reuther Verlagsbuchhändler Ge 0 r g Nie h r e n
he i m. über drei Jahrzehnte diente er den Be
fuchern der Fell:fpiele mit dem Il:ets begeill:ert auf
genommenen "Bayreuther Fell:fpielführer", der im 
Jahre 1 897 nur als befcheidenes Programm heft, 
dann aber feit 1899 in Buchform mit wertvolIll:er 
TextfalTung erfchien. Ferner erfreuten fich auch 
die Niehrenheimfchen Künll:lerpoll:karten - Ori
ginalaufnahmen von den bei den Fell:fpielen mit
wirkenden Darll:ellern und Dirigenten - größter 
Beliebtheit. Mit dem Ableben diefes trefflichen 
Mannes, delTen beruflicher· Arbeitsbezirk fich aufs 
engll:e mit der Bayreuther Fell:fpielll:adt verbunden 
fühlte, ill: eine fchmerzliche Lücke im Kreis um 
Wahnfried gerilTen. Dr. P. B. 
t Andreas Dip p e I, einll: berühmter Tenor (Bre
men, London, Paris, Bayreuth), früher Leiter der 

Metropolitan-Oper. Er lhrb vergelTen in völliger 
Armut. 
t die bekannte Konzertpianifrin Ella Pan cer a, 
geb. am 15. Augufr 1876 in Wien, Schülerin von 
Epll:ein. 
t Theodor Wa g n e r - L ö ben f ch ü t z kurz vor 
Vollendung des 62. Lebensjahres. Der Verll:orbene 
(Schüler der StaatI. Mulikfchule Weimar und d~3 
Leipziger Konfervatoriums) hat lich über die Or
ganifation des Muliklebens in Vacha (Rhön) hinaus 
einen geachteten Namen als Komponill: erworben, 
fowie als Dirigent und MufikfchulIeiter. 
t Emil S u I z bach, der im öffentlichen Leben 
Frankfurts als früherer Mitinhaber des Bankhaufes 
Gebrüder Sulz bach, mehr aber noch als eifriger 
Förderer der Mufik eine bekannte Perfönlichkeit 
war, im Alter von 77 Jahren. Sulzbach, der lange 
Zeit hindurch Vorfitzender des Kuratoriums des 
Hochfchen Konfervatoriums war, hat das Studium 
vieler jungen Künfrler ermöglicht. 
t am 5. Juni in Wien Regierungsrat Karl S t i e g
I e r. 1873 in Wien geboren, feit 1896 in Wies
baden, wo er mit Reger befreundet wurde, 1899 
durch Mahler an die Wiener Hofoper verpflichtet, 
1916 ProfelTor an der Mufikakademie, ifr er als 
Virtuofe auf dem Horn, für den es überhaupt 
keine technifchen Schwierigkeiten mehr gab, durch 
die unnachahmliche Wärme und Innigkeit feiner 
Tongebung und die tiefe Mulikalität feiner Eigen
art eines der hervorragendll:en Mitglieder des Wie
ner Opernorchell:ers und der Philharmoniker, und 
fein Hornton einer der koll:barll:en Befrandteile die
fes Klangkörpers geworden. Kein Geringerer als 
Nikifch hat ihn den Poeten des Hornes genannt. 
Als Lehrer hat Stiegler eine ganze Schar trefflich
Il:er Hornill:en ausgebildet und zur künll:lerifc,~en 
Höhe geführt. Wenn {ich das heutige Wien für 
den Namen der "Mufikll:adt" auch auf feine aus
übende Künll:lerfchar berufen konnte, fo mußte 
Karl Stiegler wohl mit in erll:er Reihe genannt 
werden. v. j. 
t in Kötzfchenbroda im Alter von 82 Jahren die 
ehemalige Kammerfängerin der Dresdener Oper 
Frau Cl e m e n tin e von S ch u ch, die Gattin 
GMD v. Schuchs, der von 1872 an Leiter der 
Dresdner Hofoper war. Sie Il:udierte in Wien 
Gefangsunterricht und trat 1873 in den Verband 
der Dresdner Hofoper ein. Mit ihr ill: eine der 
markantell:en Künll:lerperfönlichkeiten des abgelau
fenen Jahrhunderts dahingegangen. 
t in Graz hochbetagt der ehemalige Direktor der 
Steiermärkifchen Landesbibliothek am Joanncum 
Dr. Wilhe1m F i f ch e r am 30. Mai. Er fchrieb 
eine große Zahl feinlinniger Erzählungen. I"n Mu
fikerkreifen ill: er bekannt geworden durch fein 
Buch "Beethoven als Menfch". 
t in Rom der Dirigent und Komponill: Antonio 
F u g g a z z 0 I a im Alter von 32 Jahren. Er lei-
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unter <prof. f,I. lliübd unb ,,~ro~finn" 'Dl.,,~ol! unt" 
edjirm.r. 

<p.rtituren bi.l" unb b" b."itG frü~" "Idji.n.n.n ([borltl"l. 
(30 'Dliinntrdjö,. u. 12 g.m. ([bö") ft.~'" !ur 'l(nfidjt!u :tli .. ll.n. 

mcrlll9 \.10n 

~ad ~od)l1ein ~eibdber9 

Wichtige Neuerscheinung 
auf violinpädagogischem Gebiet 

o. H. Thomas 
Progressive Parallelstudien 

zu Standardwerken der 
didaktischen Violinliteratur 

Teil I (Kayser-Mazas) Mk. 6.-

Das Studium dieses wertvollen \Xl erkes mit seinen zahlreichen 

Varianten, Resultat einer 30 jährigen Lehnätigkeit, ermöglimt 

ein äußerst konzentriertes Lernen, spart Zeit und Mühe und 

fördert Wachhaltung des Interesses seitens des Lernenden. 

Näheres über den Inhalt vermittelt ein ausführlicher Prospekt 

"Das bewußte Studium der Streichinstrumente", 

den wir kostenlos abgeben. 

Alle Musikalienhandlungen liefern das Werk 
gern zur Ansicht. 

J. Schuberth & CO., Leipzig C. 1 

ERFOLGREICHE MÄNNERCHORE 
MIT ORCHESTER 

Andreae, Magentalied Höheres Leben Neu! 
Herrmann, op. 63 Chorpastorale Neu! 
Kämpf, op. 85 Thüringer Kantate (mit Mezzosopr. Solo) 

op. 86 Rheinische Kantate (mit Mezzosopr. Solo und Frauenchor) Neu! 
Reiter, Goethesinfonie Neu! 
Schoeck, op.18 Der PostilIon 

op. 24 Wegelied 
Siegel, Apostatenmarsch 
Schulthess, op.10 Nr.1 Der Abend op.10 Nr.2 Morgenständchen 
Suter, op. 4 Die Schmiede im Walde 
Vogler, op.12a Totenzug 
Volbach, op. 31 Am Siegfriedbrunnen 

op. 38 König Laurins Rosengarten 
Wunsch, op. 36 Messe Neu! (Aufführungen in Nürnberg, Elberfeld, Zürich usw.) 

• ~::·~,~::~·:::·:"~~".~g~~,~;~~·:~gLEIPZIG 



tete feit zwei Jahren die neue Gefangsfchule des 
Kgl. Operntheaters in Rom und war auch an der 
Mailänder Scala tätig. f. r. 

BOHNE. 
Vor kurzem wurde berichtet, daß der Thü

ringifche Finanzminifter Baum erklärte, daß die 
T h ü r i n g i f ch e n La nd e s t he a te r unbe
dingt für einige Zeit gefchloiTen werden müßten. 
Im Haushaltausfchuß des Thüringer Landtages hat 
dagegen jetzt der Thüringifche Kultusminifter 
Dr. Käftner feiner Meinung dahin Ausdruck ge
geben, daß eine Schließung der Theater fchon des
wegen nicht zweckmäßig fei, weil dabei nur fehr 
w.enig gefpart werden könnte. Auch bei völliger 
Emftellung der Theaterbetriebe würde noch ein 
Mindeftaufwand von 756000 Mark im Jahre er
wachfen. Bei einem Theaterzufchuß für das neue 
Haushaltsjahr von 1,3 Millionen Mark würden fo 
nur 3-500000 Mark erfpart. Es wäre deshalb 
nicht zu verantworten, das Rifiko einer Theater-
fchließung hierbei zu wagen. H. H. 

Wie aus Wien verlautet, folien jetzt aus Erfpar
nisgründen für die Wie n e r S t a a t s 0 per Maß
nahmen getroffen werden, die eine Einfchränkung 
der Spielzeit zum Ziele haben. Es wird damit ge
rechnet, daß durch zeitweilige Schließung der Wie
ner Staats oper fich für die übrige Spielzeit eine 
günftigere Kalkulation wird ermöglichen laiTen. 

Direktor Clemens K rau ß von der Wie n e r 
S t a a t s 0 per plant in der nächften Spielzeit die 
Aufführung folgender Opernneuheiten : "Spuk im 
Schloß" von Kricka, "Der arme Matrofe" von Mil
haud, "Jahrmarkt von Sorotfchinfky" von Muf
forgfky, "Bettler Namenlos" von Robert Heger. 

Im Stadttheater W ü r z bur g erfuhren die Ein
nahmen in der jetzt zu Ende gehenden Spielzeit 
eine Steigerung von 13 Prozent. Die Befucherzahl 
flieg um 25 Prozent und die Abonnentenzahl um 
114 Prozent. 

Das Programm der Be r I i n e r S t ä d t i f ch e n 
o per bringt in der kommenden Saifon außer 
der Uraufführung von Franz S ch r e k e r s neuer 
Oper "Der Schmied von Gent" (einer 
Volksoper nach De Cofter) erftmalig den "Ge
waltigen Hahnrei" von Berthold Goldfchmidt und 
Waltershaufens "Oberft Chabert". Aus der ftatt
lichen Lifte von 14 Neuinfzenierungen bzw. Erft
aufführungen feien angeführt: Glucks "Alkeftis", 
"Elektra" von Strauß, "Boris Godunoff" und, noch 
zur Wahl ftehend, "Nabucco" (oder "Lombardi") 
von V erdi, "Rienzi" (oder "Fliegender Holländer") 
von Wagner, Tfchaikowkys "Pantöffelchen" (oder 
Smetanas "Zwei Witwen"). Während die Dirigen
tenfrage durch gafrweife Verpflichtung des neuen 
Rundfunkdirigenten Eugen Jochum vorläufig ge
löft ill, find für die vakanten Sängerllellen u. a. 
Maria Nemeth, Gotthelf Pillor, Koloman von Pa-

taky, Wilhe1m Rode und Ivar AndrCfen verpflich_ 
tet worden. 

Die B e r I i n e r L i n den 0 per plant in der 
nächllen Spielzeit zwei Uraufführungen, darunter 
ein Werk Alban Bergs. Eine Reihe der bekann
tellen Repertoire-Opern wie "Fidelio", "Frei
fchütz", "Die luftigen Weiber von Windfor", die 
"Meifterfinger", Lohengrin", "Walküre" (als An
fang einer neuen "Ring"-Infzenierung), "Rofen
kavalier" und "Mona Lifa" foll neu einftudiert 
werden. Als Zuwachs des Sängerenfembles find 
zu nennen: Maria Olfzewska, Alexander Kipnis, 
Rudolf Bockelmann. 

In Lei p z i g ift man wie bereits in Berlin 
(Städt. Oper) auf den Gedanken gekommen, die 
Generalproben der ftädtifchen Bühnen den Arbeits
Iofen und Fürforge-Empfängern zum Befuch einzu
räumen. Die Kartenverteilung erfolgt durch die 
Arbeitsämter und Fürforgeftellen. Als erfre ifr die 
Generalprobe der komifchen Oper "Spuk im 
Schloß" im Neuen Theater den Arbeitslofen zu
gänglich gemacht worden. 

Im letzten Jahr find eine Reihe fchon vergeiTe
ner Opern im italienifchen Opern
f pie I p I a n wieder erfchienen, fo u. a. die Oper 
von Donizetti "Linda von Chamonix", Cimaro
fas "Gianina und Bernardone" und Pergolefis 
"Serva Padrona". Ganz befonderen Erfolg hatte 
in Italien die Erneuerung der Oper "Mephillophe
les" von Arrigo Boito, dem Freunde und Text
dichter Verdis, eine Oper, die in Deutfchland bisher 
nur durch den Rundfunk bekannt geworden ill. 

Das M ein i n ger L a n des t h e a t e r konnte 
am 17. Dezember 193 I auf fein hundertjähriges 
Beftehen zurückblicken und legt aus diefem Anlaß 
nunmehr eine Feftfchrift vor, die erkennen läßt, 
daß diefes Haus, gleichwie in den früheren Zeiten 
des Glanzes, fo auch heute in den Tagen der Not, 
llets für die Pflege wahrer Kunft eingetreten ift. 

Die D res den e r 0 per hat die alleinige Ur
aufführung der nachgeiaiTenen Oper Eugen d'AI
berts "Mr. Wu" erworben. Das Werk wird im 
Oktober zur Uraufführung kommen. Desgleichen 
wurde auch Kufterers Oper "Was ihr wollt" (Text 
nach Shakefpeare) von diefer Bühne zur Ur-Auf
führung angenommen und foll im erllen Drittel 
der kommenden Spielzeit unter Fritz Bufch heraus
kommen. 

Daß das Publikum noch immer nicht von der 
Starkrankheit und Senfationslüfrernheit geheilt ifr, 
bewies ein einmaliges Gafrf piel M a r i e J e r i t z a s 
von der Wiener Staats oper im Prager Deutfchen 
Theater als Tosca. Trotzdem die Künfl:lerin ein 
Honorar von "nur" 42 000 tfchechifchen Kronen 
erhielt und außerdem ihr Partner als Scarpia, Herr 
Jerger, den fie fich eigens mitgebracht hatte, mit 
5 000 Kronen honoriert werden mußte, - was zur 
Folge hatte, daß die Eintrittspreife phantafrifch 

I 
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Josef Reiter 

Acht Volkslieder 
für 

vierstimmigen 
Männerchor 
1. Schelmerei. 2. Zu späte Reue. 

3. Das Käuzlein. 4. Vor dem Fenster. 
5. Enttäuschung. 6. Abschied. 7. Der Edelmann 

im Hllbersllck. 8. Trinklied 11m Rhein. 

Gesamtausgabe: 
Parlilur Hk. 5.- no. " 4 Silmmen Je Mk. -.80 no. 

Einzelausgabe: 
Partitur je Mk. -.80 / 4 Slimmen Je Mk. -.20 

GUSTAV BOS~E VERLAG 
REGENSBURG 

Werke von Georg Nellius 
ap. s. 9. ". Zwölf Lieder für hohe Stimme und Klavier. 
ap. '7. Immortellen. Thema mit '4 Veränderungen für 

Klavier. 

ap. 13. Urwaldblumen. 8 Lieder für tiefe Stimme und 
Klavier. Texte von Maria Keller. 

ap. '4. SnalklöCkskes. 10 Lieder aus dem Sauerland 
für mittlere Stimme und Klavier. 

Gern zur Ansicht! 

J. Schuberth & CO., Leipzig Cl 

RICHARD WETZ 

"UND DAS WORT 
WARD FLEISCHII 

Motette für 4st. gem. Chor 

Partitur Mk. -.60, 4 Stimmen je Mk. -.15 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 ChichesterRents 
Chancery Lane, London W C 2 



hoch gehalten waren, - war das Theater ausver
kauft. Erfl nach dem Gaflfpiel der Sängerin kam 
das Publikum zur Befinnung und - fehimpfte. 
Denn es zeigte fich, daß die Zeiten der großen 
Gefangswunder der Jeritza vorbei find. So trug 
ihr Partner Jerger eine Art oflcntativen Trutz
Applaufes davon. 

Das altmärkifche La n des t h e a t e r inS t e n
da 1 (Direktion A. Kohl) konnte in der abgelaufe
nen Spielzeit an örtlichen Erflaufführnugen neu in 
den Spielplan aufnehmen die Opern: "Tiefland", 
"Nachtlager in Granada", "Waffenfchmied", "Fi
garos Hochzeit", "Othello", "Weiße Dame", "Frei
fchütz", "Butterfly". Die klafIifche Operette wur
de gepflegt mit "Nacht in Venedig", "Lufliger 
Krieg", "Taufend und eine Nacht", "Vogelhändler", 
die moderne Operette mit "Vetter aus Dingsda", 
"Zarewitfch", "Dubarry", "Morgen geht's uns 
gut" u. a. 

KONZERTPODIUM. 
In dem letzten volkstümlichen Konzert der 

R e u ß i f ch e n Kap e 11 e in Ger a, das zum 
größten Teil Haydn gewidmet war, kam neben 
Werken von Mozart, Schubert und Johann Strauß 
ein Präludium des jungen fpanifchen Komponiflen 
Ara m bar r i unter Prof. Lab e r zur Erflauf
führung. Es ifl dies ein typifch baskifches Stück. 
das Laber aus Spanien mitgebracht hat. H. H. 

Die Hausmufik Maria S ch u 1 t z - B i r ch in 
W e i m a r widmete einen Abend dem Liedfchaffen 
des am 2r. April 193 I verflorbenen Komponiflen 
Friedrich M art i n. H. H. 

Prof. Willy E i ck e m e y e r hatte mit einem 
Beethovenabend in Jena einen außergewöhnlichen 
Erfolg bei Publikum und PrefIe. 

Der B run 0 K i t tel f ch e C h 0 r wird im 
kommenden Winter in Berlin die beiden PafIionen 
von Bach (Johannes- und Matthäus-PafIion) unter 
Leitung von Wilhelm F u r t w ä n gl e r zur Auf
führung bringen. 

Der S aar b rück e r L ehr e r - G e fan g v e r
ein (Otto Schrimpf) brachte im Mai Graeners 
"Deutfche Kantate" (M.-Ch. a capp.), Gatters 
"Hohelied" (mit Hilde Anfchütz-Mainz) und Vol
bachs "Mette von Marienburg" zu erfolgreicher 
Aufführung. 

Die vereinigten Chöre "Chorgemeinfchaft Vel
bert, Gutenberg Elberfeld" brachten unter Leitung 
des MD H. G i 1 h ans das Chorwerk "Ballade 
vom Betrieb" von H. J. Eck art z (Dortmund) 
zur erfolgreichen Uraufführung. Der Text ifl von 
Alfred Auerbach (Frankfurt). Der Aufführung 
war ein fpontaner Beifall befchieden. Weitere 
Aufführungen find in EfIen, Frankfurt und in 
Lenne geplant. 

Von Richard T r 0 n nie r (Hannover) gelang
ten in der vergangenen Saifon u. a. eine Schaufpiel-

Ouvertüre und e;ne Trauermufik für Orchefler, 
eine Klavierfonate op. 39, das Ernflc Stück für 
Violine und Orgel op. 42 und Drei Sätze für 
Kontrabaßquartett zur Uraufführung. 

Wie in anderen Städten, hat fich auch in EfIen 
in diefem Winter ein Sinfonie-Orchefler gebildet, 
das unter Leitung von Anton No w a k 0 w f k i 
fleht und bereits mit ausgezeichnetem Erfolg I1l 

Oper und Konzert mitgewirkt hat. 
Paul G r a e n e r s Chorwerk "Der Retter III 

nicht weit" für Männerchor und Blasinflrumente 
kommt beim Frankfurter Sängerbundesfefl durch 
den Dortmunder Lehrer-Gefangverein zur Auf
führung. 

Eine neu gegründete nationalfozialiflifche Kam
mermufikvereinigung unter Leitung von Ulrich 
G e bel ifl in B e r 1 i n zum erflen Male vor di:: 
Offentlichkeit getreten. 

Bei der Haydn-Feier der 0 r ch e fl e r ver e i
n i gun g B e r 1 i n - L i ch t e r f eId e, die am 
24. Mai in der Oberrealfchule Drakeflraße flatt
fand, gelangte unter Leitung von Kapellmeiflcr 
Robert Her n r i e d Haydns "Konzert für Wald
horn und Orchefler in D-dur" zur edlen konzert
mäßigen Aufführung in der OriginalfafIung. Die 
Orcheflerflimmen zu diefem Werke, das um I772 

entflanden ifl, hat der kürzlich verflorbene Wiener 
Mufikgelehrte Hofrat Dr. Eufebius Man d y -
c z e w f k i entdeckt. 

Der neue erfle Kapellmeifler des Stadttheaters 
H i 1 des h e i m Berthold San der wirkte be
fruchtend auf das gefamte öffentliche Mufikleben 
der alten Domfladt. Der Intendant William B ü l
I e r unterflützte ihn dabei in jeder Weife, fo daf~ 
einwandfreie Aufführungen von "Lohengrin", 
"Carmen", "Zauberflöte", "Mona Lifa" u. a. er
zielt wurden. Noch auffallender war der Auf
fchwung der Konzerte; jedes erhielt einen beflimm
ten Grundgedanken: "Wagner-Abend", "Romanti
feher Abend", "KlafIifche Symphonie", "Bach und 
feine ZeitgenofIen" "Haydn-Gedächtnisfeier" ufw.; 
trotz der befcheidenen Mittel fleUten fich ihm her
vorragende Soliflen, z. B. Heinrich SchI u s n u 5, 

der Braunfchweiger Helden- und lyrifche Bariton 
Kar! S ch m i d t bzw. Moritz Ha r 1 a n, Erich 
F ö r fl e r 1 i n g, die Mitglieder des Orcheflers 
Erich Sei d 1, Georg He i f e u. a. gern zur Ver
fügung. Als fchönflen Vertrauensbeweis bewilligte 
die Stadt den bisherigen Zufchuß und ermöglichte 
dadurch ähnliche Leiflungen auch für die Zu-
kunft. est. 

Julius Ga t t er s "Wächterlied" für dreiflimmi
gen Männerchor, Sopran- und Hornfolo hatte in 
Saarbrücken großen Erfolg. ("Männerchor" mit 
Lilli Ja ecke 1 unter S ch r i m p f.) 

Im Kammermufikabend der S tut t gar t e r 
K 0 n zer t gern ein d e gelangte im Konzertfaal 
der Liederhalle Karl Ha f fes Violinfonate op. I6 



Dos 
J5~rQußg~g~b~n oon ~ri~öria, ßlum~ 

Dtr 111. 'al)rgang (1. 'ull 1931 bis 30. ,uni 19n bringt fOlgtnöt Werft: 
(lIbonnemtntepule um. 12.-. .;. .;. .;. .;. 'a~rgang I unö 11 jt nm. 10.80) 
l)rr IV. 'al)rgang beginnt am 1. ,uli 1932. lIusfül)rlld)tr j)rorptft folhnloe 

Sjeft 12 6d)lIin, 'O~Qnn 1)Rrmann, 611d)e öllutrd)t motdttn . 
iU 5 Stimmen. Sjerausgegeben Don 2lbam 'llbrto. Q;tn,le!pre:s fartomert . . • . . . . . . • . !R\JJ1 3.

'll'fteU.!Jlr. 512. Bet Bezug VOn 5 und mehr Exemplaren Je KM. 1.80, ab 25 Exemplaren je RM. 1.50 
'llus einem bis~er 9an3 unerfdjloffenen !!Ber! bes berü~mten l.!eip3igcr %l)omasfnntors, bem .,Zlfraelsbrünnlein" 
werben ~ier 6 \JJ1otti!en über ljlfalmte!te oorgelegt. %edjnifdj finb bie !Dlotetten burdjweg leidjt ausfü~rbar. • 

Sjeft 13 talTo, 0r1anöo, maörigalll unö I!:~anrone 
3u 4-5 Stimmen. Sjerausgegeben Don Sjeinrid) 'llender. Q;in3elpreis fartoniert . . . • • • . • !R!Dl. 2.75 

'llefteU,!Jlr. 513. Bei Bezug von 4 und mehr Exemplarm je KM. 1,65, ab'5 Exemplaren je KM. 1.38 
stnappl)eit. Sdjärfe ber !DlotiobH~ung. ljlrägnano ber <lJefamtform oerbinben fidj mit !!Bill unb Sjumor 3l! fprü~enb 
lebenbigen !!Bir!ungen. :Diefe €iä\Je Hnb fo jung wie am erflen %age, 

Sjeft 14 talTo, 1)aßlllr, 6d)lIin, 6wnlinl'f, 1)illronymull J)rattorlUll, 6id!tn d)romatifd)1I mottttiln 
3U 4-6 Stimmen. Sjerausgegeben Don ljriebridj 'lllume. Q;in3elpreis rarloniert . . . . . • • . . !R!lI!. 3.

'lleflell,!Jlr. H4. Bei Bezug von 4 und mehr Exemplaren je KM. 1.80, ab 25 Exemplaren je KM. 1.50 
Q;in belonberer 'llusfdjnitt aus ber 'llusbrud'swelt bes 'llaroe! wirb mit biefen 7 WloteUen ge3eigt. Sdjeins" :Die mit 
%ränen fäen" barf Sdjüllfdjer ffiröfle unmittelbar an bie Seite gefteUt werben. 

Sjeft 15 tupi, 'o~annu, 3t~n Wtltlid)t tltöU 
3u 4 Stimmen. Sjerausgegeben oon Sjans 'lllbredjt. Q;in3elpreis lartoniert. . . • . . . • • • . !R\JJ1. 2.75 

'llejteU.,Vlr. 515. Bei Bezug von 4 und mehr Exemplaren je KM. 1.65, ab 25 Exemplaren je RM. 1.38 
Sie 3eidjntn fid) burd) eine gan3 befonbere tedjnifdje 'llnfprudjslofig!eit aus, aUes 1ft oum lllomblaltfingen. ßeidjt 
laffen fid) audj bie brei Unterftimmen 3u einer (fembalo, ober 2autenbegleitung 3ujammen3ie~en. 

Sje!t 16 a:~tl1t, ,ol)ann unö ßtrn~arö, I!:~rlllopl), 3wtl ftur~mtlTtn 
Sjerausgegeben oon !Rubol! ffierber. Cfin3e!preis lartoniert . . • • . . • . • . • . • • . . . !R\JJ1. 3.25 

'llefteU'!Jlr. 516. Bei Bezug von 4 und mehr Exemplaren je RM. 1,95, ab '5 Exemplaren je RM. I 63 
!1ll)nlidj 'llu~tel)ube, oerbinbet fidj in %I)eile ullb 'llcrnl)arb eine grofle Überlieferung mit einem entfdjiebenen <lJe, 
ftaltungswillen unb einer tiefreligiöjen <lJröfle ber Über3eugung. 

~torg ftallmtytr »trlag / 1Uolftnbiitttl:: .6trlin 

Ku gler's "Unterrichtsskizzen zum Schulaesang" 
gehören nidlt zu jenen zahlreichen Schriften, die nach neuen Wegen suchen, Vorschläge zur 
Diskussion stellen, polemisieren, sondern Prof. Kugler hat bereits einen Weg ge fun den. 
Der praktische Wert seiner Unterrichtsskizzen ist in zahlreichen Gesangskursen und prak
tischen Demonstrationen glänzend erwiesen. Jeder Lehrer kann nach ihnen ohne weiteres in 
neuzeitlichem Sinne selbständig arbeiten. Lange Abhandlungen wurden dem Werk seinerzeit 
bei Erscheinen (1928) von der fachpresse gewidmet. Hier nur einige kurze Auszüge: 

Sie enthalten soviel Hervorragendes, dafl ich sie bei 
meinem zu Ostern ins Amttrelenden Schülern zum Gegen
stand methodischer Besprechungen gemacht habe. 

J. Galler, Studienrat, Plauen i. V. 
Ein ausgezeichnetes Buch aus der Hand eines Mannes 

der lebendigen schulmusikalischen Praxis, eines feinen, her
zenswarmen Pädagogen. franciscus Nagler, Leisnig. 

Das Buch gibt viele Anregungen und wird dem Gesang
lehrer ein wertv. führer sein. H. Herold, Stud.-Rat, Rochlitz. 

Die Unlerrichtsskizzen haben in ihrer Naturgemäflheil 
etwas Geniales. Sie sind kristallklare Theorie vom Schulge
sang ohne jegliche Theorie, eine vollständige Methodik des 
Gesangsunlerrichtes ohne jedes methodische Geschmäcklein. 

A. Klingenberg, Schulinspektor, Schaffhausen. 

Wie der Verfasser das bisher vernachlässigte rhyth
mische Gefühl zu wecken und zu bilden versieht, wie er den 
Schülern das Nolenbild verständlich und lieb zu machen 
weifl, wie er das Nebeneinander der verschiedenen Dur
und Molllonarlen zum BeWUßtsein bringt, wie er den sonst 
so trockenen theoretischen Stoff in den Bereich inneren Er
lebens zu ziehen vermag, wie er endlich die Theorie in den 
unmittelbaren Dienst des Liedes rückt, das empfindet jeder 
Gesangslehrer wohltuend. 

A. Schlegel. Schulvorsteher, SI. Galten. 

Eine ganz vorlreffliche Arbeit t 
Neue Sächs. Schulzeitung. 

Durch jede Musikalienhandlung erhältlich, wo nicht, direkt vom Verlag 

G E B R U DER H U G & CO., ZUR ICH UND LEI P Z I G 
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in a-moll zur erfolgreichen Aufführung durch den 
Komponiften und Konzertmeifter Willy K I e e
rn a n n. Beide KünftIer fanden fodann auch mit 
Brahms' Violinfonate in A-dur reichen Beifall. 
Dazwifchen gelangten Lieder von Otto Erich 
Schi I I i n g (Stuttgart) zur Aufführung, die aller
dings nicht genügend mu!ikalifche Subftanz auf-
wiefen, um ftärker zu feiTeln. N. 

Im J u b i I ä ums f e ft k 0 n zer t der S t a a t·· 
I i ch e n Hoch f ch u I e z u W e i m a r dirigierte 
GMD Dr. Ernft Pr a e tor i u s Werke von Bach 
und Beethoven. Die Solopartien fpielte der Di
rektor der An11:alt Prof. B. Hin z e - Re i n hol d 
(Klavier) fowie deren Lehrer Prof. Hans Ba f f e r
man n (Violine) und Konzertmeifter Walter 
S ch u I z (VioloncelI). 

GMD Erich Bö h I k e-Berlin gaftierte kürzlich 
mit dem Sinfonieorche11:er der Schutzpolizei in 
Stettin und brachte Strauß' "Feftliches Präludium", 
Wagners "Tannhäufer"-Ouvertüre und Mahlers 
,,1. Sinfonie" zur Aufführung. 

In einem Orchefterkonzerte der P rag erD e u t
f ch e n M u f i kak ade m i e ftellte !ich mit 
außerordentlichem Erfolge Prof. Franz La n ger, 
der ausgezeichnete Prager Klavierpädagoge und 
Konzertpianift, als neu erD i r i gen t des 
A k ade m i e - 0 r ch e ft e r s vor. 

Für die "I n tim e n Ku n 11: a ben d e", die 
Markus R ü m m eie i n nun fchon feit längerer 
Zeit in N ü r n b erg veranftaltet, können wieder 
Kammermu!ik für Bläfer oder Streicher fowie auch 
Werke für Sopran oder Alt mit Klavier- und In
ftrumentalbegleitung eingereicht werden. Auffüh
rungsfreies Material wolle nach Nürnberg, Mittlere 
Pirkheimerftraße 47, gefandt werden (Rückporto 
beilegen). 

Bei dem J 0 f e p h H a y d n - F e ft k 0 n zer t 
im Wie s bad e n e r Paulinenfchlößchen fpielte 
die Wiesbadener Pianiftin G r e t e Alt ft a d t 
Haydns Klavierkonzert technifch wie ftiliftifch vor
züglich. Weiter ließ !ich die junge Künftlerin in 
einem Symphoniekonzert mit Dittersdorfs Klavier
konzert und Max Trapps Klavierkonzert hören, 
die 11:ärk11:e Beachtung fanden. 

Der "K a m m e r ch 0 r S aar b rück e n" unter 
Otto S ch r i m p f brachte S ch u b e r t s "Deutfche 
Tänze vom Oktober 1824" in der Bearbeitung für 
gemifchten Chor und Klavier von Hans Wagner
Schönkirch zu erfolgreicher U rau f f ü h run g. 
Im gleichen Konzert fanden zwei Stücke aus Ar
min K n a b s "Zeitkranz" ftarken Anklang. 

Erwin L end v ais "Pfalm der Befreiung" für 
Männerchor, Sopranfolo und großes Orche11:er ge
langt am 23. Juli anläßlich des XI. Deutfchen 
Sängerbundesfeftes in Frankfurt a. M. durch den 
Saar-Sängerbund zur Uraufführung. Weitere Auf
führungen des Werkes find fe11:gelegt für AuiTig, 
Bautzen, Bremen, Koblenz, Leipzig, Magdeburg, 

Plauen, Reutlingen, Roftock, Saarbrücken, während 
mit zahlreichen anderen Plätzen noch Verhandlun
gen fchweben. 

Gu11:av M a h I e r s "Achte Sinfonie" gelangte in 
Prag durch den P rag erd e u t f ch e n S ä n g er
gau unter Leitung des Frankfurter Opernchefs 
Hans Wilhe1m S t ein b erg zur Aufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Hermann Hans We t z I e r hat vor kurzem eine 

"Sinfonie Concertante" für Solovioline und Orche-
11:er vollendet. 

Fritz K re i sIe r ift, wie verlautet, mit der 
Kompo!ition einer Operette befchäftigt, in deren 
Mittelpunkt die Geftalt einer bekannten Tänzerin 
fteht. 

Hans G a I hat ein Violinkonzert vollendet, das 
in der näch11:en Spielzeit durch Georg Kulenkampff 
unter Leitung von Fritz Bufch in Dresden zur 
Uraufführung gelangen wird. 

Der Münchener Komponift Dr. Alfred Zeh e
lei n hat eine einaktige Oper "Die Madonna von 
Monte Grappa" vollendet. 

Der Münchener Komponift Kar! M e i ft e r hat 
neuerdings 3 Tokkaten für Orgel gefchaffen, die 
demnächft in verfchiedenen Städten zur Auffüh
rung kommen. Desgleichen werden auch feine Alt
Kantate mit obI. Inftrument und feine Tafelmu!ik 
für fünf Tenorgamben und Pauke in Kürze auf
geführt. 

VERSCHIEDENES. 
Der Sohn des verftorbenen Burgtheaterdirektors 

W i I d g ans hat in einer kleinen Kirche bei 
Mariazell in einer alten Orgel ein Paket Noten 
gefunden, das feit 50 Jahren dort unbeachtet und 
unberührt lag. Darunter befindet !ich ein bisher 
noch unbekanntes Mufikwerk von 
Ha y d n, ein kleines Requiem in Es-dur. Es dUrfte 
!ich um ein Jugendwerk Haydns handeln. Gegen
wärtig find die Mu!ikprofeiToren der Wiener Uni
ver!ität Robert Lach und Alfred Schnerich mit der 
überprüfung befchäftigt. 

Für11: E 11: e r h a z y hat !ich entfchloiTen, aus 
feinen überaus reichen und einzigartigen Haydn
Reliquien in feinem Schloß in E i f e n ft a d teine 
Haydn-Gedächtnisausftellung zu veranftalten. 

Man fchätzt die Zahl der a r bei t s I 0 f e n 
M u f i k e r in Deutfchland zur Zeit auf mehr als 
30000. In Amerika find nach zuverläiTigen ftati
ftifchen Angaben über 100000 Mu!iker brotlos, da
von in New York allein etwa 10000. 

Der Kritiker Ger h a r d Kr auf e wurde von 
Hub a y eingeladen, an der Mu!ikakademie in Bu
dapeft Vorlefungen zu halten (über öftliche Opern
kunft). Kraufe hielt übrigens im Rumänifchen 
Rundfunk in Bukareft die Fe11:rede am Goethe
Weltfeiertage in deutfcher Sprache. 
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LAUTENMUSIK 
FUR UNTERRICHT UND VORTRAG -

Volkstümliche Lautenschule in Liedern 
zum Singen und Spielen für Gruppen-, Einzel- und Selbstunterricht von E. Dahlke. 

Ed.-Nr. 3'20 Mk. 3.-, in Halbleinen gebunden Mk. 5.-

,,Die volkstümliche Lautenschule von Dahlke ist ein Werk höchster Vollendung." 
H. Gasparin, Konzertsänger und Lehrer für Lautenspiel, Leipzig. 

"Im verwende im Unterridtt die volkstümliche Lautenschule von Dahlke und bin mit dieser Schule außerordentlich zufrieden. Sie schafft 

eine gute technische und musikalische Grundlage. Auch die Auswahl der Lieder und Solostücke ist sehr glücklich." 
Walter Kretschmar, Konzertsänger und Dozent a. d. Leipziger Volksakademie. 

" .. . Hier ist ein Berufener am \'X' erke, und zwar mit einer Liebe, die alles scheinbar spielend überwindet .... " Muse des Saitenspiels. 

Liedperlen alter Meister 
des '7. u. 18. Jahrhunderts. Gesammelt und zur Laute be
arbeitet von E. Dahlke. 43 Lieder von H. Albert, J. S. Bach, 
Ph. E. Bach, G. Benda, Val. Goerner, H. L. Haßler, A. Krieger, 
W. Rust, J. H. Schein, Telemann. 
2 Hefte Ed.-Nr. 3115/6 . . . . . . . . a Mk. 1.-

Weihnachten 
34 alte und neue Weihnachtslieder. Zur Laute bearbeitet von 
E. Dahlke. Ed.-Nr. 3118 •....... Mk.1.20 
Enthält unsere bekannten Weihnachtslieder sowie fast ver· 
gessene schöne Weisen. 

Kränze und Herzen 
Lieder und Balladen zur Laute nach Gedichten von Freih. von 
Münchhausen und Wilh. Schulz von Paul Kurze. 
Ed.-Nr. 3166 • . . . . . . . • . • . Mk. 1.20 

Im Oarten des Volkslieds 
40 Volks- und Kunstlieder. Aus dem Volksmunde gesammelt 
und für eine bezw. zwei Singstimmen mit leichter Gitarrebe
gleitung eingeridltet von C. Hartenstein. -4 Hefte. 
Ed.-Nr. 3,60/3 . . . . • . . . . . . a Mk. L

I: 10 zweistirnm. Volkslieder. H: 10 Rundas und Schlumper
lieder. III: 10 Kunstlieder im Volksmunde. IV: 10 Rundas 
mit Chorschlüssen. 

160 Volkslieder in bayr. Mundart 
von J. Holzer mit leichter Zither- oder Gitarrebegleitung. 
(Gitarrebez. v. Th. Salzmann). 2 Hefte (je 80 Lieder) 
Ed.-Nr. 753/4. . . . . . . . . . . • a Mk. 1.80 

Schelmerei und Narretei zur Laute 
15 lustige Lautenlieder von Latte Dockhorn 
Ed.-Nr. 3,69 ...........• Mk. 2.-

12 Lieder aus Sperontes (17°5-175°): 

Singende Muse an der Pleiße 
Nach dem Original für Laute bearbeitet von E. Dahlke. 
(Holde Phyllis, Ich bin der Herr von Sorgenfrei, Burgunder 
her! Knasterlied, Geld du Führer aller Sachen u. a.) 
Ed.-Nr.3117 ......... Mk. -.80 

Nach Feierabend 
1.2 ernste, heitere und lustige Lieder nach Gedimten v. Herrn. 
Löns, H. Siegmund u. a. für eine mittlere Stimme mit Lauten
oder Gitarrebegleitung. Vertont und gesetzt v. H. Siegmund. 
Ed.-Nr.3Ilo . . . . Mk. -.80 

Unter der Linden 
10 Lieder mit Lautenbegleitung resp. mit Lauten- und Vio .. 
linbegleitung von Paul Kurze. (Nach Volkslied-Tenen und 
Gedichten von Ed. Mörike, R. Baumbach, Gust. Falke, Ad. 
Holst, von Münchhausen u. a.) Ed.-Nr. 31 Il . Mk. -.80 

Kunterbunt 
Lust und Leid im Lied zur Laute . .20 Hefte mit je 10 präch
tigen Lauten1iedern für alle Seelenstimmungen und Gemüts
bewegungen. Herausgegeben und mit leichter Lauten- bezw. 
Gitarrebegleitung versehen von Th. Salzmann. Jedes Heft 
Mk. -.\0. Sonderhefte : Nr. 9: Wanderlieder von ph. Gretscher. 
N r. 10: Fürfestliche Stunden im häusl. Kreise. Nr. 16: Kräftige 
Kost. Nr. 18: Für lustige Leute. 

Leichte Oitarremusik 
Herausgegeben und bearbeitet von E. Schwarz-Reifling" •. 
Ed.-Nr. 3'55/8. Heft 1-3 a Mk. 1.-, Heft 4 Mk. 1.20. 
I/II: Leichte und mittelschwere Stücke für Gitarre oder Laute 
allein. III: J Stücke von Doisy mit begleitender 11. Violine. 
IV: 5 Stücke für 3 Gitarren nach Werken von de Call. 

Lachende Laute 
15 Vaganten-, Schelmen- und andere Lieder zur Laute von 
Latte Dockhorn. Ed.-Nr. 3173 . . . . . . Mk. 2.-

Diese beiden Hefte gehören zum Repertoire der bekannten Lautensängerin Agnes Delsarto. Hier trifft man die echte Charakteristika 
der alten Oberbrettl-Kunst in originellster Fassung wieder. Der naive Humor vieler Lieder ist geradezu herzerfrismend. 

Der Lautensatz ist bei aller Einfaroheit apart gestaltet. 

Die Werke sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. 

STEINGRKBER VERLAG / LEIPZIG 
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Das War f ch aue r C h 0 p i n - Kom i tee 
will die überführung der Gebeine Chopins aus 
Frankreich nach Polen veranlalTen. 

Ein ftändiger P rag erd e u t f ch e r Kin d e r
eh 0 r wurde von den Prager Gefangspädagogen 
Frau Prof. Elfe B r ö m f e - S eh ü n e man n und 
Prof. Dr. Hermann Eh m ins Leben gerufen. 

Die M art i e n f f e n - Loh man n - Kur f e 
für Sänger, die regelmäßig im Juli in Potsdam 
ftattfinden, und auch in diefem Jahr wie in den 
Vorjahren bereits voll befetzt. 

FUNK UND FILM. 
In der "Deutfchen Welle" hielt Robert Her n

r i e d im Rahmen feines zehn Vorträge um falTen
den Zyklus "Das Orchefter und feine Inftrumente" 
bisher fünf Vorträge, bei denen die Kammermuu
ker bezw. Kammervirtuofen der Staatskapelle 
Georg Müll e r (Flöte), Alfred Her in g (Oboe), 
E ß b erg e rund M ü t z e I bur g (Klarinette), 
W 0 n n e b erg e r (Fagott), fowie Bruno M a f u -
rat und Erich R ö h n (Violine), Oskar Mi k 0 -

lafch (Bratfehe) und Bruno Seeffelberg 
(Violoncelli) mitwirkten. 

Seit einiger Zeit und Beftrebungen im Gange, die 
B e r 1 i n e r Phi I h arm 0 n i k e r ftärker für 
den Rundfunk heranzuziehen. Die Funkftunde er
wägt den Plan, mit den Philharmonikern fogar 
eine größere Zahl eigener Konzerte unter Leitung 
F u r t w ä n g I e r s zu veranftalten. 

In der Funk-Stunde, Berlin, brachte Stefan 
F ren k e I ein "Konzert im alten Stil für Violine 
allein", Werk 37 von Robert Her n r i e d, zur 
Erftaufführung für Berlin. Das Konzert wurde 
auch auf den Deutfchlandfender und den Deut
fehen Kurzwellenfender übertragen. 

Der Mit tel d e u tfch e Run d fun k hat 
am 29. Mai Ci m a r 0 fa s zweiaktiges Intermezzo 
"Der Intendant in der Klemme" (L'Impresario in 
angustie), von Dr. Ernft Latzko bearbeitet und 
mit neuem Text ausgeftattet, zur Urfendung ge
bracht. Das Werk bietet einen höchft reizvollen 
Ausfchnitt aus dem ILeben hinter den KulilTen 
eines kleinen Theaters. Von befonderem InterelTe 
dürfte die Tatfache fein, daß Goethe das Werk, 
das er I787 in Rom kennen gelernt hatte, unmit
telbar nach der übernahme der Theaterleitung in 
Weimar in einer eigenen Bearbeitung und fpäter 
in zwei verfchiedenen, nach feinen Angaben von 
Vulpius beforgten FalTungen zur Aufführung 
brachte und mit Unterbrechungen von I79I-r8ro 
auf dem Spielplan hielt. 

Hermann Z i I ch er fpielte bei der Erftauffüh
rung feines Klavierkonzertes op. 20 im SüdweIt
funk am 8. Juni den Solopart. 

In der P rag erD e u t f ch e n Sen dun g ge
langte im Rahmen des deutfchen S ch u I fun k s 

ein Hör f pie I "D a s V 0 1 k s I i e d" von Ed
win Ja n e t feh e k mit praktifchen Chorbcifpie
len zur U r f end u n g. 

Der pfälzifche Pianift Hilarius Hau t z - Speyer 
hat am Münchner Sender 3 Klavierhumoresken 
OP.27 des Nürnberger Komponilten Erich Rho d e 
erfolgreich uraufgeführt. 

Rad i 0 Wie n brachte von Frida K ern 
"Intervallftudien" für Streichorchefter und "Thema 
mit Variationen" für Kammerorchefter. 

In den Rundfunkprogrammen, welche die Kom
ponilten oft ohne Vornamen, nur mit dem Fami
lienamen angeben, ift in letzter Zeit ein SchI a -
ger kom p 0 n i It Weh I e aufgetaucht. Um Irr
tümer zu vermeiden, bitte ich davon Kenntnis zu 
nehmen, daß ich mit jenem Schlagerkomponificn 
nicht identifeh bin. Gerh. F. Weh I c. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Lotte L e 0 n a r d ilt aufgefordert worden, in 

einer Anzahl rufIifcher Radio-Konzerte deutfche 
und fremdfprachige Lieder zum Vortrag zu brin
gen, und wird diefer Einladung Folge leiften. 

Das deutfche Operngaftfpiel in der "C 0 v e n ~
Gar den - 0 per a" wurde mit Wagners "Tann
häufer" beendet. Die Aufführung fand in ihrer 
urfprünglichen FalTung großen Beifall. 

Dreißig deutfche Studentenfänger der Bonner 
Univerutät unter Führung von Prof. H übe n e r 
werden auf Einladung der nationalen Studenten
vereinigung in London Konzerte deutfcher Volks
lieder in verfchiedenen Londoner Hochfchulen fo
wie in Winchefter und Oxford geben. 

Dr. Sigfrid Kar g - EIe r t ifr von feiner drei
monatigen Konzert-Tournee zurückgekehrt. Er 
brachte ausfchließlich eigene Werke zu Gehör und 
erntete allerorten ungewöhnliche Erfolge. Seine 
Reife führte ihn durch die Muukzentren des ame
rikanifchen Oftens, Canada, Minnefota, Ohio, Mi
chigan, Pennfylvania, California, Utah, Colorado, 
Indiana und zurück. 

Prof. Heinrich Lab e r unternimmt auf Ein
ladung im Juli eine Konzertreife nach Rußland 
und dirigiert die Philharmonifchen Konzerte in 
Moskau und Leningrad, ferner in der Ukraine und 
in Tiflis. 

Holles M a d r i g a 1 - Ver ein i gun g, Stutt
gart (Leitung: Prof. Dr. Hugo Ho 11 e) hat in 
den bei den letzten Jahren außer in Deutfchland 
große Erfolge auf Konzertreifen in Amerika, Hol
land, der Schweiz, Ofterreich und der Tfchecho
Slowakei gehabt. 

Franz Phi 1 i p p s Klavier-Quartett op. r 3 kam 
in Budapelt zur Aufführung und hatte ungeteilten 
Erfolg. Im kommenden HerbIt wird auch feine 
"FriedensmelTe" in Budapelt zur Aufführung ge
langen. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Her m aSt u den y: Das Büchlein vom Geigen 

(Band 39 der Reihe "Von deutfcher Mufik". 
Guftav BolIe Verlag, Regensburg). 

.W e r i ft zum Gei ger b e ruf e n? Das Mu
fikleben unferer Tage hat fich früheren Jahrhun
derten gegenüber ftark verändert und die Anfprü
che, die man an den Durchfchnittsmufiker von 
heute ftellt, find fo große, daß nur der befonders 
Begabte mit dem Studium der Mulik zu Berufs
zwecken beginnen follte. Es ift belIer, lich vorher 
einer ftrengen Selbftprüfung zu unterziehen, als 
flügellahm am Wege liegen zu bleiben. Mehr noch 
als beim Pianiften kommt es beim Geiger auf ver
fchiedene Vorausfetzungen an, deren Erfüllung 
unerläßlich ift, um auch nur eine Mittelftufe des 
Könnens zu erreichen. 

Wenn fchon die Forderungen erfüllt lind, die 
das rein Mulikalifche betreffen, Gehör und rhyth
mifches Gefühl, dann ift auch noch die körperliche 
Eignung zu prüfen, die beim Geiger mehr als 
beim Klavierfpieler ins Gewicht fällt. Und fchließ
lich werden bei jedem Beginnen die moralifchen 
Kräfte, Energie und Ausdauer, für den Erfolg aus
fchlaggebend fein. 

Das Gehör des Geigers muß gefchärfter fein als 
das des Pianiften, weil er genötigt ift, die Töne 
felbft zu formen wie der Sänger, jedoch mit 
weitaus größeren technifchen Anforderungen, be
fonders in Bezug auf mehrftimmiges Spie1. In 
guter Schlliung wird lich das Gehör entwickeln 
lind zu bewußter Sicherheit erziehen lalIen. Die 
einfachfte Geh ö r s p r ü fun g ift das NachIin
gen, eine fchon fchwierigere Probe das Erkennen 
und Beftimmen von Tönen nach ihrer Höhe, das 
fogenannte abfolllte Hören. Das abfolllte Gehör 
ift ein Zeichen gllter Mulikbegabung; doch ift es 
am Anfang nicht fo unerläßlich wie die rh y t h
mi f ch e Beg abu n g, die für jeden ernfthaft 
Mulizierenden bedingllngslofe Vorausfetzllng bleibt. 

Als körperliche Eignung lind gefunde, gut pro
portionierte Glieder für die geigerifche Betätigung 
unerläßlich; und jeder fei gewarnt, dem in diefer 
Hinlicht ein Mangel die ohnehin fchon fchwierige 
Aufgabe noch mehr erfmwert, wenn nicht ganz 
unmöglim macht. Auch fchwächliche Menfchen 
lind wegen Gefahr einer Rückgratverkrümmung 
infolge der anftrengenden Geigenhaltung als un
tauglim zu bezeichnen. 

Es fmeint deshalb zweckmäßig, Kinder nicht 
vor dem zehnten Lebensjahre beginnen zu lalIen, 
außer wenn fie fehr kräftig find und befonders 
lebhaft danach verlangen. Sie mülIen aber im
ftande fein, auf einem ihrer Größe entfprechenden 
Inftrument ohne übermäßige Anftrengung alle vier 
Finger aufzufetzen. Erfahrung lehrt, daß fpäter 

in kürzerer Zeit das erreicht werden kann, was 
die kleinen Fingerchen nur mit Mühe erringen. 

Zweckmäßig fcheint es! durch Gehörsbildung, 
rh y t h m i f ch e s Tu rn e n und Klavierunter
richt ein Fundament für den künftigen Geigen
lehrling zu fchaffen, 

Re gel m ä ß ig e rUn t e r r i ch t und befon
ders r e gel m ä ß i g es übe n find Grundbe
dingungen des Erfolges. Ohne jahrelange ftrenge 
Schulung ift an Mufizieren nicht zu denken; und 
verdächtig von vornherein find alle Spieler, die 
behaupten, Können ohne viel Arbeit erworben zu 
haben. Nur der foll zu geigen beginnen, der 
grenzenlofe Ausdauer und nie erlahmenden Fleiß 
befitzt; das ift nötig, um auch nur ein guter Di
lettant zu werden. Künftlerfchaft aber ift damit 
noch lange nicht erreicht. Sie erfordert weit grö
ßere Opfer, auf welchem Kunftgebiete man immer 
beginnen möge. 

Unftreitig ift der Anfang beim Geigen fchwie
riger als am Klavier, das durch feinen jw,mpli
zierten Mechanismus die Spieltätigkeit wefentlich 
erleichtert. Später allerdings, wenn man von den 
Schwierigkeiten der Intonation abfieht, ftellt das 
Klavier an Körperkraft und Geift des Spielers 
Anforderungen, die denen beim Geigen nicht nur 
gleich kommen, fondern fie vielleicht übertreffen. 

Mit Erfüllung aller diefer Vorausfetzungen ift 
aber noch lange nicht genug getan für jene, die 
das Geigen als Beruf ergreifen wollen. Im Ge
genteil, hier fängt erft die Scheidung an, weil 
das berufsmäßige Geigen nicht nur in fchneller 
laufenden Fingern und größerer technifcher Sicher
heit beftehen darf, wenn der Geiger einmal auf 
den Rang eines Künftlers Anfpruch zu erheben 
gedenkt. Es kommt da ganz befonders auf die 
geiftige überlegenheit an, mit der der Spieler das 
Werk erfaßt und zu eigenem Erleben geftaltet. 

W clchem jungen Menfchen hat nicht einmal der 
Traum des K ü n ft I erb e ruf s lockend vorge
fchwebt! Da fieht er fich als gefeierten Helden 
auf der Bühne oder dem Podium ftehen und denkt 
nicht an den Dornenweg, der dahin führt, die 
eigentliche Künftlerlaufbahn: jahrzehntelanges Rin
gen, um alle Widerftände der Materie zu befiegen, 
ungezählte Arbeitsftunden, um ein Werk vorzu
bereiten und endlich eine ganz kurze Spanne Zeit, 
die genügen muß, um eine Höchftleiftung heraus-
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Staatliche Akademie der Tonkunst 
Hochschule für Musik 

und Ausbildungsschule mit Vorschule in München 

Ausbildung in allen Zweigen der Musik einschl. Oper; Meisterklassen zur Vollendung 
der künstlerischen Ausbildung in Dirigieren, dramatischer Komposition, Kompositions
lehre, Sologesang, Klavier, Violine, Violoncello, Chordirektion und Darstellungskunst ; 
operndramaturgisches Seminar, Seminar für Chordirektion, Opernchorschule, alte Kam
mermusik; besondere Ausbildungsklassen für Kirchenmusik; Lehrgänge zur Ausbildung 

für das Musiklehramt. 

Beginn des Schuljahres am 16. September. Schriftliche Anmeldung bis 10. September. Die Aufnahme
prüfungen finden ab 19. September statt. Satzung durch die Verwaltung der Akademie. 

Mü nchen, im Juli 1932 

Direktion: 

Geh. Rat. Dr. Siegmund v. Hausegger 
Präsident 

Q3at)~r+ @)taat~f.,nf~r~at.,rium 
b~r IDlufif in m3ür~burg 

~ireftiott: @3d). rn~9.-rnllt q.'lrofeHor ~r. J)~rmiltttt 3ild)~r 

j)ö~m ~utlbi{oung in aUen Bwdgtll oer ~(lnfunll einfd)l. Dper. 
~)hillernafftll: ~btdlungcn für Jtla\lier, Jtompojitiontlle~re unb '.tlirigimn. 

ffidfeprüfungtll. 

Drd)ellerfd)ule 
(in 'l1orfd)ul, unb Jton!ertord)eller gegliebert) lur ~utlbi{/)ung betl Drd)ellernad)wud)fe(l 

~raftifd)e ~etiitigung in Jtonlntrdftll, ®infonidonlertcu, 
Jtnmmermufiheranllaltun9t1l. IDlo!artfell. 

U n te r ri d) t(\ gerb b t f r ci u ng an würbige unb bebürftige ®d)üler 

Untmid)ttljal)r \lom 16. ®eptember bitl 15'. :Suli 

mii~m(l im ~rofpdt, ber follcnfrd burd) batl ®cfrdariM IU be!iel)en ill 



zufl:cllen. Oder er gehört zu jenen, die im Stillen 
und im Verborgenen wirken müffen und durchaus 
nicht beffer daran wären als ein Indufl:riearbeiter, 
hätten fie nicht doch in der Kunfl: eon Ideal, das 
ihnen den Einfatz des Lebens wert ifl:. Darum 
entfchließe fich zum Künf1:1erberuf immer nur der, 
der wirklich jedes Opfer zu bringen bereit ifl:. 
Fähigkeit dazu wird fieh allerdings eril: im weite
ren Verlaufe des Studiums zeigen können. 

Ehrungen. 
Der Direktor des Schumann-Mufeums in Zwik

kau, Direktor M art i n K r e i f i g, wurde von 
den il:ädtifchen Körperfchaften in Anerkennung 
feiner befonderen Verdienil:e als Schumann-Forfcher 
und als Leiter des Robert Schumann-Mufeums 
das Ehrenbürgerrecht der Stadt Zwickau verliehen. 

Alb e r t S ch w e i t zer wurde von der Uni
verfität Oxford zum Ehrendoktor ernannt. 

Ego n Weil e f z hat anläßlieh feiner Er
nennung zum Ehrendoktor der Mufik der Uni
verfität Oxford diefer fein jüngfl:es Werk, eine 
Kantate für Sopranfolo, Chor und Orcheil:er über 
geif1:1iche Texte, gewidmet. 

Prof. A d 0 I f B u f ch wurde von der Soeicta 
de! Quartetto in Mailand zum Ehrenmitglied 
ernannt. 

Auf der Tagung des Allgemeinen Cäcilienvereins 
zu Regensburg wurde bekanntgegeben, daß der 
Papil: die Widmung von Heinrich Lema
ch e r s "Missa pax Chriil:i" angenommen habe. 
Diefe Ehrung, die auch eine Anerkennung für die 
Hoehfchule für Mufik in Köln mit einfehließt, be
deutet eine amtliche Anerkennung neuzeitlicher 
a cappella-Mufik für den liturgifchen Gottesdienfl:. 

GMD Prof. Ern il: Wen dei, Bremen, ifl: 
zum auswartIgen Mitgliede der "Königlichen 
Schwed. Akademie der Mufik" erwählt worden. 

Der öil:erreichifche Bundespräfident hat der Solo
fängerin derWiener Staatsoper Marie N e met h 
den Titel einer Kammerfängerin und dem Solo
fänger der Wiener Staatsoper Jan K i e pur a den 
Titel eines Kammerfängers verliehen. 

Preisausfchreiben u. a. 
In Wie n fand unlängfl: innerhalb der Feil:

wochen ein internationaler W e t t b ewe r b für 
S ä n ger und Gei ger il:att, an dem etwa 
300 Geiger und 500 Sänger teilnahmen. Eril:er 
Preisträger wurde der ungarifche oder füdflawifchc 
Geiger Karl S zen a f f i, ein Schüler von Hubay, 
der im öffentlichen Konzert Paganini und Wie
niawfky fpielte. Unter den übrigen wird Sieg
fried Bor r i e s hervorgehoben (eril:er Satz des 
Brahmsfchen Violinkonzerts), der aus Münil:er 
il:ammt und in Köln aus der Schule von Bram El-

dering hervorgegangen iil:. Er hat den d r i t t e n 
Preis erhalten. Es beil:eht die Abficht, die Einrich
tung diefes Wettbewerbes jährlich zu wiederholen. 

Der Wiener Komponifl: Hanns Je 1 i n e k wurde 
von der John-Hubbard-Stiftung der New Yorker 
Association of Music School Settlement mit einem 
Preis von 500 Dollar für ein Werk für Schul
orcheil:er ausgezeichnet. 

Der Be e t ho v e n p r eis des Provinzial ver
bandes Rheinland des Reichsverbandes Deutfcher 
Tonkünf1:1er und Mufiklehrer für rh ein i f ch e 
Kom p 0 n i fl: engelangt im Frühjahr 1933 mit 
RM. 600.- zur Verteilung. Zugelaffen find alle 
Komponifl:en, die in der Rheinprovinz geboren 
find oder am 1. Oktober 1932 zwei Jahre lang 
ihren il:ändigen Wohnfitz in der Rheinprovinz 
haben. Als Werke kommen in Frage: Kammer
mufik, Klaviermufik und Liedwerke. Die Werke 
müffen in gut leferlicher Niederfchrift ohne Na
mensnennung bis fpäteil:ens 1. November 1932 dem 
Büro des. Provinzial verbandes Rheinland des 
RDTM, W.-Barmen, Neuer Weg 53, eingereicht 
werden. Den Partituren der Kammermufikwerke 
iil: möglichfl: das Stimmenmaterial beizufügen. Die 
\'1 erke find mit einem Kennwort zu veerehen. 
Beizufügen ifl: ein Umfchlag mit gleichem Kenn
wort, enthaltend nähere Angaben über Leben, Stu
diengang und bisheriges Schaffen des Einfenders. 

Bei dem vom kgl. Theater in Tu r i n veranfl:al
teten Opernwettbewerbe, der ergebnislos verlief, 
wurde die Oper "Herr Oluf" von Luigi Mal a
teil: a, einem jungen einheimifchen Komponiil:en, 
mit befonderem Lobe erwähnt. Dem Werke liegt 
die von Her der bekanntgemachte alte fchottifche 
Ballade gleichen Namens zugrunde, die der bedeu
tende Dichter Giofue Ca r duc c i glänzend ins 
Italienifche überfetzt hat. Als VerfaiTerin des 
Textes ift M. Tibaldi-Chiefa genannt. 
Malatefl:a, ein Schüler V. d'Indys, iil: bisher mit 
kammermufikalifchen und pianiil:ifchen Arbeiten 
hervorgetreten. Die neue Oper foll in der bevor-
il:ehenden Spielzeit aufgeführt werden. f. r. 

In dem P r eis aus f eh r e i ben des M u f i k· 
ver lag s E d. Bot e & Bock für eine neue 
"Deutfche Volksoper" hat das PreisrichterkoIie
gium: Generalintendanten Clemens Frhr. v. Fra n
ck e n fl: ein - München, Albert K e h m - Stuttgart, 
Dr. phi!. h. c. Alfr. Re u ck er-Dresden, Dr. h. c. 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlange Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neu per t, Hof-Piano- und Flügel-Fabrik 
Bamberg N ü r n b erg München 
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WORTT. HOCHSCHULE FOR MUSIK I 
STUTTGART 

MUSIKLEHRERSEMINAR . OPERNSCHULE 

L 1111111111111 

ABTEILUNG FUR EVANG. UND KATH. KIRCHENMUSIK 
AUF NAH M E N: 2 6. S E P TE M B E R 

PROSPEKTE DURCH DAS SEKRETARIAT 

R. von Moisisovic=;=jJ 

op.31 Drei vortragsstüc~ 11 

für Orgel 
zum Konzertgebraum wie zum Studium . Folio RM. 1.

(Aus "Orgelkonzcrt" von Otto Gauß, II. Serie) 

A. Coppenrath 's Verlag Regensburg 

Seit 78 Jahren 
ha nd g. arbe i t e t. Meister·lnstrumente fü, klassische und 

moderne Musik. 
Block- und Schnabelflöten, alte und neue Violen d'amour, 

Gamben, Violinen usw. Salten. 

C. A. Wunderlich, geg'. 1854, Sieben brunn (Vogt!.) 183 

Blockflöten 
preiswert 

durch: Das Haus der 

G. Herrnsdorf guten Belieferungen 

seit 1865 
Musikinstrumente 

M a r k neu kir eh e n ISa. 

In den letzten 12 Monaten 

ca. 8000 (achttausend) 

Schul-
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"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Smule u. Volksgemeinschaft; erscheint monatl. und Blockflöten 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rüd<t die Not unseres Vaterlandes in bemg auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, RaHlar, 
P. Wlllingen, Waldeck. 

KI. Cembali u. Klavichorde 
mit klarem silbernen Ton, aus eigener Werkstatt, sowie 

Blockflöten (Gofferje Modell) 
Gamben, Qulntone Geigen auf Grund sorgfältigen 

Studiums alter Meifierinstrumente baut 

WALTER MERZDORF 
Markneukirchen I. Sa. 157 

Ref. Musikwissenschaftl. Seminare der Univers. Berlin, desgI. 
Göttingen (Dr. Mahrenholz), Prof. Fritz jöde u. A. 

zur Zufriedenheit der K i:i u fe r geliefert! 

Aufklärende Broschüren, Anleitungen, 
Preislisten auf Verlangen 

umsonst 

Echte J 0 h a n n es Adler Blockf/iiten 
nur durch 
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Heinz Ti e t j e n-Berlin, Direktor Prof. Clemcns 
K rau ß - Wien, Rundfunkintendant Hans B 0-

den fi e d t, "Norag", - Hamburg, Dr. Hans 
F I c f ch, "Funkfiunde" Berlin, Ernfi H a r d t, 
Wefideutfcher Rundfunk-Köln, Prof. Dr. Ludwig 
Neu be ck, Mirag-Leipzig, Dr. Gufiav Bock und 
Anton Bock, einfiimmig fefigefiellt, daß keine der 
in großer Zahl eingereichten Opern den Anforde
rungen des Preisausfehreibens entfprochen habe, fo 
daß der ausgcfchriebene Prcis keinem der Werkc 
zuerkannt werden konnte. 

Verlagsnachrichten. 
Der neugegründete MuGkverlag Richard Haß l

w an t e r in Köln a. Rh. hat f1ch zur Aufgabe 
gefetzt, ausfchlicßlich Werke junger, zeitgenöifi
fehcr Komponifien herauszubringen und Schaffens
gebiete zu fördern und auszubauen, die heute in
folge der Krifenzeit wenig gepflegt werden. Als 
erfie Werke erfchienen: OttO Sie g I: op. 71 
Variationen über ein eigenes Thema für Geige und 
Klavier; op. 74 Variationen über das alte Schwei
zer BereGna-Lied für 2 Geigen und Bratfche; Emil 
Be r I a n da: op. 9 Toccata für Orgel; Jofef 
Pion er: "Media vita in morte sumus" (In
vocation, Passacaglia fuga brevis et Coda) für Or
gel; "Blumenleben", ein Zyklus von drei Gefängen 
fiir gemifchte Stimmen nach Gedichten von Leib!. 

Anfäßlich des 25. Todestages von E d v a r d 
G r i e g am 4. September gibt der Verlag C. F. 
Pet e r s, Leipzig, Nachrichtenblätter heraus, d'c 
das gefamte Schaffen Griegs umfaffen. Befonderes 
Intereife wird das dem Liederkomponifien Grieg 
gewidmete Blatt erwecken Es enthält u. a. Pro
grammvorfchläge für alle Stimmgattungen. 

Zeitfchriften-Schau 
,JJ a I 0 r eh e fi er", Amtliches Blatt des Reichs

verbandes Dcutfcher Ormefier und Orcheficrmu
Gker, bringt e1i1en hochintereifanten Beitrag 
über "D i eIn fi rum e n tat ion A n ton 
B ruck n e r s" von Prof. Richard W e t z, dem 
wir Folgendes entnehmen: 
Es wird einem ernfihaften Betrachter heute 

kaum ein Zweifel darüber möglich fein, daß 
Bruckner - entgegen der noch von H. Kretzfch
mar vertretenen Meinung, Bruckners wie Schu
berts (!) Schaffen weife keine Entwicklung auf 

eine zwar langfarne, aber von einem beihmm-

ten ~eitpu.nkt an ~eil anll:~igende Entwicklung 
deutlich zeigt. Entwicklung nIcht hinlich dich eines 
f1ch Il:etig Il:eigernden und verfeinerndcn Könnens 
in der Anwendung kompofltionstechnifchcr Mittel 
fondern im Sinne einer mehr und mehr wach~ 
fenden Kraft des inneren Schauens, einer allmäh
lichen Unterwerfung der perfönlichen Ich-Kräftc 
unter diejenigen des Über-Ich, einer Durchfeelung 
diefes Über-Ich durch die Gott-Natur. Daß diefe 
Entwicklung Bruckners - und nicht nur die feine 
- parallel mit der des Menfchen verläuft, genügt 
mir als Beweis dafür, daß MuGk und Charakter 
aus ein e r gemeinfarnen, transzendenten Wurzel 
herauswachfen, daß demgemäß eine kritifch-aell:he
tifche Wertung des Kunll:werkes von diefern Wur
zelhaften auszugehen und von da zu den Fragen 
des Stils, des Technifchen ufw. fortzufchreiten 
habe, und daß H. Pfitzners Wort richtig ifi, daß 
nicht die Kunfi, fondern der Künl1:ler f1ch ent
wickelt. Wir werden daher fagen müffen, daß 
die innere Reifung des Schöpfers es ifi, die not
wendigerweife eine Vervollkommnung in der An
wendung der Kunfimittel zur Folge hat. Diefes 
"Können" auf bloßes Gelernthaben, Übung und 
dergleichen zurückzuführen, erfcheint mir dürftig 
und oberflächlich. Dem Menfchen als Kind ge
nügen wenige Worte, um fein noch begrenztes 
Innenleben zum Ausdruck zu bringen; Taufende 
verharren ihr Leben hindurch auf diefer Stufe, 
obwohl f1e "außerordentlich viel gelefen haben"; 
ihr Geifi ifi der Nährboden für Schlagworte, die 
jede geifiige Eigentätigkeit erfparen. Der von 
Natur begnadete Menfch erweitert feinen Sprach
fehatz entf prechend der Weitung feines geifiig
feelichen Blickkreifes. Wie follte es in der Kunfi 
anders fein, die ja doch geifiiges Leben auf einer 
höheren Ebene und Gnnliche Gcfialtung - alfo 
Ausdruck - diefes höheren Lebens bedeutet? 
Nur die Tatfache, daß die fchreitende Entwick
lung des Schaffenden uns irgendwie verborgen ge
blieben, läßt uns, fo glaube ich, den Zufammen
hang der Entwicklungen des Künl1:lers und feiner 
Technik, ja deren Abhängigkeit von jener über
fehen oder gar vergeffen; vergeifcn vor allem auch 
das Hineinfirahlen des Ethos des Schaffendcn in 
feine Technik, fodaß auch diefe etwas Unantafi
bares, Sakrales erhält, im Gegenfatz zum Arti
fiifchen, das ein bloßer Leerlauf ill:, fleh gleich
wohl felbll: zum Zweck fetzt und auch aell:hetifche 
Päpfie findet, die es unter der fnobifiifchen Kenn
marke "I'art pour rart" heilig fprechen. 

------------------------------~------Empfeh enswerte Musikeradressen 

UntcrridIt in Orgel- und Klavier-Improvlsotlon 
sowie allen FadIern der Kompositionslehre 

Individueller brieflidIer U nterridIt 

GERH. F. WEHLE 
Berlin-Friedenau, Kundrystraße 4 . Telefon Rheingau 8509 

MARIA TOLL 
Konzertsängerln (Sopran) 

Berlin NW 40, Gerhardtstraße '5 • Telefon C 5 Hansa )287 



fiir den Klavierunterricht 
Im neuen Schulja.hrl 

Beadlten Sie auch unsere Anzeigen 
im Märzheft 1932 [Seite 257) und Aprilheft 1932 [Seite 3611 der Z fM 

Schwierigkeilsgrade : {t -2l- Anfangsslufe, (3-4l- Millelslufe, (5-6l- Oberslufe und Reife 

Ed.-Nr. Mk. 

933 Clementi~Tausig: Oradus .. Auswahl (Damm). 
30 Etüden mit Anhang "TerzenskaIen" . (4-61 2.50 

9:13 e - - in Iialbleinen gebunden 4.50 

214ö Clementi~Tausig: Oradus~Auswahl (Edmund Schmid) 
Mit Anhang (Terzenskalen1 und Varianten (4-6) 2.50 

2141\ e - - in Iialbleinen gebunden . 4.50 

51\1 Czerny: op. 299. Schule der Oeläufigkeit. (Seifert .. Frey) 
Mit neuen Vorübungen von M. frey (2-3) 2.50 

581 e - - in Iialbleinen gebunden 4.50 

12 Damm: 77 Etüden, fortschreitend bis zum Beginn der Oberstufe 
Ubungsbuchim Anschluß aniede Klavierschule. Neubearbeilg. v. T h. Ra i11 ard (2-41 3.-

12 e - - in Iialbleinen gebunden 4.60 

1513 Döring, C. H.: op. 298. 14melod.ÜbungsstückeinEtüdenform 
für den Elementarunterricht (2) 1.20 

1513 e - - in Iialbleinen gebunden 3.20 

2\71 Frey, M.: op. 57. Acht Oktaven~Etüden. 
Als Vorstudien zu Kullak, Oktaven-Etüden (2-4) 1.20 

\407 - Daumenuntersatzübungen [1-31 1.-
1407 e - - in Iialbleinen gebunden 3.-
252 - Transponierte tägliche Übungen 

Zur gleichmäßigeren Durchbildung der Iiände (2-4) 1.-

658 Haberbier: op. 53, 59. Etüdes .. Poesies (Damm) (4-5) I.W 
651\ e - - in Iialbleinen gebunden . 3.1\0 

2179 Heller, St.: 80 Etüden, op. 45 (Etudes melodiQues) op. 46 (Etudes pro-
gressives) und op. 47 (Etudespour former lesenliment du rhylhme cl de I'expression) 
in fortschreilender Ordnung herausgegeben von Carl Schütze. Komplell (2-4l 5.-

2179 e - - in Iialbleinen gebunden 7.-
217)jfl - - Ausgabe in 4 Iieften •• • a 1.50 

Das Werk bildet zugleich die Ergänzung zur Mittelstufe des "Lehrgangs des Elüden-
spiels" von Carl Schütze. Sonderprospekl über Carl Schützes Unterrichtswerke für 
Klavier kostenlos. 

1901 Jensen : op. 32. 25 Etüden (Zuschneid) 
Vorsludien zu den Werken neuerer Schule komplell (4-5) 1.60 

1901 e - - in Iialbleinen gebunden 3.ÖO 
11\9Il/19oo - - Ausgabe in 3 Iieften a -.70 

1264 Kessler, 16 Etüden aus op. 20 (Willy Rehberg) (5) 2.50 
1264 e - - in Iialbleinen gebunden 4.50 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen [a u ch zur Ans i ch tJ erhältlich. 

Steingräber - Gesamtkatalog und Steingräber - Sonderprospekte für Klavier kostenlos. 
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Im Juli begann zu erscheinen: 
Si 

DAS CHORWERK/IV.Jahrgang 
Herausgegeben von Fr i e d r i ch BI u me 

Jahrespreis Ü-6 Hefte - x60 Partiturseiten) RM. X2. 

Das Chorw~rk hat durm das ungewöhnliche Interresse, dem es überall begegnete, erwiesen, wie widitig diese Sammlung sowohl für 
den. Chorleiter. als auch dem Wissenschafter und den Studierenden ist. Hat der !Ir. Jahrgang als Neuerung die sehr billigen Chor
partituren, dIe Jedem die Aufführung der W' erke ermöglichen, so bringt nunmehr der vierte Jahrgang erstmalig neben reinen Chor
werk~n. au~ sold;e mit Instrumenten. Damit geht ein weiterer Wunsch der Bezieher in Erfüllung, der bisher wegen tedmisrner 
S~wlengkelten mein Zu verwirklichen war. Das Stimmenaterial wird aum zu sehr geringen Preisen zu haben sein. Stilm:ißig wird 
dieser Jahrgang ähnlich dem I. und rr. mehr die Zeit um '500 und das 16. Jahrhundert bevorzugen. 

Anlageplan : 
I. Heft: Zwei sedlsstimmige Motetten und zwei vierstimmige mit Instrumenten von Josquin. Ein kaum bekanntes Gebiet, auf dem 

Josquin jedoch seine größte Kraft entfaltet hat. 
2. Heft: Motetten von Senfl. Von der Riesenzahl der fast unbekannten prachtvollen Motetten sollen hier einige vorgelegt werden, 

die für die heutige Praxis besonders geeignet sind und den feinen polyphonen Linienstil Senfls zeigen. 
3. Heft: Joh. Galliculus Ostermesse (z. T. über den Choral Christ ist entstanden.) Der seltene Fall einer in allen Teilen durch

komponierten Messe. Galliculus ist ein bedeutender aber wenig bek annter Meister der frühprotestantisdien Musik, dessen Messe 
leider völlig unbekannt war. 

~. Heft: Weltliche deutsche Lieder des 16. Jahrhunderts. Hier soll die deutsche Liedkunst in ganz neuer Beleuchtung gezeigt 
werden, indem von verschiedenen Meistern der Zeit (Isaac, Finck, Hofhaimer, Senfl u. a.) mit Bearbeitungen einer Liedrne .. 
lodie zusammengestellt werden, ebenfalls vorwiegend unveröffentlidie Sätze. Das 

5. u. 6. Heft werden Ockeghem, Obrecht oder frühe Niederländer (Dufay-Binchois-Zeit) bringen. 

Ausführliche Auskünfte und Prospekte gern unverbindlich. 

GEORG KALLMEYER VERLAG / WOLFENBüTTEL-BERLIN 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Berichte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M.7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 ChichesterRents 
Chancery Lane, London W C 2 
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Anton Bru(kncr 

DIe große, grundlegende BiographIe 

AUGUST GOLLERICH - MAX AUER 

ANTON BRUCKNER 
Ein Lebens- und Schaffensbild mit zahlreichen Bild- und Notenbeigaben 

Band I: Von Ansfelden bis Kronstorf (1824-1845) 
(Band 36 der "DeutsdIen ~lusikbücherei", 348 Seiten) 

Pappband Mark + . Ballonleinen ~lark 5.-

Band II: St. Florian (1845-1855) 
(Band 37/1 und II der .• Deutschen \lusikbücherei") 

Teil I: Textband: 39C Seiten, Pappband ..\lark 5.-, Ballonleinen ?\.fark 6.
Teil II: :-":otcnband: 258 Seiten, Pappband \lark 10.-. Ballonleinen ".lark 11.-

Der soeben erschienene Band III: Linz (1856-1868) 
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Teil!: Tenband: 659 Seiten. Pappband "'Iark 12.-. Ballonleinen Mark '3.
teil II: Notenband: 249 Seiten, Pappband ..\lark 1::.-, Ballonleinen Mark 11.-
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Roderich von Mojfifovics. 
Von M a x M 0 r 0 I d, Wie n. 

Der Name MojGfovics. hat feit. vielen Jahren einen guten Klang. Doch was nütz~ he~te 
der gute Klang? MIßklang fIndet leIchter Gehör, Wohlklang muß fchon fehr dIck In

firumentiert fein, um zu den Ohren und Herzen zu dringen. Klaffifch oder modern, konfer
vativ oder revolutionär, romantifch oder fachlich, tonal oder atonal, akkordifch oder linear -
diefe Gegenfätze Gnd zum Schlachtruf und zur Parteilofung geworden, und wer keiner Partei 
zugehört, wer unbekümmert feinen geraden Weg geht, auf dem er vor allem Gch felbfi be
haupten will, wer nur fagt und Gngt, was der Gott im Bufen von ihm heifcht, und wer 
mehr auf die göttliche Stimme achtet als auf das Gefchrei der Kämpfenden, der hat es frei
lich fchwer, der wird kaum beachtet. Denn er macht es den Leuten nicht bequem, er ver
langt, daß Ge den Streit vergeffen und die gewohnten "Regeln" außer acht laffen, er zeigt 
zu wenig ausgeprägte ä u ß e r e Merkmale, er fordert, daß man zum Kern feines Schaffens 
vordringe: zur ausgeprägten Per fön I i ch k e i t. 

Daß Rod e r i ch von M 0 j f i f 0 vi c seine Perfönlichkeit ifi, hat er als Menfch und 
Künfiler in einem arbeitsreichen Leben, das auch nicht arm an Not und Drang war, hinläng
lich bewiefen. Er fieht vor uns als ein Mann, der nach dem Höchfien ringt und dem gewiß 
- um keinem Urteil der Nachwelt vorzugreifen - fehr Schönes, fehr Hohes gelungen ifi, der 
oft auch neu e Wege befchritten hat, deffen weitgefpanntes, mannigfach gegliedertes, in For
men und Farben fchier verfchwenderifches Gefamtwerk den darfiellenden MuGkern die wert
vollfien Aufgaben, den denkenden und betrachtenden MuGkkennern die fruchtbarfien Anregun
gen bietet. Er ifi der Sohn des 1897 verfiorbenen Hochfchulprofeffors Dr. Augufi MojGfovics 
von Mojsvar, der dem ältefien ungarifchen Adel angehörte, aber von einer deutfchen Mutter 
fiammte und eine deutfche Frau nahm. In der Ahnentafel Roderichs kommt neben zahlreichen 
MuGkern, Schriftfiellern, Schaufpielern, Baukünfilern, Bildhauern, Malern und Gelehrten auch 
Martin Luther vor. Geboren am 10. Mai 1877 zu Graz, widmete er {ich vorerfi der Rechts
gelehrfamkeit, wurde Doctor juris und trat in den öfierreichifchen Staatsdienfi. Aber nur für 
acht Wochen! Hatte er doch neben den GymnaGal- und UniverGtätsfiudien in Graz, nach 
Erwerbung der Doktorwürde in Köln und München auch die Tonkunfi fiudiert und von feinem 
dreizehnten Lebensjahre angefangen MuGkfiücke gefchrieben. 1899 war er zum erfien Male 
in Bayreuth und der Eindruck des "ParfifaI" überwältigte ihn nach feinen eigenen Worten der
art, "daß er fah, daß er nur Muiiker werden könne". Erneute Studien, erneutes Schaffen wur
den durch ein fchweres körperliches Leiden und die Qual geifiiger Zweifel gehemmt und 
durchkreuzt, von denen ihn aber der gütige Zufpruch und die vorbehaltlofe Anerkennung ßax 
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Regers befreiten. So fl:reifte er denn die Feffeln des Bürokratismus ab, ehe er noch gebunden 
und verpflichtet war, und betrat die mufikalifche Laufbahn, die ihm allerdings bürokratifchen 
Zwang und den Leerlauf eines äußerlichen, kunfl:fremden Dienfl:es nicht völlig erfparen konnte. 
Schon hatte er in Graz (als Stellvertreter) den dortigen Schubertbund geleitet und einen Deutfch
Evangelifchen Gefangverein gegründet. Nun wurde er Chormeifl:er des Brünner Männergefang
vereines (19°3-19°5). Mancherlei Widrigkeiten, auch erneute fchwere Erkrankung und das 
zeitweilige ärztliche Verbot, zu dirigieren, führten ihn nach Graz zurück und dann ins Deutfche 
Reich, nach Wien und nach Pettau in Unter-Steiermark. 19°8 war er Schriftleiter des "Mufi
kalifchen Wochenblattes" in Leipzig, von wo er wieder nach Pettau zur Leitung der dortigen 
Mufikfchule berufen wurde - und nun auch zu feiner Freude ein Orchefl:er dirigieren konnte! 
Nach zwei Jahren war er abermals im Reiche und nochmals Mufikfchriftfl:eller in Leipzig, bis 
im Sommer 191 I feine Vaterfl:adt Graz ihn an die Spitze der Mufikfchule des Steiermärkifchen 
Mufikvereines berief, an diefelbe Stelle, wo einfl: fein von ihm fo treu verehrter Lehrer E. W. 
Degner gefl:anden. 

Mojfifovics hat diefe Schule zu einem richtigen, auch fo benannten Konfervatorium ausge
fl:altet, das in feinem Aufbau und feiner Gliederung und in der geradezu vorbildlichen Art 
der öffentlichen Aufführungen, bei denen nicht mehr die üblichen bunt gemengten Bruchfl:ücke 
dargeboten wurden, viele ältere und berühmtere Schulen gleichen Ranges durch die vorbildliche 
mufikalifche Erziehung, die hier geleillet wurde, hinter fich ließ. 1931, nach genau zwanzig 
Jahren, verließ er den Platz, den er fo rühmlich ausgefüllt, der ihm die Achtung feiner Mit
bürger, die Anerkennung feiner Vorgefetzten, die Liebe feiner Untergebenen und den Dank fei
ner Schüler in reichfl:em Maße erworben hat. Oder wenigfl:ens des größten Teiles von ihnen. 
Denn immer und überall, in Dresden und München, in Frankfurt und - Graz, gibt es auch 
Undank und Quertreibereien, gibt es auch Philifl:ertum, das zwar mit feinem fchnöden "Bef
ferwiffen" und feiner künfl:lerifchen Ahnungslofigkeit gegen den wahren Künfl:ler eigentlich 
nichts vermag, wohl aber Diener und Helfer findet, die, außerhalb der Kunfl: fl:ehend, den 
Beamten, den Direktor auf mehr oder weniger "rückfichtsvolle" Art hinauszuekeln wiffen. Bit
ter werden folche Erfahrungen nur dadurch, daß auch die Künfl:lerfchaft, in der Eiferfucht und 
Mißgunfl: keine kleine Rolle fpielen, fich nicht gänzlich von diefem Treiben fernhält. 

Mojfifovics, der nun im 56. Lebensjahre fl:eht, kann feine Schwingen wieder freier regen und 
wird endlich Muße finden, fo manches große Werk, das feit langem in feiner Seele lebt, aber 
kaum noch entworfen oder nur bruchfl:ückweife niedergefchrieben ifl:, mit voller Hingabe aus
zuführen. Die Werkzahl 78 fagt zu wenig, da ja in vielen Heften mehrere Lieder, Chöre, 
Klavier- und Orgelfl:ücke zufammengefaßt find. Im allgemeinen gliedert fich fein Schaffen in 
vier Hauptgebiete: das dramatifche, das finfonifche, Kammermufik und Orgel, Chöre und Lie
der. Von feinen 0 per n wurden "Ninion" (Werk 19), "Tantchen Rosmarin" (Werk 35), 
"Der Zauberer" (Werk 60) und "Die Locke" (Werk 72) bereits aufgeführt. "Ninion" in Preß
burg 1907, "Tantchen Rosmarin" in Brünn 1913 und in Karlsruhe 1914, "Der Zauberer" in 
Gera 1926, dann in Greiz, Graz, Bamberg und im Münchner Sender, "Die Locke" 1928 in 
Krefeld. Andere B ü h n e n wer k e find: "Die roten Dominos", "Meffer Ricciardo", "Ma
dame Blaubart" und "Anno domini". In allen diefen Werken, deren Buch meifl: von ihm 
felbfl: ver faßt ifl: und die ein immer neues Ringen und Vorwärtsfl:reben offenbaren, erweifl: {ich 
der angeborene Theaterfinn, der wirkliche dramatifche Beruf des Tondichters, der für die 
Bühne keine abfolute Mufik fchreibt, der aber aus der Handlung und den Worten wohlgerun
dete, fchön gefl:eigerte mufikalifche Formen abzuleiten und zu entwickeln weiß, der alles in 
lebendigem Fluß erhält und mit feiner ausdrucksvollen Deklamation, feinen feinen, entzücken
den Rhythmen, feinem farbigen Orchefl:er in jedem Augenblicke fowohl den dichterifchen als 
auch den rein mufikalifchen Forderungen - nicht felten meifl:erhaft - gerecht wird. Die 
Schöpfer von Bühnenwerken find heute in einer trofl:lofen Lage. Mojfifovics hat Erfolge ge
habt und ifl: trotzdem nicht "durchgedrungen". An die Tore der großen, beifpielgebenden 
Opernhäufer pocht er vergebens. Aber wer feine Leifl:ungen auf diefern Gebiete kennt, der ifl: 
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überzeugt, daß es eben nur einer tadellofen und wirkungskräftigen Aufführung an weithin 
fichtbarer Stelle bedarf, um der Welt zu zeigen, daß diefer Tondichter und echte Bühnenmenfch 
ihr mehr zu bieten hat als die meiflen anderen, die heute nach den gleichen Lorbeeren langen. 

Herrfcht in den Opern von Mojfifovics das Theatermäßige im beflen Sinne, das Lebendig
Heitere, Witzige, Packende, Zündende vor, fo find feine S i n fon i e n, ohne deshalb der 
zielficheren Wirkfamkeit, namentlich auch in klanglicher Hinficht, zu entbehren, vor allem tiefe 
Seelenbekenntniffe, machtvolle Hymnen oder überflrömend zärtliche lyrifche Gedichte. Es find 
die Alpen-Sinfonie (Werk 15), ein Barock-Idyll (Werk 25), die Deutfchland-Sinfonie (Werk 61) 
und der "Frühling" (Werk 65) mit Soli und Chor, zu denen fich noch eine bisher unvollendete 
Michelangelo-Sinfonie mit Chören gefeIlt. Die "Alpen-Sinfonie" wurde 1906 in Göteborg, 
1918 in Wien aufgeführt, das "Barock-Idyll" 1930 in Zoppot, die "Deutfchland-Sinfonie" 1929 
in Zoppot, der I. Satz auch in Graz und Paderborn. Die flolzen Titel befagen im Grunde noch 
nichts; die könnten ja leere Verfprechungen fein. Aber Mojlifovics hält Wort: er fchafft nur 
aus innerem Müffen, er gewinnt aus der Kraft der Empfindung und dichterifchen Anfchauung 
immer neue Mittel und Formen eindrucksvoller Geflaltung, er macht uns zu Mitwiffern feiner 
feelifchen Bewegung, er fchenkt uns als Sinfoniker ein Stück von lich felber. 

Eben diefes Perfönliche, Menfchliche, nie bloß Artiflifche, am allerwenigflen an irgend eine 
herkömmliche Profefforenmufik Erinnernde, aber auch jeder Willkür und jeder Effekthafcherei 
durchaus Abgewandte ifl das Kennzeichen feiner Kam m e r m u f i k, feiner K I a v i e r- und 
o r gel fl ü ck e und feiner Ge fan g s wer k e, von denen (da dies zum Teil kleinere Gat
tungen find) fchon vieles den Weg zu den Verlegern, in die Konzertfäle und in Schule und 
Haus gefunden hat. Obenan flehen die 0 r gel fl ü ck e : Werk 9 (Romantifche Fantafie), 12, 
41 und 42, 38 (Sonate b-moll), 46, 66, 77 (Tryptichon) und die großen Werke für 
Gei g e : 2 Sonaten (Werk 29 und 64) und ein Konzert (Werk 40). Das ifl wahre Höhen
kunfl. Von wunderbar einheitlicher Thematik, hinreißender Melodik und jener unmittelbaren, 
fchwungvollen Beredfamkeit, die alles Technifche (fo "fchwer" es fein mag - und der Spieler 
muß es freilich bewältigen können) aufhebt und vergeffen macht. Es ifl aber auch echt r 0-

man t i f ch e Mufik, und wenn zwar ein Geiger, der feinen Beruf verfleht, eigentlich gar nichts 
anderes als ein feelenvoller Romantiker fein kann, fo wird dagegen von den Orgelfpielern 
heute die "mathematifche" Mulik bevorzugt - die Romantik fleht nicht auf der Tagesord
nung. Nämlich heutzutage! Werk 9 ifl in fr ü her e n Jahren häufig und bei fefilichen An
läffen gefpielt worden. Auch Werk 38 und 77 haben Beachtung gefunden, aber nicht mehr 
- und das genügt eben nicht; im heutigen "Betrieb" und Maffenwettbewerb find fie fo gut 
wie unbeachtet geblieben. Mojfifovics alfo ifl Romantiker. Der Tondichter, der alle muG
kalifchen Formen beherrfcht, begnügt Gch nicht mit der Formgeflaltung; ihm kommt es auf 
den Inhalt an, er will in Tönen dichten. MuGk ifl ihm tönende Seele, Form das Äußere des 
Inneren. Und um den Spieler oder Hörer feiner Werke nur ja nicht darüber im Unklaren zu 
laffen, daß feine Tonflücke fafl ausnahmslos "Gelegenheitsgedichte" im Goethefchen Sinne find, 
fchreibt er beifpielsweife über den dritten Satz feiner Orgelfonate: "Zum Gedächtnis der 
Schlacht bei Leipzig 181 )", oder wir lefen es in feinen "Bildern aus der Steiermark" für 
Klavier zu 2 Händen: Blick auf eine Ruine (Göfling), Rittermaid in Ruine (Stift Rain), 
Winterabend bei gotifcher Kirche (Herz-Jefu-Kirche in Graz). AHo die Ruine und die Kirche 
allein tun's nicht. Wir folIen auch wiffen, w 0 er das "erlebt" hat, um in die rechte Stim
mung zu kommen. Das paßt nun freilich nicht zur nüchternen "Sachlichkeit", die ein moder
nes Schlagwort ifl. Aber gibt es denn Sachlicheres, als wenn einer, der wirklich einen Eindruck 
gehabt hat, ihn nicht nur in Tönen laut erklingen läßt, fondern auch in der beigefügten "Le
gende" - nimm und lies! - offen einbekennt? Auch als Lehrer pflegt MojGfovics die Jünger 
der Tonkunfl dazu anzuhalten, daß ue einen flarken Eindruck in Tönen wiedergeben, ihn 
gleichfam in die Sprache der Tonkunfl über fetzen. Nach dem Gelingen beurteilt er, ob Ge 
diefer Sprache kundig und ob Ge überhaupt - eindrucksfähig Gnd. Wer keine Eindrücke hat, 
der foll auch nichts ausdrücken wollen. 

1* 
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Die Ausdrucksmittel bei Mojfifovics find von größter Mannigfaltigkeit. Am urfprünglichil:en 
und erfindungsreichften ift er als Ha r mon i k e r. Bald frei und kühn bis an die Grenzen 
des widerfpruchslos zu Genießenden, und fo mit den Neueften wetteifernd, bald fchlicht und 
herb wie in einem altdeutfehen Volksliede, weiß er immer, was er will, vermag er uns mit den 
gewagteften übergängen und Stimm verflechtungen zu überzeugen und erreicht er oft mit einer 
unfcheinbaren Rückung oder Wendung des harmonifchen Verlaufes die ftärkfte, tieffte Wir
kung. Da wir hier des Raumes halber auf eine vollftändige Aufzählung feiner Werke und 
auf die genaue Befchreibung und Zergliederung der wichtigften und bedeutendften verzichten 
müffen, fo können wir nur zufammenfaffend fagen, daß MojGfovics einer der heute feltenen 
Mufiker ift, die ihre Technik und Vielfeitigkeit nie als Selbftzweck in den Vordergrund rücken; 
die es gar nicht wünfchen, daß man ihr "Können" als folches bewundere; die nur fich felbt1: 
mitteilen wollen, die aus einem übervollen Herzen zu dem unferen fprechen. Und der Geift, 
von dem feine Werke erfüllt find, ift der des d e u t f ch e ft e n Mannes. Nicht nur im un
bewußten, fondern auch im bewußten und gewollten Sinne. Man vernehme die Klänge feiner 
Deutfchland-Sinfonie, man laffe fich von der rührend-edlen Frömmigkeit feiner We i h
nach t s k a n ti I e n e für Gefang, Orgel und Streichorchefter (Werk 65 b) zu Tränen rühren. 
Da lebt und fpricht fein großer Ahnherr Luther. *) Auch in feinen vorbildlichen Bearbeitun
gen fremder Tonwerke, in feinen Abhandlungen und Schriften verrät und bekundet Mojfifo
vics immer wieder feine deutfche Gefinnung, feine Vaterlandsliebe, feinen reinen Idealismus. 
Die Tonkunft ift ihm nur ein machtvolles Werkzeug in der Betätigung echten Deutfchtums. 
Das ift auch der Grundton feiner bedeutendften Schrift, "B a ch - Pro bl e m e", worin ~r, 
vom ftreng mufikwiffenfchaftlichen Standpunkte aus und als gewiegter mufikalifcher Prakti
ker, die technifchen und geiftigen Schwierigkeiten der polyphonen Klaviermufik Bachs in fo tief
gründiger wie geiftvoller Art erörtert um uns den Romantiker und den Seelenkünder Bach, 
der fo leicht unter der ftrengen Form entfchwindet, ganz nahe zu bringen. Wenn Deutfchland 
wieder emporkommt, wenn deutfches Wefen wieder den Sieg gewinnt, dann wird man folche 
Männer und folche Tondichter brauchen wie Roderich Mojfifovics. 

* 
Zu den Grazer Schülern des Tondichters zählen unter vielen anderen: Ernft Geutebrück 

(Liezen), Rudolf Glinfchegg (Biel-Neuenburg), Hans Holenia (St. Gallen in der Schweiz), 
Alois Pachernegg (Berlin), Chlodwig Rasberger (Frankfurt am Main), Max Schönherr (Wien), 
Alois Seifert (Augsburg), Otto Siegl (Bielefeld), Konrad Stekl (Graz), Bruno Weigl (Brünn), 
Grete von Zieritz (Berlin) und außer Geutebrück und Stekl noch über ein Dutzend der beften 
Kapellmeifter, Chormeifter und Mufiklehrer in der Steiermark. 

Die Veränderungen der Ausdrucksfähigkeit eIner Melodie 
bei "wandernden" Themen. 

Ein mufikdramaturgifcher Verfuch. 

Von Rod e r i ch von M 0 j f i f 0 v i c s, G r a z. 

Nach "Anklängen" jagende Laien find mit der gegen uns Komponiften, gelinde gefagt, 
fehr unhöflichen Redensart "das iil: geftohlen" fchneH bei der Hand, ohne im geringften 

darüber nachzudenken, daß "zum Stehlen" ein Willensakt gehört, der - die verfchwindenden 
Fälle urheberrechtlich krimineller Natur ausgenommen - beim Komponiften abfolut fehlt. 
Kein Komponift entlehnt "mit Abficht" Gedanken eines anderen - es fei denn zum Zwecke 
der Veränderung in einem Variationen werk oder in den feltenen Fällen des Zitates, wie jener 

,:-) Von diefem Werk find erfreulicherweife fchon 25 Aufführungen zu verzeichnen, darunter 2 :n 
Berlin, 4 in Breslau, 2 in Bad Kreuznach und 3 in Graz. 
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war, als Heinrich Gottlieb, gen. Noren, in feinen "Kaleidofkop- Variationen" ein Thema von 
R. Strauß' "He!denleben" in einer als Straußhuldigung gedachten Variation zitierte. 

Aber nicht über Reminifzenzen als folche will ich fprechen, fondern über die dabei mög
lichen Veränderungen im Ausdrucke. Hierbei kommen wir zuerJ1 zur Frage was die Ur fache 
des Anklanges fei. VorerJ1 müffen die Fälle fchöpferifchen Unvermögens und künJ1Ierifcher Kri
tiklofigkeit, ferner einer bei der heutigen Generation J1ark verbreiteten Sorglofigkeit, - um 
nicht Leichtfertigkeit zu fagen, - ausgefchaltet werden. Ich befchränke mich ferner auf die 
Mufik des vorigen Jahrhunderts und nur auf Werke hervorragender MeiJ1er. 

Wenn wir beJ1immten wiederholt auftretenden Me!odieformungen, Harmoniefolgen, Rhyth
menkombinationen nachgehen, fo werden wir als Haupturfache Stimmungsverwandtfchaft er
kennen müffen: die meiJ1en Fälle von Anklängen liegen aHo im Ausdrucke begründet, was auch 
beweiJ1, daß das betreffende künJ1Ierifche Problem bereits gelöJ1 war, als das fpäter entJ1an
dene Werk gefchrieben wurde. Nach einem für die darJ1ellenden und bildenden KünJ1e, fo
wie für die Mufik nachweisbaren "allgemeinen Stimmungsgefetze" kann dies auch gar nicht 
anders fein. Man vergleiche z. B. "paJ1orale" Stücke Bachfcher und fpäterer Zeit mitein
ander, um ein leicht nachzuprüfendes Beifpiel anzuführen. 

Die Ahnlichkeit des Vorwurfes wird aHo als Hauptgrund der Reminifzenz angefehen wer
den müffen. Am leichteJ1en läßt fich dies in der Vokalmufik nachprüfen, weil hier die Text
unterlage ein ficheres tertium comparationis abgibt. Ahnlichkeiten des Stoff gebietes, des Zeit
charakters (z. B. in einer Oper), welche dargeitellt find, ergeben mit zwingender Notwendig
keit eine Ahnlichkeit des mufikalifchen Ausdruckes. Darauf führe ich die vielen Analogie
J1ellen hervorragender MeiJ1er der Wagnernachfolge, welche ihre mufikalifche SelbJ1ändigkeit 
in anderen Werken bewiefen haben, zurück (z. B. Peter Cornelius "Gunlöd" - "Ring"; 
Hermann Götz Einzelnes in der "WiderfpenJ1igen Zähmung" - "MeiJ1erfinger"). 

Schwieriger liegt es, den Beweis des Zufammenhanges in der InJ1rumentalmufik zu erbringen, 
obwohl auch hier Tonartcharakter, Rhythmus, beJ1immte überlieferte und affoziativ wirkende 
Wendungen einem zu Hilfe kommen. Auch kann der Fall eintreten, daß das "Zitat" den im 
Vorbilde enthaltenen Stimmungs ausdruck erJ1 bewußter lokalifiert und nun Rückfchlüffe ge
J1attet. Hierher fetze ich die vielen Anklänge des tonmalerifch empfindenden Mendelsfohn an 
Beethoven. Mendelsfohn als Programmufiker hat befonders die aus dem Naturgefühl (im Sinne 
Cafpar David Friedrichs) herzuleitenden Partien Beethovenfcher Werke fich derart afIimiliert, 
daß er fie weiterbildet und dadurch aber oft auch einen Schlüffe! zu Beethoven gibt. (B e e t
ho v e n op. 78 1. Satz Adagio Cantabile - Me n deI s f 0 h·n Nokturno aus dem "Som
mernachtstraum"; ferner Me n deI s f 0 h n op. 28, Takt 9 ff. [Andante], weitergebildet in 
op. 56 Einleitung; Beethoven op. 33/2 Coda (die letzten 16 Takte) Mendelsfohn 
Ouv. "Sommernachtstraum" BuchJ1abe C Takt 17 ff. u. a. a. O. das durch die abJ1eigende 
Durtonleiter gebildete Hauptrnotiv; Be e t h 0 v e n op. 90, 2. Satz Me n deI s f 0 h n op. 19/4 
Anfangstakte, op. 67/3 Takt 3; "Heimkehr aus der Fremde" Nr. 13. OrcheJ1erpart ab Takt 
3-6; 8-10 ufw. op. 16/3 Takt 4-7 uff. op. 72/2 [die ganze Satzreihe]; Beethoven op. 101 
Anfang der Hauptthemen eine bei Mendelsfohn häufige Wendung). 

Bekannt find die in der Ahnlichkeit der Situation und Stimmung begründeten Anklänge 
Wagners an Schubert ("Lied an den AbendJ1ern" - "Lob der Tränen" bzw. "Ave Maria") 
und vor allem an Weber - Parallelen, auf welche fchon vor bald fechzig Jahren Emil Nau
mann ("Deutfche Tondichter") hinwies. Die auffälligJ1en Stellen find folgende: Einzugsmarfch 
aus "Tannhäufer": 11. Thema - "Freifchütz" E-dur-Thema der großen Agathen-Arie (II.Akt); 
Tannhäufer-Marfch: "fo lange noch der Ruf erfchalle: T h ü r i n gen s Für J1 e n" - "Eury
anthe" Kl. A. B. S. 10 "wohl ringt der Muthnach «S i e g e s g I a n z»" (in bei den Fällen find 
es Ritterchöre oder MännerJ1immen, was die Ahnlichkeit noch auffälliger macht). "Euryanthe" 
S. 20 Takt 2/3 (Adolars Zorn) - "Tannhäufer" (Dresdner Faffung S. 3I2 bei FürJ1ner, Pa
rifer S. 252, FürJ1ner, jedesmal Takt 1/2), obwohl hier fchon eine Ausdrucksänderung feJ1-
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gefiellt werden kann; noch mehr ifi dies der Fall bei dem bekannten Zitat aus der Cavatine 
Euryanthens "Glöcklein im Tale" und dem Sirenengefange "Naht euch dem Strande" (Dresd
ner Faffung S. 28 und }2, Parifer [rhythmifch verändert] S. 27 und 29); die unendlich zart 
unfchuldsvolle Wendung Euryanthens: 

Glöcklein im Ta· le! 

I~~~ 
t > ~ 

verwandelt lich 1m "Tannhäufer in den verführerifch lockenden Ruf der Sirenen: 

~F!I - -e-_-a-....- - ---
Man vergleiche in beiden Fällen den 2. Takt: die Verwendung des verminderten Septakkor
des [fiatt des Vier klangs der zweiten Stufe in Dur], insbefondere aber die rhythmifche Dehnung 
der Vorhaltsnote E im "Tannhäufer" fieigert die Spannung zu wollüfiiger, hingebender Sehn
fucht, während diefelbe Vorhalts note in "Euryanthe" nur einer anmutig vor !ich hingefproche
nen Betrachtung Ausdruck verleiht. 

"Euryanthe" Nr. 12, Orchefiereinleitung Takt 4 eine bei Wagner ("Lohengrin") häufige 
Wendung; wie ja überhaupt der ganze Duktor im "Lohengrin" (befonders der "Ortrud"-Par
tie) fehr an "Euryanthe" gemahnt. So lind die von Weber erfimalig in der Einleitung 
(Takt 18, 19) obzitierter Cavatine aus "Euryanthe" auftretenden Sechzehntel, ebenfo wie das 
Motiv (S. 38): 

unleugbar der Anreger zu den unendliche Einfamkeit und Verlaffenheit ausdrückenden Wagner
fchen Wendungen, wie z. B. "Trifian" IU. Akt Einleitung Takt 7-10 (Kl. A. Bülow S. 18r) 
gewden, die noch im "Ring" ("Siegfried", Walkürenfelfen-Szene) eine Rolle fpielen. Bei Wag
ner ifi alles nur verfeinerter, differenzierter, in dividueller der Augenblickslituation angepaßt. 
(Vgl. "Euryanthe" Nr. 17 S. 125 Takt 1-7.) Eine wenig bekannte, aber, was den Ausdruck 
anlangt, gewiß intereffante Parallele findet lich zwifchen der Romanze Adolars (Nr. 2, S. 15, 
Takt 8, 9) und dem Engelschor aus Rob. Schumanns "Faufimulik" Nr. 4 (Kl. A. Peters S.28 
Takt I, 2 Harfenmotiv): die charakterifiifchen Synkopen an bei den Stellen, die gleiche Tonart 
und Taktart und überdies ja in beiden Fällen eine träumerifche (Weber) und traumumfangene 
(Schumann) Stimmung. Im gleichen Mulikfiück aus "Faufi" (Takt 9 nach Buchftabe B 4/t ) 

findet lich eine ausgefprochen an Wagners "Tannhäufer" gemahnende Wendung - ebenfalls 
zeigen die ausgedehnten Schluß chöre des I. Teiles von "Paradies und Peri" manche auffallend 
an "Tannhäufer" gemahnende Wendungen. Daß das Wellenmotiv der Mendelsfohnfchen "Me
luline" im "Rheingold" (u. a. a. 0. des "Rings") wiederkehrt, ifi wohl eine unvermeidliche 
Duplizität des Einfalls - denn, wie fchwer ifi's, einem folchen durch das Naturvorbild direkt 
gegebenem Anklange auszuweichen! Bei allen Bewegungsmotiven ergibt lich diefelbe Schwie
rigkeit. Man blättere die Klavier- und Orchefiermulik des 19. Jahrhunderts nur nach den 
"Waffermotiven" durch! - Wer wird ferner beim Scheunenbrande im Kienzlfchen "Evangeli
mann" nicht an das Feuermotiv Loges erinnert ... ja, ifi es aber möglich, das Praffeln des 
Feuers anders darzufiellen? Ifi's ein Wunder, daß Grieg in feiner Peer-Gynt-Mulik das Blitz
motiv aus der Pafioralfymphonie "beinahe abfchreibt"? Ich kann da von eigener Erfahrung 

,I 
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fpredlen, daß in Opernwerken mir diejenigen Stellen die größten Smwierigkeiten bert"iteten, 
wo durm den Text gegebene Analogien darftellerifmer Art notwendig Gnd (Meeresbrandung in 
"MefTer Ricciardo Miautolo", Sturm in "Anno Domini .... ", Namtftimmung in der "Locke"). 
Hier ohne Anklänge auszukommen und trotzdem die Situation vollftändig zu erfmöpfen, er
fordert die größte SeIbftkritik und Konzentrati.on des KünftIers. 

Daß Mendelsfohn mit der Schlußfanfare der Ouvertüre zu "Meeresftille und glücklime 
Fahrt" das Türmerlied aus "Lohengrin" angeregt haben mag, mag ebenfo auf Stimmungs
gleimheit zurückzuführen fein (beide Stücke ftehen in D-dur) wie die Verwandtfmaft des Todes
verkündigungsmotivs aus dem "Ring" mit dem Anfang der Mendelsfohnfmen a-moll-Sympho
nie; ebenfo mag der Fall in dem gleichfalls allbekannten Zitat von Nicolais "Luftigen Wei
bern" (Ouvertüre, Allegroteil, Seitenthema) mit Hans Samfens "Mein Freund, in holder Ju
gendzeit" (IH. Akt KI. A. TauGg S. 258) liegen: in bei den Fällen ift Lebensbejahung, bei Ni
colai wohl noch auch übermut im Ausdruck gelegen. 

Daß gewifTe Geigenfiguren den Romantikern im Blute zu liegen fmeinen, Geht man an 
folgender Figur der "Euryanthe": 

ltE; __ ~==-~~~ ==:i --- y,-=- - y ~:::t-
:iiF Y~. 

welche bereits zehn Jahre früher in Spohrs "Fauft", komp. 1813 (Ouvertüre Takt 3) vor
kommt, und ferner in den "MeifterGngern" und im Parifer "Tannhäufer"-Bacchanal aum an
zutreffen ift. 

Seltener, aber dafür viel interefTanter Gnd die Beifpiele in denjenigen Fällen, wo der Aus
druck völlig geändert wird, wo aber trotzdem jeder Fall für Gm als "vollwertig", als "reft
los die Stimmung erfmöpfend" gilt. Als erftes derartiges Beifpiel fei auf folgende Parallele 
verwiefen. Weber fmreibt in der Inftrumentaleinleitung Nr. 12 zum II. Akt der "Euryanthe" 
(Kl. A. S. 63): 

Allegro con fuoco ~ ~~ ~ ~ 
- ~~ ~--~~ . J~_. . 
~_B 1\ '1~- -==---E~~=i=-

-e- ~ -e- ==== ~~: ~- . 
Verdi verwendet im Todesgefangthema in "Aida" (KI. A. Ricordi-Bote & Bock S. 301 ufw.): 

1=j 14 '14 
.;; .E§~ 

8 - e r. Leb wohl 0 Er - de u[w. 
va i.J 

dasfelbe Motiv und doch ift, trotz dem großen Septimenfprung und dem anfchließenden ab
fallenden Quartfprung, der Charakter ein grundverfmiedener, fo frappant der "Anklang" an 
Geh auch wirkt. Eine reime Fundftätte derartiger Anregungen bietet uns die feinerzeit fo be
liebte, textlim noch heute ernft zu wertende Spohrfme Oper "JefTonda". Um gleim bei 
Verdi zu bleiben, haben die Aufzüge im 1. Akt der "Ai da" eine entfernte Ahnlimkeit mit 
dem Chore der Indianer und der Portugiefen im zweiten Finale (Nr. 20, ~ C-dur KI. A. Orig.
Ausg. QuerfoI. S. 60). Daß aber insbefondere auf Wagner die Spohrfme MuGk großen Ein
druck gemamt haben muß, beweifen folgende Beifpiele, welme auch durmwegs mit einer Aus
drucksänderung verbunden Gnd. 

"JefTonda" II1. Akt Nr. 28 (S. 45) Rez. nam Triftans Frage: "Du lämelft fanft?": 
,,--

~~@ 
~ :e: 
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"Lohengrin" III. Akt (KI. A. Uhlig S. 202). Elf a : 
Hl dies nur Lie - be? 

~~g3td I i~~1 
3l: ,. y _ '"-'" 

"Trifl:an", Vorfpiel (Kl. A. Bülow S. r) u. a. a. 0.: 
/"'""": 

.tn ~~ 
~1=Fr *'~ 

ferner: "JefIonda" UI. Akt Nr. 26 (S. 26). Je f fon da: 
Ein Strahl der Mor· gen - rö - te 

f$ f-~!-!-J'-t~) -
-~ I&: 
~I ~-

Bau: E A 

"Walküre" I. Akt (Kl. A. Klindworth 1899 S. 9, 12, 26, 57 u. a. a. 0.): ,r ~l F-~- ~I' 1 
14H-~-=r=--a--~ 

::~"-- --"::= -r-,,- ----"-
Vgl. übrigens auch "JefIonda" Nr. r8 (Kl. II 40): 

~=+ 

Auguft r932 

IfI: aber fchon jemandem aufgefallen, daß befagtes Motiv zuerfl: 111 der Abfehiedsfzene 111 

"Cosi fan tutte" (Nr. 9, Quintett Takt 15-17; 20/21) vorkommt - bei Mozart auch als 
"Liebesmotiv): 

Ach es zer - reißt mein lie - bend Herz 

-----.J 

f 
--=-~ 4=Ei~-IJ - ~-?--.d= E3 

p • .~. • • • -.tI---et=!=' =Pi ::1 
-.~--. --;~ -. ~~rW"-: 

IJb=_fLG=E~~S::±:P92t~~~-'r~-1 
Wir finden es bei Mozart noch im "Titus" (Nr. r, Takt 30) bei Sextus' Worten: "Dann fei 
dein Blick voll Liebe", ferner taucht es auf in Nr. r8 und Nr. 23 (Partie der Vitellia). 

Ein weiterer Fall, bei dem man freilich im Zweifel fein kann, ob es Geh um ,ein "wan
derndes" Thema handelt, ifl: folgender. In Mehuls reizendem Opern einakter "Le tresor sup
pose" (Der Schatzgräber. Kl. A. von Kleinmichel S. 30) ifl: der für diefe Opern fl:ereotypen 
Romanze (Lueiles: "Eins nur und eins immerdar denken") das aueh in der Ouvertür,e verwen
dete Andantemotiv Hüons aus defIen Arie (Nr. 5): "Jetzt gießt Gch aus ein fanfterer Glanz" 
aus C. M. v. Webers "Oberon" bereits deutlich vorgebildet. Hier ifl: aus der deprimierten 
Stimmung bei Mehul eine träumerifch-hoffnungsvolle bei Weber geworden. Trotz veränderter 
Taktart frappiert die durch liegenbleibende Harmonik befonders unterfl:richene Zweitaktigkeit 
heider Strophen: 
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MChul: 

Weber: 

Ferner "JefIonda" Ir, 26 (KI. A. 13), eh 0 r der Ba j ade ren: 
Auf - ge-wacht! Aufgewacht! Schlä - fer des Ta - les! 

Allegretto _ -~--~~t~t~--
=,,=~~F:>. ~i ~ 

I r~.-/ z 3 -r 4 i-i 
(D) 

Hiermit vergleiche man den Ruf der Rheintöchter in der Gefamtheit feiner verfchiedenen Gc
ftaltungen und man wird mir beipflichten müfIen, daß das Wagnerfche Motiv als eine Weiter
bildung des Spohrfchen anzufehen ift, wiewohl die unendlich verfeinerte Akkordik Wagners 
defIen ureigenftes Eigentum bildet. "Rheingold" (Klindworth 1899 S. 216). Rh ein t ö eh t er: 

Rhein - gold! Rheingold ! rei nes Gold! 

~-~,-~~i=i~ . _::::Et--=-:=t-=L _ _ ._ 1- ___ ioI 

I Z 3 4 

"Götterdämmerung" (Klindworth 236, 241). Rh ein t ö ch t er: 
glän ze! Rhein - gold! Kla res Gold, wie usw. 

f~~~'!=;J-~~~!O~-l-.-J·===J---i~ 
EF--~F=I=!~~~:::FJ-·~ -~~F~r=- ~I 

I 2 3 4 

Rhythmifche Grundform und Symmetrie des Aufbaus ift bei Spohr und Wagner gleich. Daß 
auch Spohr lich klar war über die Steigerungsmöglichkeiten durch dilIonierende Akkorde, zeigt 
die Weiterbildung obigen Motivs, das wiederum an andere Stellen des "Ringes" anklingt. 

Auf - ge-wacht! Aufgewacht! 

~?f-I==j~~~1 J~. -I""-

:P'----:f 
Direkt erheiternd wirkt aber folgender Fall: Spohr bringt in JelIondas Gefang (Nr. 27) 

"Hohe Götter!" einen bewegten Teil, (Allegro moderato), welcher einen polaccaartigen An
ftrich hat, der fchon durch den durchaus der Situation nicht angemelIenen, fatalen Rhythmus 
der kontrapunktierenden Orchefterfigur unfreiwillige Komik auslöft. Wie ftaunt man aber, 
wenn man nun im weiteren Verlaufe folgende Phrafe vernimmt: 

1/7'"" • 

JelTonda: ~~ L ~~ S-E~~ '1-2*[~ -~~F==~~ ~ -- i!--------- ~ __ -==-1 
mit fehn - fuchtsvollem Ban - gen, mit fehn - f uchtsvollem Ban - gen Land 

Orch_ : ;,' ,';,J,J '.'~f$~~,l t:J:M=c=+r "I C If IiFri 5- ~ -- -=I;i-~-
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und dann die "Götterdämmerung" (z. B. S. 334) auffchlägt und hier ebenfalls diefes Zwei
taktmotiv in ähnlicher, wenn auch harmonifch verfeinerter Sequenzbehandlung gewahr wird! 

B r ü n h i I d e: 
Fühl mei ne Brufi aum wie Ge ent - brennt heUe 

f - ~--n·~~~~~ 
i~~~~~~.rf' 
Spohr liebt übrigens folche Wendungen; wir haben im Duett (Nr. 3) zwifchen Nadofi und 
Dandau folgende Phrafe in der Tenorpartie, welche diefelbe (durch ein Klammer gekennzeich
nete) Wendung aufzeigt: 

Se gen auf Ge - fd,lech - te 

.~~:::::::± I ~ __ I 

~IF~~~~~~ 
6 6 
5 5 

Bassi Es C As ~ 3 

Aber welches Gefühl unterfchied zwifchen Spohr und Wagner! Auch ganz, wenn wIr von 
dem weiteren "heiteren" Verlaufe der Spohrfchen Arie ab fehen, welche die Umkehrung des 
Motivs in folgender Gefl:alt und derfelben "geifl:vollen" Begleitung wie oben enthält: 

fehn - fuchtsvol-lem Ban (I !) gen 

~P ~1-==-W-~ io'-I=~ ~s==~~~ -
Und doch: es ifl: der Melodie Kern (wie im Falle des Rheintöchtermotivs), derfelbe, er wie 
die Rhythmik und (wie im Falle der "Götterdämmerung") auch die Grundlage harmonifcher 
Struktur find die gleichen geblieben: unwillkürlich wundert man fich, daß Spohr fo im "Un
fertigen", im "Weiterbildungsfähigen" fl:eckengeblieben ifl:, daß er all diefe Möglichkeiten gar 
nicht geahnt, nicht gefehen hat. 

Nun ifl: aber zu beachten, daß in Spontinis "Ferdinand Cortez" (1809 und 18 17) (I. Finale 
Nr. 7 Orig. Kl. A. von Fr. Naue S. 88) fich folgende Wendung findet: 

A maz i I y: "0 mein 

Kö - nig fchirm' die Ge - fang - nen fei ihr Freund be - frei - e lie von SdJmadJ 

welche freilich bereits in der "Vestalin" (1807) (Nr. 4 Kl. A. v. Schneider S. 26) ein Vor
bild hat: 

o Prie - He - rin er - hör' mein Flehn~ 

J u I i a: 

Es ifl:, wie mir fcheint, in allen diefen Fällen der Schwerpunkt des Ausdrucks im abwärts 
gerichteten Septimenvorfprung zu fuchen; man vergleiche ferner folgende Stellen in "Cosi 
fan tutte" I. Finale (K. A. von Levi S. 160) Defpinetta: "so il greco e I'a ra b 0", Nr. 25 
Rondo (Ebda. S. 250, I. Takt) Fiordiligi: "che vergogne" und (S. 253): "questo vano 
in grato cor", Nr. 29 Duett Takt 9 (Ebda. S. 292) Fiordiligi: "v.ero in -". 
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Mozart hat wohl als Edler die dramatifche Schlagkraft diefes Intervallenfchrittes erkannt 
und ift darin fchon als Vorläufer der Romantik anzufehen. 

In der "Veftalin" fteht ferner fchon folgendes Motiv (als Sequenz, nicht als Zufallsbildung) 
in dem der Arie Nr. 8 folgenden Rezitativ: 

Licinus: Ju - Ii -.! 

Diefelbe Wendung fingt auch der Fifcher in E. Th. A. Hoffmanns "Undine" (Klav.-A. von 
Hans Pfitzner S. 24) auf die Worte: "v e r ft e h t ihr das ?", bis fie ein Ring zu fymboli
fcher Bedeutung wird. Freilich kann man hier einwenden, diefe Wendung fei als organifche 
Fortbildung der Verbindung übermäßiger Quintfextakkord - Dominante aufzufaffen, und als 
folche ift fie (freilich in vereinfachter Form) ein Lieblingsrequifit der Klaffiziften und Idyllen
komponiften des 18. Jahrhunderts. 

Eine unbekannt gebliebene, aber ebenfalls beluftigende Parallele ift jene zwifchen dem Or
dlefterpart des Chores der Portugiefen: "Herrlich ift es, ruhmbekränzet, männlich kämpfend 
untergehn" ("Jeffonda Nr. 10 11. Akt) und dem - Mirandolinawalzer aus Bernhard Scholz' 
um 1908 bei Firnberg erfchienener dreiaktiger komifcher Oper "Mirondolina". 

Jeffonda: 

S ch 0 I z : Tempo die V.lse 
Ohr tr. I. I. I. I. la I. I. I. I. u[w. 

_ Mirandolina. 1'1 J ~-J W 
(J-~i= ~ 8 s=s=----e=t:ßTI=w=~~ ·11· !=i 
.~- r rr ~ r rFTf ifr'~ ,.. 
Auch hier ift der Ausdruck ins gerade Gegenteil verkehrt: bei Spohr kriegerifcher Text der 
Sänger zum paftoral grundierenden Orchefter, bei Scholz Übermut einer ihrer Schönheit be
wußten, Männer verführenden Duenna. 1ft hier der Ernft in Heiterkeit verwandelt, fo paf
fierte der umgekehrte Fall Richard Wagner, als er aus Franz Lifzts E-dur-"Polonaife" fol
gende Wendung: 

als drittes Thema feines Blumenmädchen-Chores verwendete, hiebei aHo Heiterkeit des Tanzes 
in anmutige Lyrik umformte ("ParfifaI", Rubinftein S. 150): 
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Einen ähnlichen Fall lieferte Leoncavallo in feiner Mordoper "Pagliacci" - hier brauche ich 
nur die fall ganz unbekannt gebliebene Quelle anzuführen; die Parallelllelle aus dem "Ba
jazzo" findet jeder von felbll. 

Hektor Berlioz fchreibt im Schlußllück "Judex crederis" feines grandiofen dreichörigen "Te
deums" (Kl. A. v. Otto Taubmann, Breitkopf S. 74 Ziff. ]2): 

I~ 
I~I 

Nur wird hier kaum von einer Ausdrucksänderung gefprochen werden können, als Ja die 
Schrecken des Jüngllen Gerichtes gefühlsmäßig von der Blutrünlligkeit des Bajazzomotivs in 
mufikalifcher Sprache fich nicht viel unterfcheiden. Wir kehrten fomit zum Ausgangspunkt zu
rück und werden den Gedanken, daß die meillen Anklänge als not wen d i ger Aus
f I u ß des r i ch ti gen Aus d ruck s anzuf ehen find, als ein kunllällhetifches Gefetz an
fehen müffen.") 

Ein ungedruckter Brief Glucks. 
Von M a r i a Kom 0 r n, Wie n. 

U nter den fünf großen Reifen, die Gluck in den Jahren 1773 bis 1778 von Wien aus nach 
Paris unternahm, um dort die für Paris teilweife umgearbeiteten Meillerwerke feiner reif

llen Epoche aufzuführen, llechen und verlegen zu laffen, ill es die dritte Reife und der dritte 
Parifer Aufenthalt, worauf fich der Inhalt des unten erllmalig v·eröffentlichten Briefes be
zieht. Die Werke, welche in diefen 6 Jahren bis zu Glucks endgiltiger Heimkehr nach Wien 
im Oktober 1779 in Paris unter beifpiellofen Triumphen für den Meiller ihre Aufführung er
lebten, find "Iphigenie in Aulis", "Orpheus und Eurydice", "I'arbre enchante" ("Der Zauber
baum"), "Alcelle", "Armida", "Iphigenie auf Tauris", "Echo et Narciffe". 

Verlagsfchmerzen aller Art, Honorar-Verhandlungen, Mißtrauen auf der einen, Schlauheit 
auf der anderen Seite, - es ill das ewig Bleibende in den Beziehungen zwifchen Autor und 
Verleger, mögen nun die Erfcheinungen von 1700 bis 1900 in noch fo bunter Folge wechfeln. 
Auch der Ritter Gluck, in Geld-Angelegenheiten von durchaus robuller Entfchiedenheit, hatte 
insbefondere mit dem Stich und Verlag feiner letzten Opern in Paris manchen Strauß auszu
fechten, manchen Verdruß zu fchlucken. Es waren die Verleger Peters, Le Marchand und 
Mathon, die fich, nach dem jeweiligen Publikums- und Preffe-Erfolg der Opern des Meillers 
um deren Verlag llritten. Anton de Peters, Maler von Beruf, in Köln 1725 geboren, zog in 
jungen Jahren nach Paris und begründete dort gemeinfarn mit dem italienifchen Geiger Gio
vanni Battilla Miroglio im Jahre 1765 ein "Bureau d'abonnement musical" (eine Mufikalien
Leihanllalt), welche durch einen Mufikverlag erweitert wurde. Peters war unter den Parifer 
Verlegern Glucks derjenige, dem der Meiller in feiner Beurteilung von Verlegern eine Art 
Ausnahmellellung einräumte. Selbll in den fachlichllen Honorarbefchwerden kommt "Mon
fieur de Peters" bei Gluck immer ganz gut weg, er achtet ihn wegen feiner "Honnettete", wäh
rend über den hinterhältigen Marchand fehr oft der ganze Komponillengrimm niedergeht. 
Und was Mathon anlangt, erhält Glucks Parifer Freund am 30. Augull 1780 fogar den Auf
trag: "ich bitte fie recht von hertzen, laffen fie ihn, wo nicht häncken, zum wenigllen gaffen 
kehren, wan er nicht zalt ohne verweilen." 

") Die hominterefIanten Beziehungen der verfmiedenen "Don Juan"-Partituren (Gluck, Sazzaniga, Mozart) 
follen Gegenfland einer eigenen Studie fein. 
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Jener Parifer Freund des Meifiers, an den nicht bloß der eben zitierte und der weiter unten 
veröffentlichte, fondern eine große Anzahl von Briefen während der Jahre 1775 bis 1783 ge
richtet waren, ifi Franz Kruthoffer, Sekretär des k. k. öfterreichifchen Botfmafters am fran
zöGfchen Hofe Graf Florimond Claudius Mercy-Argenteau. Kruthoffer, 1740 in Heidelberg 
geboren, fiudierte die Rechte, wandte Gch dann dem diplomatifchen Dienfte zu, erfcheint 1768 
als Sekretär des kaiferlichen Botfchafters in Paris, hat vermutlich zu Ende des Jahres 1773 da
felbft Glucks Bekanntfchaft gemacht und wurde fchließlich dank feines ausgedehnten Brief
wechfeIs mit dem Meifier von diefem in die U nfterblichkeit mitgenommen. Kruthoffer genoß 
das unbedingte Vertrauen des nicht immer umgänglichen Ritters Gluck. Ihm wurden die hei
keiften und verantwortungsvollften Angelegenheiten wie VertragsabfchlülTe mit den Parifer 
Verlegern, Geld-DispoGtionen an die Parifer und Wiener Banquiers des Meifters übertragen, 
bei ihm wurde fogar während Glucks Abwefenheit die PenGon von 6000 Livres hinterlegt, 
welche die Königin Marie Antoinette Gluck aus gefetzt hatte, er mußte Gch um einwandfreie 
Opernaufführungen, Proben, Sängerbefetzungen, um den Stich der Partituren kümmern, mußte 
an Madame Gluck Zeitfchriften, "feinen rouge vor Brunette und vor Blonde", braunes Haar
Poudre, eine befiimmte Sorte Wachskerzchen für die Nachtlampe, die Schachtel zu 24 sous, 
Pfefferminzbonbons, "Dünntuch" (Seidengaze) ufw. von Paris nach Wien fchicken, dem Meifter 
"Teatral Neyigkeiten" melden und war auf folche Art während diefer Jahre nicht bloß der 
Sekretär des öfierreichifchen Botfchafters, fondern auch der freiwillige Privatfekretär des be
rühmtefien Tondichters feiner Zeit. Er wurde für all feine Treue und Hilfsbereitfchaft vom 
Ehepaar Gluck herzlich geliebt, und im Jahre 1779 verfpricht ihm Gluck fogar, Gch für ihn 
um eine "Hoffraths stelle allhier" (in Wien) zu bemühen. 

Schon am 3I. Oktober 1776 bittet der Meifier Freund Kruthoffer, den Stich der Par t i t u r 
der "A lee fi e" bei Mr. Peters zu betreiben, am 15. und 3 I. Jänner 1777 hat der Bot
fchaftsfekretär einige, nicht ganz klare Vertrags punkte mit Peters zu bereinigen, und aus dem 
unten veröffentlichten Brief vom 29. November 1776 wird erGchtlich, daß Gluck g.egenüber den 
Forderungen des Mr. Peters diesmal namgiebig fein will, da diefer ein guter Freund Krut
hoffers fei. Wohl aber fchränkt der in Verlags dingen erfahrene Meifter fein Entgegenkommen 
infoweit ein, als er Gch "etliche Partitionen", d. h. in unferer modernen Sprache Auto
renexemplare feiner Partitur vorbehalten will. Außerdem aber, und dies klingt fchon bedroh
licher, wünfcht der gefchäftskundige und auf feinen Vorteil immer bedachte Gluck nicht, daß 
aus dem Wenigen, was Peters diesmal bezahlen will, eine Konfequenz für die folgenden Opern 
gemacht werde. Immerhin geht aus dem Schreiben die wohlwollende Haltung des Komponiften 
gegen diefen Verleger deutlich hervor, und ebenfo die Tatfache, daß Kruthoffer mit Peters gut 
befreundet gewefen fein dürfte, noch ehe Gluck nach Paris kam. Sonfi hätte der mißtrauifche 
Meifier dem Sekretär Kruthoffer nicht fchon im Jahre 1775 ganz auf delTen eigene Fauft einen 
Vertragsabfchluß mit Peters anheimgegeben. (Siehe den Hinweis Georg Kinskys auf das in 
der Bibliothek des Conservatoires de musique zu Paris befindliche Schriftfiück [Kinsky, Glucks 
Briefe an Kruthoffer, Nachwort].) Auf jenen Vertrag beziehen Gch offenbar auch die Be
merkungen in Glucks untenfiehendem Briefe. 

Der zweite, überaus köfiliche Punkt des Inhalts diefes Briefes ift wieder einmal die verzwei
felte Abwehr des weltberühmten Opernkomponiften gegen die Flut von Operntexten, womit 
ihn ruhmesgierige Textdichter fiändig überfchwemmten. Anno 1776! AHo fchon damals. Diefe 
Wehrufe kehren in Glucks Briefen immer wieder. Schon am I. Juli 1775 fchreibt er an feinen 
Textdichter Bailli du Roullet: "Bitten Sie Niemand mehr um Operntexte für mich, denn ich 
habe bereits für meine dritte Oper, die ich nach Paris mitbringen werde, einen Plan. Das 
Sujet fa ge ich Ihnen noch nicht, da Sie mich da von abbringen wollen könnten; ich fühle, daß 
Sie zuviel Gewalt über mich haben, und ich erzähle Ihnen den Inhalt erft, wenn ich foweit 
vorgefchritten bin, daß ich nicht mehr zurück kann." (Die Oper, von der hier die Rede ifi, 
dürfte "Armida" fein.) 1780 hat Gluck einen Operntext des Freiherrn von Dalberg zu kom-
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ponieren abgelehnt, und "Gluck i!l: mächtig im Verfprechen und gering im Halten" fchreibt 
178 I der gelegentliche Opernlibretti!l: Hofkammerrat von Gemmingen als verfchmähter Text
dichter beleidigt an Dalberg. Und in einem Briefe Glucks an Kruthoffer vom Jahre 1780 
findet /ich die wegwerfende Stelle: " ... ich verlange keine Packcte mehr. Es i!l: fo nur lauter 
poe/ie ... " Diefe Textbuch-Abwehr wird nun aufs Drollig!l:e durch den leidenfchaftlichen und 
wütenden Klageruf in unferem nachfolgenden Briefe vervoll!l:ändigt. 

Herr von Blumendorff, an den /ich fa!l: in jedem Briefe des Mei!l:ers an Kruthoffer Grüße 
und Empfehlungen finden, war gleichfalls ö!l:erreichifcher Botfchaftsfekretär in Paris und Krut
hoffers Amtskollege. Hier folgt der Wortlaut des Briefes nach dem Original: 

Beant: Paris am I8ten Xber 1776. Wien den 29 9ber 1776 

Werte!l:er freyndt 

Ihren brief von 17 october habe rechtens Er halten, in dem letzten Erfehe das begehren des 
Mr. Peters, welches, weilen Er Ihr gutter freyndt i!l:, ich vor diefes mahl annehmen will, aber 
Etliche partitionen werde mir vor behalten, wie auch, das auß diefen wenigen, was Er geben 
will, keine confequentz vor zukünftige opern gemacht werden foll; der Courrier will abgehn, 
ich kan ihnen nichts mehr fchreiben als Unfere Compliments tres sinceres de la part de ma 
fern me et de moi a vous, et a Mr. de Blumendorff. Ich bitte ihnen auch kein pacquet an 
mich an zu nehmen Wo man mir will poe/ie fchicken umb opern zu machen, den ich werde 
graufamb deiTentwegen bombardiert. ich verharre 

Werte!l:er freyndt 
dero Ergeben!l:er diener 

Gluck. 

Diefer er!l:malig veröffentlichte, e i gen h ä n d i g gefchriebene Brief des Mei!l:ers, den ich in 
der Autographenfammlung der Frau E .... Sch ... in Wien aufgefunden habe, trägt, wie er
/ichtlieh, das Datum Wien 29. November 1776 und den Vermerk der Beantwortung durch 
Kruthoffer: Paris am 18. Dezember 1776. Der Name des AdreiTaten fehlt wie auf vielen an
dern Briefen an Kruthoffer. Es i!l: ebenfalls ein durch den Hofkurier von Wien aus an die 
ö!l:erreichifche Botfchaft in Paris beförderter Brief. Der fehr gen aue und fparfame Gluck be
vorzugte diefe Beförderungsweife, da /ie ko!l:enlos war, und wählte den ko!l:fpieligeren Po!l:weg 
nur, wenn er den Kurier ein- oder das andere mal verfäumte. Und trotzdem er immer jam
mert, daß der Kurier fchon abgeht, daß man doch kaum Zeit hat, die Briefe des Freundes zu 
lefen, gefchweige fie fo fchnell zu beantworten, fo hetzt er fich doch lieber, als daß er das 
teuere Porto bezahlt. Daher auch zumei!l: die Kürze der Briefe. übrigens i!l: diefe kleinliche 
Ang!l: vor dem Po!l:porto im 18. Jahrhundert chronifch gewefen, zuminde!l: in der Mu/ik
gefchichte. Wiederholt ermahnt z. B. Leopold Mozart feine Familienmitglieder, das teuere 
Porto zu vermeiden, und bei Kon!l:anze Mozart wird, auch fpäter, als /ie fchon die gutge!l:ellte 
Frau von NiiTen war, diefes Lamento beinahe zur Manie. 

Unfer Gluck-Brief füllt auf Grund feiner Datierung eine Lücke in der Reihe der von Georg 
Kinsky 1927 herausgegebenen Briefe des Mei!l:ers an Franz Kruthoffer. Der Brief ordnet /ich 
zwifchen diejenigen vom 31. Oktober 1776 und vom 15. Jänner 1777 ein. In letzterem heißt 
es: "Sprechen /ie doch mit den Herrn von Blumendorff, damit Er feinen H. Bruder Eine 
kleine reprimande gebe, weilen Er, nachdeme ich zu 3 mahlen mich bey ihme Erkundigen 
laiTen, mir jedes mahl fagen laiTen, Es wäre nichts vor mich angekommen, und Er!l: den I rten 
januarj fchickt Er mir das pacquet, ohne Eine plaufable uhr fache diefes verfaümnüiTes vorzu
geben, dahero ich ihren BrieH umb 13 täge fpähter Erhalten habe; ... " In feiner Erläuterung 
diefes Briefes fagt Dr. Kinsky: "Es i!l: anzunehmen, daß Gluck auch Ende November an Krut
hoffer gefchrieben hat. Die Antwort auf diefen in der Reihenfolge fehlenden Brief muß 
Mitte Dezember erfolgt und Ende des Monats in Wien eingetroffen fein; durch ein Verfäum
nis des Wiener Bruders des Botfchaftskanzli!l:en v. Blumendorff, der die Zu!l:ellung der Ku-

-
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rierfendungen an Gluck beforgte, erhielt der Meifter die fäIIige Sendung aber erft mit einer 
Verfpätung von faft I4 Tagen." 

Dr. Kinsky findet nunmehr feine Vermutung durch meine Auffindung des obigen Briefes be
ftätigt und überdies ift diefer Brief eine wertvoIIe Ergänzung des Beweismaterials für die Tat
fache, daß Gluck vom Juni I776 an während des ganzen Jahres ni eh t me h r in Paris war. 
Dadurch geht auch klar hervor, daß die Zeitungsmeldung der NouveIIes de Paris et de Ver
sailles, die von den Memoires secrets (IX, 24) übernommen ift und wonach Gluck am I4. Sep
tember I776 bei der auch von Marie Antoinette befuchten 38. VorfteIIung feiner "AIcefte" zu
gegen gewefen fei, offenfichtlich auf einem Irrtum beruht. Es wäre nur zu wünfchen, daß 
die verhältnismäßig fo geringe Zahl von Gluck-Briefen, die uns erhalten find, durch ein wei
teres Zu-Tage-Kommen anderer Briefe immer mehr anwachfen würde. 

Der Liebesgarren in der bildenden Kunft 
als Quelle für Mufikdarftellungen. 
Von Kar I W ö r n e r, B e r I i n - L i ch t e r f eid e. 

J. 

Die mufikgefchichtliche Forfchung, die feit ihren Anfängen nur für wenige Fachgelehrte 
und Studierende InterefIe hatte, wird feit mehreren Jahren dem Nutzen der Allgemein

heit dienftbar gemacht. Die jetzt lebendige ftarke Bewegung, welche fich zum Ziele fetzt, die 
Mufik vergangen er Epochen durch praktifch angelegte Neuausgaben jedermann zugänglich zu 
machen und fo dem lebhaft vorhandenen Bedürfnis nach der Wiederaufführung älterer Mufik, 
befonders der vor Bach, entgegenzukommen, ift es in erfter Linie, welche die bisher geleiftete 
mufikgefchichtliche Forfchungsarbeit benutzte. Diefe Beftrebungen deuten zunächft auf eine 
erhöhte Mufizierfreudigkeit hin. Sie find die erften Anzeichen für das Bedürfnis, die Mufik
gefchichte neu, aus dem gehörten Klang heraus, vor uns auferftehen zu lafTen. Das ift zweifel
los ein großer Fortfchritt. Das bedeutet auch gleichzeitig eine erhöhte Anteilnahme u~d Mit
arbeit an dem Stoff, die perfönliche Einfühlung in den Stil der gefchichtlichen Epochen und 
feine Widerfpiegelung im Ausdruck künftlerifcher Leiftungen. 

Erft feit wenigen Jahren hat die Mufikgefchichte auch im Unterricht fefteren Fuß fafTen 
können. Das läuft zu den oben angedeuteten Entwicklungszügen parallel. Aber jedes noch 
fo ehrliche Bemühen, fich in die Mufik vor Bach, insbefondere des I7. und I6. Jahrhunderts 
- von der vor diefer Zeit ganz zu fchweigen -, einzuleben, ftößt anfänglich auf außeror
dentliche, manchmal kaum zu überwindende Schwierigkeiten. Die Gründe find verfchiedener 
Natur. Zunächft dauert es naturgemäß recht lange, bis fich unfer Ohr, das doch mit der Mufik 
des I9. Jahrhunderts aufgewachfen ift, auf die fo ganz anders geartete mufikalifche Form -
und Ausdruckswelt des Barock eingeftellt hat. Aber mehr noch. Die Meifterfchöpfungen der 
Maler,ei, Plaftik und Baukunft des Mittelalters, der RenaifTance und des Barock find fchon 
lange in ihrem Ausdruck und ihren künftlerifchen Werten in uns lebendig. Hier ftoßen wir 
kaum auf HindernifTe. Aber ganz anders fpricht uns die gleichzeitig entftandene Mufik an. 
Welch ein Unterfchied befteht in dem Verhältnis, das wir perfönlich zu Paumanns "Fundamen
turn organisandi" und der gleichzeitigen füadeutfchen Malerei und Plaftik haben! Wie fremd 
erfcheint uns gegen diefe großartigen Bildwerke Paumanns Kolorierungstechnik. Es wäre unge
recht und faHch zu fagen, die bildende Kunft befinde fich in diefer Zeit auf einer höheren 
Entwicklungsftufe als die Mufik. Man muß - wenn man bei des überhaupt vergleichen 
kann - zugeben, daß z. B. die niederländifchc Kirchenmllfik des I 5. Jahrhunderts mit der 
gleichzeitigen Malerei auf der Höhe ihrer VoIIendllng fteht. AHo, woran liegt die relative 
Fremdheit, welche die Mufik für uns ha~? 
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Eine Antwort auf diefe Fragen läßt Gch vielleicht in drei Erklärungsmöglichkeiten zu fam
menfafIen. Erfiens dürfen wir nicht vergefIen, daß wir, beeinflußt durch die MuGk des 19. 
und beginnenden 20. Jahrhunderts, an fubjektive, perfönliche MuGkerlebnifIe gewöhnt find, 
welche bei der Mufik vor Bach vollkommen hinter einem objektiven Tonausdruck zurückge
fiellt, bezw. bei mittelalterlicher Mufik noch gar nicht vorhanden Gnd. Ferner beginnen wir 
jetzt erfi ganz allmählich und in den Anfängen diefe MuGk wieder zu hören und uns daran 
zu gewöhnen, während im Gegenfatz dazu unfere Mufeen und Sammlungen jedermann fchon 
feit über IOO Jahren Zur Befichtigung offen fiehen. Und drittens: Es liegt im Wefen der Mu
Gk, an ihren nicht an objektive Vorfiellungen gebundenen Ausdrucksinhalten, daß diefe künfi-

Abb. I. Meifter der Liebesgärten : Der große Liebesgarten, Kupferftich 
(Burgund um 1430) 

lerifchen Werte nur über den Weg des feelifchen Nacherlebens zugänglich Gnd. Hier müfIen 
Gch naturgemäß die Schwierigkeiten auftürmen, denn die rein perfönlichen menfchlichen oder 
religiöfen feelifchen Empfindungen, das Innenleben der Menfchen jener Zeitläufe iil: uns fremd 
geworden oder fogar ganz verloren gegangen. Aber wir können, wenn wir genügende Mög
lichkeiten und Zeit gehabt haben, uns hineinzufinden, nur ganz fiarke ErlebnifIe daraus ge
wmnen. Wir dürfen annehmen, daß uns unfere Entwicklung auf dem befien Wege dahin 
führt. 

Es hängt aufs engfie mit der Wiederbelebung älterer MuGkdenkmäler zufammen, daß man 
in den letzten Jahren hervorragende MuGkzeugnifIe der bildenden Kunfi gefammelt und ver
öffentlicht hat. Eine Aufzählung der Sammlungen erübrigt Gch. Zu ihnen wäre mancherlei 
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Abb. 2. Gi 0 r g ion e: L ä n cl 1 i eh es K 0 n zer t 
(Paris, Louvre) 

Abb. 3. J. J. Nil s 0 n: Lee 0 n cer t eh a m p & t re 
(Augsburg, 172I~I788) 

(Bildbeigaben zum Aufsatz Kar! Wörner, "Der Liebesgarten in der bildenden Kunst als Quelle für Musikdarstelluugen") 



A\Jb.4' Nie d e rlän dis eh um 1550: M u siz i e re nd e Ges eIl seh aft 
(Basel, Museum) 

Abb. 5. Mit tel r h ein i 5 eh e r Me ist e r (I 4 20- 3 0): Par a die s gar t e n 
( Fra n k furt a. M., 5 t ä cl cIs m e s Ins t i tut) 

(Bildbeigaben zum Aufsatz Karl ~;örner, "Der liebesgarten in der bildenden Kunst als Quelle für Musikdarstellungen") 

r 
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zu fagen. Am gelungenll:en erfcheint mir der Tafelband, den Georg Schünemann zu feiner 
"Gefchichte der deutfchen Schulmufik" herausgegeben hat. Er verfolgt ein ganz bell:immtes 
Gebiet der Mufikgefchichte an Hand ausgezeichneter, ausgewählter Bilder und vermeidet fo die 
Gefahr der unüberfichtlichen Fülle der anderen Ausgaben. Man will hier mit der Veröffentli
chung der mufikgefchichtlichen Bilder in der Hauptfache dreierlei erreichen. Die Bilder können 
erll:ens aufführungspraktifch ausgewertet werden, fie können ferner das gefchichtliche Bild, das 
wir in unferer Vorfl:ellung haben, beleben, aHo kulturhifl:orifch gedeutet werden, und drittens 
über den fubjektiven Ausdruck des künfl:lerifchen Gehaltes der Bilder einen Zugang zu dem Ver
fl:ändnis der gleichzeitigen Mufik öffnen. Do ch hiermit befinden wir uns fchon inmitten 
zahlreicher Probleme, die in den beiden folgenden Fragen zufammengefaßt werden folien. 

I. In welchen Abfchnitten der Kunfl:gefchichte dürfen wir mit dem Vorhanden fein einer 
ausgefprochenen Bildrealifl:ik rechnen, fo daß wir die Mufikdarll:ellungen als reale Abbildungen 
von zeitgenöiIifchen Aufführungen an fehen und für unfere Zwecke der Wiederaufführung 
praktifch verwerten dürfen? 

2. Sind die Mufikdarll:ellungen ideell der Wirklichkeit entnommen, d. h. entfpricht der Stim
mungs- oder Ausdrucksgehalt in den MufikzeugniiIen der bildenden Kunfl: dem Geill: und Stil 
der mufikalifchen Aufführungen der entfprechenden Zeit, oder ill: das Bild nur eine Phantafie
darll:ellung, eine künfl:lerifche Kompofition als Ausdruck idealer mufikalifcher Gell:alten und 
Vorgänge? 

Mit einer gründlichen Unterfuchung diefer Fragen, die nur ein Mufikhill:oriker, der zugleich 
gewandter Kunll:wiiIenfchaftler ill:, befriedigend durchführen kann, wären die Vorausfetzungen 
bindend geklärt, unter denen Mufikdarll:ellungen in der bildenden Kunll: für die mufikwiiIen
fchaftliche Forfehung und den Mufikunterrieht ausgewertet werden können. Eine folche metho
difche Betrachtung durchzuführen ill: hier nicht der Ort. Doch wollen wir einmal die Mufik
darll:ellungen in den Liebesgärten in der bildenden Kunll: dazu benutzen, um die Möglichkeiten 
einer folchen Unterfuchung anzudeuten und einige Schlußfolgerungen für die Praxis zu ziehen. 

1I. 

Der Name Liebesgarten ruft in uns die verfchiedenll:en Vorll:ellungen wach. Wir denken an 
füdliche Landfchaften, voll Sonne trunken, an einfame Liebespaare im laufchigen Park, an die 
entzückenden Schäferbilder des Rokoko oder an Böcklins hoheitsvolle Gefl:alten, die mit ihrer 
landfchaftlichen Umgebung zu einem Ganzen verbunden find. Um in diefe Vorll:ellungen Ord
nung und Klarheit zu bringen, wollen wir zwifchen dem w e I t I ich e n und dem re I i gi ö
f e n Liebesgarten unterfcheiden und beide gefondert betrachten. 

Die frühell:en Darll:ellungen, die den Namen Liebesgarten tragen, find zwei Kupferll:iche des 
"Meill:ers der Liebesgärten", eines Künfl:lers, der, wie wir annehmen dürfen, unter der Regie
rung Philipps des Guten am Hofe von Burgund arbeitete. Uns intereiIiert hier der eine der 
bei den Kupferll:iche, der "g roß e Li e b e s gar te n", am meill:en (Abb. I). Den Trachten 
nach zu urteilen, entll:and er um 1430. Er ll:ellt ein ]agdfrühll:ück, aHo eine Szene aus dem 
gefelligen Leben am Hofe von Burgund dar. Wir blicken in eine große, gartenähnliche An
lage. Im Hintergrund fl:ehen zwei Burgen um fäumt von ausgedehnten Wäldern, in denen 
fich das Wild tummelt. In der Luft fchwirren Vögel auf und ab. In der Mitte ll:eht ein ge
deckter Tifch mit Erfrifchungen, um den herum drei Paare gruppiert find; drei weitere haben 
fich im Vordergrund gelagert. Das eine vertreibt fich die Zeit beim Kartenfpiel (links), bei 
dem andern ifl: die Edeldame gerade damit befchäftigt, ihrem Begleiter einen Kranz um den 
Hut zu flechten (rechts). In der Mitte entdecken wir das dritte Paar: einen Ritter in naeh
läiIiger Haltung, das Notenblatt vor fieh und fingend während er von feiner Dame auf der 
Laute begleitet wird. 

Was fagt uns diefer Kupferll:ieh? Er ill: ein Sittenbild, eine Darll:ellung gefellfehaftlieher 
Unterhaltung im höfifchen Leben. Und hierbei fehlt die Mufik nicht. Wir haben aHo ein bild
mäßiges Zeugnis für die gefellfchaftliehe Stellung der Mufik im höfifchen Kulturkreis, wie wir 
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fie aus der Mufikgefchichte kennen. Der "große Liebesgarten" hat in Miniaturen, Gemälden 
und Teppichbildern in der franzöfifchen Kunil des 14. Jahrhunderts eine lange Ahnengalerie. 
Hier find fchon Motive verwendet, die der große Liebesgarten konzentriert wiederbringt. Er 
enthält alle Elemente, die künftig den weltlichen Liebesgarten auszeichnen folien: eine länd
liche Umgebung, in der Paare in gefelliger Unterhaltung fich durch Spiel, Mufik und Kofen 
die Zeit verkürzen und das Dafein angenehm geilalten. 

Der Liebesgarten als Sittenbild beo-egnet uns als bevorzugter Gegeniland in der italienifchen 
Malerei der Renaiffance und des Baro"ck. Er wird in der italienifchen Frührenaiffance bei 
Botticelli und Signorel1i durch Einbeziehung klaffifcher Götter- und Heldenfiguren ins Mytho
logifehe abgebogen. Erfl: der hohen Kunfl: der venezianifchen Malerei des Barock follte es 
vorbehalten bleiben, dem Liebesgarten klaffifchen Ausdruck und Gefl:altung zu verleihen. Hier 
ifl: es ein Meifl:erwerk, das als Idealtypus in der Kunfl: der Zeit und vor dem Kommenden 
fl:eht: Giorgiones "Ländliches Konzert" im Louvre zu Paris (Abb. 2). Ein Blick 
auf das Bild belehrt uns, daß wir uns in einer anderen Sphäre des Ausdrucks und der Em
pfindungen befinden. Eine kleine Gefellfchaft aus zwei Männern und zwei unbekleideten 
Frauen haben fich in ländlicher Umgebung an einem Spätnachmittag gelagert. Eine kleine Paufe 
ifl: in dem Mufizieren eingetreten. Der Edelmann mit der Laute wendet fich feinem Begleiter 
zu, die eine Frau fchöpft am nahen Brunnen Waffer, die andere fchaut finnend ins Weite. Wie
der iil der Liebesgarten Sittenbild, aber die Harmonie, in die fich der Friede der Natur und 
die heitere Ruhe der Menfchen zufammenfchließen, führt uns weit ab vom Getriebe und Lärm 
diefer Welt. Und es fcheint uns, als wäre es die Mufik, welche die Menfchen fo vollkommen 
mit der Landfchaft vereinigt und auch uns in den holden Zauber der Stimmung des Gemäldes 
einfchwingen läßt. 

Giorgiones Meifl:erwerk ifl: fruchtbar geworden für die italienifche und franzöfifche Malerei 
des Barock und des Rokoko. Von den Klängen diefes "ländlichen Konzerts" aus gehen Motive 
nach den zahlreichen DarileIlungen der "Gefellfchaften im Freien", des "Mufikunterrichts im 
Freien", bis hin zu Rubens und Watteau. Als kleines, aber fehr fchönes Beifpiel bringen wir 
"L e Co n c ,e r t C harn p ~ t r e" von Nil fon (Abb. 3)' überall fpielt die Mufik eine Haupt
rolle, fie ifl: verbindendes Element und führt uns hinein in die ungezwungene Heiterkeit und 
Lebensfreude der Gefellfchaft. Der Liebesgarten hat hier den romantifchen Stimmungs zauber, 
den wir zuweilen auf ähnlichen Darilellungen bei Feuerbach und Böcklin wiederfinden. 

Und nun zur Frage, was hat uns diefe Bilderreihe mufikalifch zu fagen? Hier iil die Ant
wort fchon fchwieriger. Wir müffen uns zunächil überlegen, was für ein Mufikilück mag es 
wohl fein, das der Edelmann auf Giorgiones Gemälde vorgetragen hat? Hat es ein Gegenilück 
in dem Repertoire der Zeit, wie es uns heute noch überliefert ia? Iil es eine freie Improvifa
tion? Oder will der Maler uns in eine nicht mehr irdifche Dafeinsfphäre ver fetzen, in der auch 
eine Mufik erklingt, die auf Erden nicht gefunden wird? Fail fcheint uns das letztere der Fall 
zu fein. Die Weichheit der Bewegung des Bildes, der Friede der Stimmung, die lei fe Melancho
lie - wir finden das alles eril bei Mozart, fafl: 200 Jahre fpäter. Und wie ifl: dies bei den 
zahlreichen anderen Liebesgärten mit Mufikdarfl:ellungen aus der Zeit des Barock und Rokoko? 
Man fieht, vor wieviele ungelöile Aufgaben jeder einzelne bei der Betrachtung der Bilder ge
fl:ellt wird. Nilfon läßt in feinem "Concert Champhre" mehrfl:immigen Gefang, Flöte, Laute 
und Dudelfack erklingen; über dem Ganzen thront der Taktfchläger. Was hat uns das ent
zückende Rokokobild aufführungspraktifch zu fagen? Wo iil die Literatur, die hier nach den 
Noten mufiziert wird? 

Nicht immer iil es die vornehme Gefellfchaft im Adel ihres Wefens und der Vornehmheit ihrer 
Gefl:en, zu der uns der Liebesgarten führt. Er erfcheint gleichzeitig auch verflacht. Darfl:el
lungen gefelliger Unterhaltungen von Männern und Frauen im Freien mit naturaliilifcher 
Wirkung find in Italien und den Niederlanden häufig. Es find niedrige gefellfchaftliche Sphä
ren, die gezeigt werden. Der gedeckte Tifch und Mufik als Anreiz fehlen in der derben ero-
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tifchen Atmof phäre fail: nie. Wir haben hier den Liebesgarten vor uns, wie er aus der höfi
fchen Kultur und der vornehmen Geifiesarifl:okratie oberitalienifcher Stände herabgezogen 
wurde in das Leben alltäglicher bürgerlicher Umgebung. Wir il:ellen dem Gemälde von Gior
gione ein Bi I dei n e s u n b e k an n t e n Nie der I ä n der s (Abb. 4), das mit ihm zeitlich 
annähernd gleich liegt, gegenüber, um den Gegenfatz herauszuarbeiten. Mehril:immiger Gefang 
mit Flöte und Laute ertönt, die geöffneten Stimm bücher liegen auf dem Tifch und weifen 
darauf hin, daß die Mulik der Praxis entnommen iil:. Das Bild darf als realiil:ifch angefpro
chen werden und vermittelt uns infolgedeiTen deutliche Hinweife auf beil:immte Mulizierge
gewohnheiten der bürgerlichen Gefellfchaft des I6. Jahrhunderts. Wir nehmen an, daß der 
Kreis, den wir vor uns fehen, gerade einige Chanfons lingt. 

Ganz anders in Deutfchland. Hier iil: der Liebesgarten ein Lieblingsgegenil:and der gotifchen 
Malerei. Wir kommen damit zum r e I i g i ö f e n L i e b e s gar t e n. In der Welt des 
Künil:lers vollzieht lich eine perfönlich erlebte Verbindung jener bei den Welten, deren Tren
nung das kirchliche Dogma des Mittelalters il:reng aufrecht zu erhalten fuchte. Die il:renge 
Vernunfterkenntnis erfährt eine Vereinigung mit der fubjektiv erlebten Schau göttlicher Dinge, 
die in fymbolifcher Verkleidung einen Ausdruck holdfeliger Anmut und zauberhafter Schön
heit erhält. Das fchönil:e Werk diefer Gelinnung iil: das "P ara die s gär t lei n" eines 
mittelrheinifchen Meiil:ers um I420/30 im Städelfchen Inil:itut in Frankfurt a. M. (Abb. 5). 
Die Daril:ellung iil: gegenil:ändlich noch nicht ganz geklärt und erfordert ,eine fymbolifch reli
giöfe Deutung ihres Inhalts. Aber umfo deutlicher fpricht die ungemein feine und zarte 
Er 0 ti k aus dem Bild. Entzückend iil: die wie kokett in dem Buch blätternde Maria. Dem 
kleinen Jefuskind hält ein Engel das pfalterium hin, auf dem es mit zarten Fingerchen die 
Saiten zupft. Der Garten iil: wie ein verwunfchener Zauber garten durch eine Mauer einge
fchloiTen. Der Blumenfchmuck und die Farben lind von feinil:em miniaturhaftem Reiz. m 
die Mulik' hier etwas anderes, als ein holdfeliges Singen, ein forgenfreies, leichtes, anmutiges 
Spiel? Es iil: die heitere Unbefchwertheit und Sorgloligkeit des Paradiefes, welche der Künfl:
ler zum Ausdruck bringen will. Und die gleiche Stimmung holdfeliger Entzückung und er
denferner Leichtigkeit liegt auch in der Mulik. Es iil: der Unterfchied zwifchen jener Mulik, 
welche wir nicht hören können, von der wir aber unfere Tonkunil: haben. Von den gleichen 
Klängen erzählen uns die Engelskonzerte in Grünewaids "Ifenheimer Altar" und in Altdor
fers "Maria mit mulizierenden Engeln". Der Künil:ler verliert lich hier in einen ekil:afen
haft befchwingten und verzückten Ausdruck. göttlicher Heiterkeit und Verklärung. Die En
gelskonzerte werden zu MaiTenkonzerten. Alles il:immt in einen grenzeniofen Jubel zum 
Preis des Schöpfers ein. Hier gehen die Beziehungen verloren, die den Künil:ler noch mit 
erdgebundenen Formen verbinden, und wir können nur ahnen, was feine Phantalie gefchaut 
und erlebt hat. 

Venus und Elifabeth in Wagners "Tannhäufer". 
Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Man darf vor keufchen Ohren niemals nennen, 
Was keufche Herzen nicht entbehren können. 

G 0 e t heim "FauitH
• 

W ollen wir diefes Mal gleich mitten ins WaiTer, d. h. mitten in unfer Thema fpringen? 
Mit einem derart plötzlichen und vollen Sprung, daß wohl jeder, der Wagners "Tann

häufer" und gerade auch feine Literatur kennt, lich befpritzt findet und laut erklärt: 
Das iil: ja unmöglich? Nun denn, es feil Wagners Venus und Elifabeth find in einer grund
legenden Frage derart nahe miteinander verwandt, daß lie Wagner mit dem ganz gleichen 
künil:lerifchen Mittel in der Mulik gefchildert hat, nämlich dem verminderten Se p tim :e n
a k kor d, der in diefem Werk als ausgefprochenil:es Mittel reinil:er Sinnlichkeit zur Anwen-

2'" 
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dung gelangt. Und das foll wahr fein, auch nur im entferntefien den Tatfachen entfprechen? 
Elifabeth, die Inkarnation der Jungfräulichkeit, und Venus miteinander verbunden! Und das 
zu allem hin bei Gefialten, die Millionen über Millionen Menfchen feit über dreiviertel Jahr
hundert kennen und über die eine ganze Literatur vorhanden ifi! Einfach unmöglich! 

Vorerfi ifi nun noch zu fagen, daß diefe Ausführungen ihren Vorläufer in einem Auffatz des 
VerfafIers haben, der das "Problem des Tannhäufer" von der gleichen, aber textlichen Seite 
behandelt und fich im I. Märzheft unfrer Zeitfchrift vom Jahre 1923 findet. Um den Lefer 
einzuführen, fei in knappfien Zügen der Inhalt angegeben. Indem Elifabeth gleich von An
fang an zu einer Art Heiligen gemacht wurde, während fie in Wirklichkeit ein vollblütiges 
irdifches Wefen mit allen Eigenfchaften eines gefunden Weibes ifi, verfchloß man fich auch 
den Zugang zu den Triebfedern von Tannhäufers Handeln im zweiten Akt. Diefer, durchaus 
dualifiifch veranlagt und nach feiner Trennung von Venus in die andere Seite feines Wefens, 
die unfinnlich-afketifche, geworfen, nähert fich Elifabeth als einer Heiligen, redet fie, um auf 
bisher unbemerkt gebliebene Züge in Wagners Sprechart hinzuweifen, zunächfi mit dem er
habenen "Du" an, um, nach Anwendung des gefellfchaftlich konventionellen "Ihr", wieder zu 
einem "Du" zu gelangen, das aber ein vollkommen anderes ifi als das erfie, nämlich das ver
trauliche Liebes-Du. An diefer Wendung ifi Elifabeth infofern fchuld, als fie fich in dem 
Gefpräch keineswegs als eine "Maria", eine "Himmelsfürfiin", wie ich es dort nannte, zu 
erkennen gab, fondern als ein der Liebe "Schmerz und Lufi" verpflichtetes Mädchen. Tann
häufer, in feinem, irdifcher Liebe entgegengefetzten Zufiand wieder wankend geworden, wird 
nun im Sängerwettfireit vollends ins andere Lager hinüberg.eworfen; die beiderfeitige Tragik, 
Tannhäufers und Elifabeths, nimmt nun ihren Lauf. Wie es um letztere befiellt ifi, zeigt ihr 
Gebet im dritten Akt, wo fie - in der zweiten Strophe - auf ihr W den vor feiner Knickung 
durch Tannhäufer nochmals zu fprechen kommt. 

Was fich dort vor allem aus der Betrachtung der Dichtung ergab, foll nun auch an Hand 
der Mufik gezeigt werden, fo daß fich der Ring fchließt. Im ganzen ifi die Oper "Tann
häufer" bis dahin im Sinne der Gefellfchaft des Werkes betrachtet worden, die in der rein 
finnlichen Seite der Liebe (Venus) ein fluchwürdigfies Verbrechen fieht, während fie über Lob
lieder auf die rein feelifche Liebe ihr höchfies Entzücken zu äußern fich ver anlaßt fieht. Die 
Gegenfätze prallen bekanntlich aufeinander, ein überlegener Mann, der, wie der eigentliche, 
gefchichtliche Wolfram, diefe zu vereinen vermocht hätte, fehlt dem Werk, es verläuft deshalb 
tragifch, wie auch "Die Meifierfing.er" in diefem, nur gelinderen, Sinn verlaufen würden, hätte 
nicht Hans Sachs eine Ausföhnung der unüberbrückbar fcheinenden Gegenfätze vorgenommen. 
Die einzige Gefialt im "Tannhäufer", in der, ihr aber ganz unbewußt, die echte Liebe in vol
ler Einheit iich verkörpert, ifi Elifabeth; gefund iinnliches Triebleben wie aber auch die 
fiärkfie Fähigkeit aufopfernder Liebe vereinigen iich in ihr. 

Nun wohl, wird vielleicht mancher fagen, das klingt ganz glaubhaft, was hat aber trotzdem 
Elifabeth mit Venus zu tun, ifi ihre Sinnlichkeit nicht trotzdem eine ganz andere? Sicher ifi 
iie das, es fällt Wagner auch keineswegs ein, muiikalifche Sinnlichkeits-Motive der Venus für 
Elifabeth zu benützen, die außerordentliche und keinem fpäteren Komponifien zuzutrauende 
geifiige, auf wahrhaftigfiem Schauen beruhende Kühnheit befaß er aber, in der welterhaltenden 
Liebes-Sinnlichkeit jenes Lebensfeuer zu fehen, das allen Sinneswefen gemein farn ifi, mag es 
iich um eine MefIalina, eine Venus oder Elifabeth handeln. Der Stoff als folcher, die Materie, 
wie der Philofoph fagen würde, ifi gleich, ihre Quantität und Formung aber fowie ihre Ver
bindung mit anderen Elementen ifi dann natürlich verfchieden. Wird an Derartigem, das doch 
wirklich mit Muiik nicht das Geringfie zu tun hat, die überlegene und vor den Folgerungen 
wahrfien und "fachlichfien" Denkens nicht zurückfchreckende Geifieskraft Wagners nun wirk
lich einmal klar erkannt? Und glaubt man, daß die gleiche Geifieskraft auch den MuGker 
Wagner die Feder führen läßt? Ich will auch vor der Behandlung unferer Hauptfrage nom 
etwas anderes, Venus und Elifabeth Betreffendes, kurz berühren. Es ifi Otto Neitzel mit feinem 
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echt mufikalifchen und unbefangenen Blick, dem allerdings die geifiige Vertiefung abging, ge
wefen, der (Führer durch die Oper, III. S. 58) die "befremdliche" Beobachtung machte, daß 
zwifchen den Motiven der Venus: 

Ci rf=#FfmF=~ ~~P=f -~ 
und dem der Elifabeth: 

ein Zufammenhang be!l:ehe. Es wird dem trefflichen Mufiker und geil1:vollen Manne bei diefer 
Aufdeckung, die er im tieferen Sinne auch nicht zu deuten vermag, beinahe fchwül zu
mute. Das Wefentliche befieht auch, zunächfi wenigfiens, keineswegs in der Übereinfiimmung, 
fondern darin, daß Wagner der verläfierten Venus reine Naturtöne gibt, fie alfo auch als 
reine Natur anfieht, wie er in feinem, in einigen wichtigen Punkten das Tannhäufer-Problem 
übrigens eher verwirrenden als aufklärenden Auffatz über die Aufführung des "Tannhäufer" 
betont, daß Venus für "vollkommen berechtigt zu halten fei, für fo berechtigt, daß fie nur 
dem Weibe weicht, das fich aus Liebe opfert". Reine Natur findet fich aber auch in Elifabeth, 
und das ifi's - auf die bedeutfamen Unterfchiede der Motive fei hier nicht eingegangen -, 
was die beiden Frauen ebenfalls miteinander verbindet. Auch hier wird kenntlich, von welch 
freier, geifiiger Höhe Wagner feine Gefialten fieht, und wie er ihr Wefen auf ihre letzten Be
fiandteile zurückführt. 

Nun aber zu unferm verminderten Septimenakkord. welch ungemeine Rolle er in dem 
Werk fpielt, kann natürlich keinem einigermaßen Mufikkundigen verborgen bleiben. Über den 
geifiigen Anteil läßt fich aber nur dann Klarheit gewinnen, wenn eine grundfätzliche Unter
fuchung vorgenommen wird und, gerade für unfern Fall, der Blick bereits gefchärft ifi. Bei 
einer vollfiändigen Behandlung, die den Umfang einer Schrift erforderte, ergeben fich dem 
Betrachter ungewöhnliche Ergebniffe. Denn die Mannigfaltigkeit an Melodien, Themen, Mo
tiven und fonfiigen Bildungen, die Wagner dem Akkord entlockt, ifi einfach erfiaunlich. Man 
fieht da einen Mufiker am Werk, der mit dem Elementaren, wie es ein Akkord ifi, gleich 
einem erfindungsreichfien Gott umzugehen vermag, dabei von allem Doktrinären völlig Ab
fiand nimmt. Der geifiige Künfiler und erfindende Mufiker gehen immer einen Bund ein, 
verfchmelzen miteinander, und hätten wir, was wir eben ganz und gar nicht haben, einen gei
fiigen KompoGtions-Unterricht, fo hätten fich die Zöglinge gerade auch mit Derartigem aufs 
angelegentlichfie, d. h. möglichfi grundfätzlich, zu befchäftigen. Dadurch würde nicht nur ihr 
ganzesgeifiiges Denkvermögen ungemein gefördert, fondern auch ihre produktive Kraft info
fern, als Ge in künfilerifch geifiige Bahnen geleitet würde. Wenn ja, dann! 

Auseinandergelegt, zugleich in geprägte motivifche Gefialt gebracht und mit dem Ausdruck 
verlangendfier, aufreizendfier Sinnlichkeit verfehen, zeigt fich der Akkord gleich in dem be
rühmten Bratfchenthema, mit dem Wagner die Venusberg-Mufik in der Ouvertüre eröffnet: 

Dies ifi einer der Schlüffel zu dem ganzen Werk, fofern er keineswegs nur das Reich der Venus, 
fondern auch überall dort die Pforten öffnet, wo von Sinnlichkeit die Rede ifi, von Sinnlich
keit fowohl im bejahenden als vor allem auch fluchwürdig angefehenen Sinne. Ich möchte auch 
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zunächfi die Tannhäufer betreffende Frage in Ordnung bringen, daß der Ritter in Elifabeth 
gleich farn Maria, die Himmelsfürfiin, fieht. Seine letzten Worte im Venusberg heißen: "Mein 
Heil ruht in Maria!" und find fo gefetzt, daß unfer Akkord, diefes Mal mit gis als Grund
ton, auf "Maria" in den Quartfextakkord von D-dur mit nachfolgender Dominante übergeht. 
Eine neue Welt öffnet fich Tannhä.ufer in der Vorfiellung, daß die der Venus verfinkt. Nun
mehr ifi der Akkord fluchwürdig, Tannhäufer erfcheint er als derjenige, aus dem er den Weg 
zu einer reinen Auflöfung - wie fie fein Ruf nach Maria zeigt - fucht. Wenn Tannhäufer 
in der Szene mit den Rittern gegen den Schluß gefieigert fingt: 

Nein, rück·wärts darf ich me mals, nie· mals fehn! 

alfo über verfchiedene, bittere FaiTungen unferes Akkordes hinweg nach dem finfieren b-moll 
gelangt, fo erfehen wir, daß Tannhäufer überhaupt noch keinen Rettungsweg kennt. Die Rit
ter, ahnungslos, welche Schuld den Sänger drückt, d. h., mufikalifch ausgedrückt, der Bedeu
tung unferes Akkordes für Tannhäufer durchaus unkundig, greifen ihn auf, und Wolfram ifi's, 
der auf die wiederum entfcheidenden Worte: "Bleib bei Elifabeth!" den Akkord mit völlig 
gleicher Auflöfung, bei felbfiverfiändlich anderer Infirumentierung, zu fingen hat. Das wirkt 
nicht nur wie wunderfamfie Himmelsbotfchaft auf Tannhäufel', fondern es ifi ihm, als fei 
Maria in der Gefialt der Elifabeth vom Himmel gefiiegen; ein "Wunder, ein unbefchreiblich 
großes Wunder" ifi, wie fich fpäter Tannhäufer Elifabeth gegenüber äußert, gefchehen, darin 
befiehend, daß fich der Ritter als ein vom Himmel felten begnadeter Menfch vorkommt. Eben 
noch finfier.es, hoffnungslofes b-moll, jetzt helles D-dur. 

Mit Nachdruck fei nun betont, daß alles weitere, damit der ganze "Tannhäufer", nicht wirk
lich er faßt werden kann, fo eben nicht die bei den Stellen: "Mein Heil ruht in Maria!" und 
"Bleib bei Elifabeth!" in ihrer von Wagner herausgearbeiteten inneren Gleichbedeutung für 
Tannhäufer aufgefaßt werden. Wer nun deiTen: "Zu ihr in füßem, ungefiümem Drängen!" 
auch nur mit einem Wimper zucken mit irdifcher Liebe in Verbindung bringt, hat von den 
eigentlichen feelifchen Vorgängen nichts begriffen, er müßte auch, wie es oft genug gefchehen 
ifi, Wagner und mit ihm Tannhäufer für fo undelikate Menfchen halten, daß eine Befchäfti
gung mit ihnen von einem höchfien Standpunkt aus weder möglich wäre noch fich lohnte. 
Immer aber wieder fetzt fich Wagner mit der Kühnheit des wahrhaft großen Mannes der 
Gefahr aus, im alltäglichen, trivialen Sinn verfianden zu werden. In "füßem, ungefiümem 
Drange" fich zu einem fchönen, jungen Mädchen begeben wollen, wird für den gewöhnlichen 
Menfchen immer nur mit irdifcher Liebe zu tun haben. 

Tannhäufer, durch ein Wunder, das ja immer perfönlichfier Natur ifi, dem Leben wiederge
geben, befindet fich in einer heiligen Extafe, Maria und Elifabeth find für ihn in ein e m We
fen zufammengefloiTen, ohne daß alfo himmlifche und irdifche Liebe - die zunächfi gänzlich 
ausfchaltet - auch nur im geringfien ein Sonderdafein führten. Denn was Tannhäufer je
weilig ifi, das ifi er bekanntlich voll und ganz, bis zum Letzten und alles gewöhnliche Maß 
weit überfchreitend. Und jetzt ifi's die himmlifche Liebe, die ihn voll durchdringt, fich irdifch 
verkörpernd in einer ihm, dem himmlifch Begnadeten, von Maria gefandten herrlichen Jung
frau. So kann, darf und muß er, feinem Wefen entfprechend, fich in "füßefiem, ungefiümem 
Drängen" zu Elifabeth begeben, darf fich ihr in unverhülltefiem, Elifabeth natürlich "verwir
renden", Innern nähern und "ungefiüm" vor ihr auf die Knie fich werfen. Und weiter: Er 
darf Elifabeth, zu der er bis dahin ein konven tionell-gefellfchaftliches Verhältnis hatte, mit 
"du" anfprechen - feinen Gott redet der Menfch in diefer Weife an - und den Ausdruck 

• 
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"Fürfiin" (was Elifabeth in Wirklichkeit gar nicht ifl:) gebrauchen, weil er in ihr eben die 
"Himmelsfürflin", d. h. deren irdifche Vertreterin fieht. All das wäre vollkommen unmög
lich, lebte Tannhäufer nicht, wie wir auch fagen können, in einem Marienwunder. 

Noch etwas ifl wichtig. Tannhäufer fühlt fich von allem Druck befreit, keine Schuld, kein 
verminderter Septimenakkord, laftet mehr auf ihm, die ungeftüme Violinfigur, mit der er fich, 
leiblich und feelifch, vor Elifabeth auf die Knie wirft, ruht auf dem Dominantakkord feiner 
Tonart, nämlich Es-dur. Als welch begnadeter Ausnahmsmenfch darf und muß fich Tann-
häufer vorkommen! (Schluß folgt.) 

Gefolgfchaft oder Epigonentum. 
Von H u g 0 L ö b man n, Lei p z i g. 

Die Grenze zwifchen bei den ifl zwar fchwierig zu ziehen - und doch muß fie innegehalten 
werden. Um des Fortfehritts willen. 

Der Kommende hat es immer um einen oder mehrere Grade fehwieriger, lieh als Künftler 
durchzufetzen als fein Vorgänger, fein Vorbild, fein Meifter. Es ift ,ein harter Zug des Schick
fals, daß die Kraft und Eigenart des Meifiers um fo tiefer, nachhaltiger in die Kunfikraft des 
Schülers eingeht, je fiärker der Schüler begabt ifl. Man vergleiche darauf hin Max Reger mit 
feinem Bach. Einen Mozart mit dem von ihm zeit feines Lebens dankbar verehrten Joh. 
Chrifiian Bach, dem Londoner. Im gleichen Verhältnis fieht Jofeph Haydn zu Joh. Stamitz 
mit feinen Freunden. Wir wiiTen, daß felbft ein Beethoven feinem großen ZeitgenoiTen Haydn 
weit mehr tieffie Anregung verdankt, als dies in der Regel zugefianden bezw. erkannt wird. 
Wagner wäre das nicht geworden, wenn ihm nicht ein Berlioz und ein Lifzt vorausgegangen 
wären. "Ohne Lifzt wäre von dem Nibelungen Ring nicht eine Note gefchrieben worden."*) 
Die Rückfirahlung Bayreuths auf das Genie eines Bruckner ifi bekannt. Allerdings hat diefe 
rückläufige Kraftübertragung durchaus nicht in dem Maße fiattgefunden, als dies gern von 
einer gewiiTen Seite verbreitet wird. Je eingehender man fich mit den Symphonien Bruckners 
befchäftigt, je öfter man fie - gut aufgeführt - hört, defio geringer erfcheint diefer Anteil 
des Bayreuther Meifiers an dem Lebenswerke Bruckners. In diefem Zufammenhang fei an die 
beachtliche Tatfache erinnert, daß der einfiige Organifl von St. Florian auch nicht einen Verfuch 
gemacht hat, feine flarke dramatifch-fymphonifche Ausdruckskraft dem Ton-Wort-Drama zu
zuwenden. Bruckner kam von der Orgel her. Diefe ifi und war es, die den Grund zu feiner 
Vorliebe für das Raufchende, für das Feierliche, Fefiliche, für das Blasorchefier, zumal für die 
Blechinflrumente, gelegt hatte. In Bayreuth begegneten lieh zwei gleichgefchichtete Mufikfeelen. 
Und heut würde Wagner gewiß weit innigere Beziehungen zu feinem großen ZeitgenoiTen pfle
gen als damals. Denn es ifl noch völlig unausgemacht, wer von beiden die alles nivellierende 
Zeit beiTer überflehen wird. . . . 

Die Mulikgefchichte kennt aHo gar wohl das geifiige Auf-den-Schultern-Stehen der auf
einander folgenden Gefchlechter. Was anderes kann damit gefagt fein als: es gab im m e r 
ein e T rad i t ion. Und ein e f 0 I ch emu ß e s i m m erg e ben. Die Kunfl - und 
erfl recht die Tonkunfl - fiützt lich auf das Naturgemäße. Sie hat einen inneren Naturvor
gang im fchaffenden Künftler zur Vorausfetzung. Die Natur aber kennt und macht keine 
Sprünge. Natur ifl eingeflellt ihrem Sinn und Wefen nach auf E n t w i ck el u n g. Gerade 
in der Mulik bewahrheitet lich das Wort: "E s wir d k ein Me i fl erg e bor e n." - Und 
nun fragen wir uns und alle, die mit uns den Fortfchritt wollen, ihn anfireben und begünfiigen: 
"Handeln wir, handelt die Fachkritik nach diefer Erkenntnis?" - Wir fürchten, mit einem 
glatten Nein antworten zu müiTen. Suchen die Beurteiler nicht mit gierigem Eifer nach den 

") Wagners eigene Anficht. VergI. Peter Raabe: Franz Lifzt. Cotta, Stuttgart 1931. 
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Spuren der Eigenart, nach Kennzeichen der Originalität? . . . Wird für die Anfangenden die 
öffentliche Kritik nicht vielfach zum unbarmherzigen Stachel? Dabei überGeht die Tages- und 
Nachtkritik nur zu oft die Gefahr, die dem Wagemutigen droht: an f ich fe I b fi irr e zu 
wer den, wenn eine felbfiherrliche Kritik ihm die Wege weifen will zum Ruhme. 

In diefer HinGcht Gnd die MuGkfreunde und -Kritiker in Deutfchland etwas nervös gewor
den. Gar zu lange fchon haben wir auf das erhoffte Genie warten müiTen. Und - warten 
macht bekanntlich ungeduldig. "Gut Ding aber will Weile haben". Es ill: den MuGkkritikern 
die eine große Kunfi mehr oder weniger abhanden gekommen: zu warten. LaiTen wir unferen 
jüngeren Komponifien doch Zeit. Erwarten wir nicht von vor n her ein die klaiTifche Linie. 
Ifi Ge doch erll: das Ergebnis eines Lebens voll Arbeit und Mühe. Zum Teil Gnd auch die 
Verlegerkreife von der erwähnten Ungeduld und Unruhe nicht ganz frei zu fprechen. Sie 
fehauen allzeit im Verlagsintere!Ie nach dem gefeierten Genie aus. Sie greifen mit Hafi bereits 
nach dem grünenden Zweig. Sie hoffen, daß der beraubte Stamm zum Olbaum Gch in gefiei
gertem Zeitmaß auswachfe. Man follte jedoch wiiTen, daß es einem Jungbaume nicht gut tut, 
wenn man ihm fchon die erfien Zweige für Handelszwecke abfchneidet. Man laiTe ihm Zeit. Vor 
allem beweife der Kritiker, daß ihm bekannt ifi, daß man eine Pflanzung junger Waldbäume 
nicht unüberlegt betreten darf. Auch der werdende Künfiler bedarf Jahre der "Schonung". 
Wo aber wird eine folche ihm verfiändnisvoll eingeräumt? ... Hier gilt es für weite Kreife, 
Gch Zurückhaltung aufzuerlegen. Der Beurteiler des Münchner Rundfunk in der Augsburger 
Poll:zeitung (v. 27. Januar 1932) "Marforio" trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er fchreibt: 
"Eines jungen Künfilers Gefolgfchaft und Anfchmiegung an feine Meifier ifi eine durchaus fau
bere Angelegenheit. Viele von den großen Meifiern haben es nicht anders gehalten, vielmehr 
halten können. Das OriginalfeinfolIen junger Künfilermenfchen ifi ein Vorurteil unferer Na
tion. Es verwirrt den Auffirebenden nicht nur künfilerifch, fondern auch Gttlich." 

Dies letztere follte jedem Ernfidenkenden Anlaß zu fiillem überlegen fein. Gerade diefes 
Sich-Einfiellen auf das Originalfeinwollen verleitet dazu, etwas vorzutäufchen, was der wer
dende Künfiler nicht be fitzt. Fragt fich zudem, worin der einzelne Kritiker im Künfiler die 
Eigenart erblickt. In der Regel werden es Merkmale der Form fein. Damit aber wird der 
junge Komponifi auf einen Weg gedrängt, der leicht am wahren Künfilertum vorbeiführen 
kann. Bittere Enttäufchung, Mutlofigkeit, unter Umfiänden Verzweiflung vernichten dann ein 
Leben, das bei verfiändnisvoller Führung und bei fchonender Behandlung und Gewährung der 
notwendigen Zeit zur inneren Reife gelangt wäre. 

Wenn man das "Kreifen" jener Mufikanwälte Gch etwas näher anfieht, möchte man dem her
anwachfenden Künfiler nicht eher einen durchfehlagenden Erfolg wünfchen, als bis er foweit 
gereift ill:, daß er Geh felbfi erkennt. Dann wird er kritikfefi fein. Wenn Gch in jüngfier Zeit 
Stimmen zum Wort melden, die behaupten, daß das fchwere Herzleiden eines Anton Bruckner 
feine letzte Ur fache darin hatte, daß die gemeinen und perfönlich feindfeligen Angriffe einer 
gewiiTen PreiTeclique in der MuGkfiadt Wien dem Meifier das ohnedies freudenarme Leben 
vergiftet hätten, fo dürfte man unferer AnGcht wohl beipflichten, daß alles getan werden 
muß, um das Emporkommen des jungen Künfilers Gch na t u r gern ä ß vollziehen zu laf
fen trotz einer andersgerichteten PreiTe. In all diefen Fällen erweifi Gch wohlwollende 
Zurückhaltung als die fruchtbarfie Pflege des jungen Menfchen. übrigens kann auch ein 
zu fiarkes Eintreten für den erfolgreichen jungen Komponifien dem Gefeierten leicht den klaren 
Blick in Gch felbfi erfchweren. In all diefen Fällen bleibe Gch die PreiTe ihrer verantwortungs
vollen Aufgabe bewußt. Es will uns mitunter fcheinen, als ob nach diefer Richtung hin nicht 
immer die notwendige fchonende Zurückhaltung beobachtet werde. 

Diefe Erwägungen follen nicht eine Kritik der Kritik fein. Sie wollen nur Anregungen 
geben, darüber nachzudenken, ob nach diefer Richtung hin alle Belange gewahrt werden, die 
hier zu wahren find. 

.... 
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Die andere Seite. 
Von Ge 0 r g G ö h 1 e r, L übe ck. 

Nachdem in diefer Zeitfchrift wiederholt gegen die Aufführungsrechtsgebu._ 
nommen worden ift, darf die Angelegenheit vielleicht einmal auch von der an .. _ 

betrachtet werden. Ich glaube dazu befugt zu fein, weil ich den Kampf um die "Konz,,
Tantiemen", wie man früher fagte, von Anbeginn mitgemacht habe. Ich habe feinerzeit felbft 
eine ausführliche Brofchüre unter dem Titel "K ein e Konzert-Tantiemen!" veröffentlicht und 
die einzelnen Abfchnitte des Kampfes zwifchen Verlegern und Komponiften und Konzert
gebern mit durchgefochten. Wenn ich jetzt auf die Entwicklung der Dinge zurückblicke, kann 
ich nur fagen, daß es der deutfchen MuGk fchweren Schaden gebracht hätte, wenn Gch Deutfch
land von dem gefetzlichen Schutze des Aufführungsrechts, der ringsum in allen Ländern gilt, 
ausgefchloffen hätte! Und es wird der deutfdlen MuGk fchweren Schaden bringen, wenn die 
Durchführung diefes Schutzes (im Gegenfatz zu anderen Ländern!) in Deutfchland andauernd 
durch die auf diefem Gebiete fpezififch deutfchen "inneren Kämpfe" erfchwert wird. 

Die Einnahmen aus dem Aufführungsrecht find für die deutfchen 
o r i gin a 1 ver 1 e ger und die d e u t f ch e n Kom p 0 n i ft e n Leb e n s not wen d i g
k e i t. Ohne diefe Einnahmen ift die Konkurrenz gegenüber dem Ausland, in dem diefe Ein
nahmen Selbftverftändlichkeiten Gnd, nom fchwerer, als Ge fchon jetzt ift. 

Der enorme Rückgang im Abfatz von MuGkalien macht es dem Verleger immer fmwerer, 
neue Werke zu drucken und feine Autoren zu honorieren. Die Aufführungsrechtsgebühren hel
fen den Verlegern, die überhaupt noch den Mut aufbringen, neue Werke zu drucken, bringen 
den jungen fchöpferifchen Kräften wenigflens einige Einnahmen und geben denen, die bei ftaat
licher Anftellung die Altersgrenze erreicht haben würden, eine gewiffe Altersverforgung und 
den Hinterbliebenen eine Rente! Ich will keine Namen nennen, kann aber verGchern, daß 
mancher Siebziger und manche Witwe mit Erbitterung Geht, wie gegen den oft fo befcheide
nen Ertrag aus den Aufführungsrechten in den Kreifen der Konzertierenden gekämpft wird! 

Nach meinen Erfahrungen hat der MuGkfchutzverband der Zeitlage durm entfpremende 
Ermäßigungen überall da Rechnung getragen, w 0 ein e k 1 are Dar 1 e gun g der wir t
f ch a f t 1 i ch e n Lag e er f 0 1 g te! Der Verband Deutfcher Chor- und Orchefterleiter, der 
jederzeit die Intereffen feiner Mitglieder gegen übermäßige Belaflung wahren wird, hat in 
feinen neueften Mitteilungen ebenfalls ausdrücklich "d a s ver ft ä n d n i s voll e E n t g e g e n
kom m end e s M u f i k f ch u t z ver ban des mit 1 e b h a f t e ft emD a n k e" anerkannt. 

Es gibt aber leider eine Menge ausübender MuGker und Konzertgeber, die felbftverftändlich 
alle geforderten Saalmieten und fonftigen Koften, hohe Soliftenhonorare ufw. glatt bezahlen, 
aber Gch um die Aufführungsgebühren möglichft ganz drücken möchten! Leu t e, die f i ch 
g e w i ß gen i e ren w ü r den, zeh n P f e n n i g e z u ft e h 1 e n 0 der bei m Ein kau f 
einer Ware zu betrügen, haben fi ch fchon in einer Menge von Fällen 
widerrechtlichen Vermögensvorteil verfchafft und Autoren um ihre 
Ein nah m eng e b r acht, in dem f i e k ein e Au ff ü h run g s g e b ü h ren z a hit e n! 

Das zwingt natürlich den MuGkfchutzverband zu ko/tfpieligen Kontrollmaßnahmen, die Gch 
diejenigen nicht verbitten dürfen, die infolge ihres Widerftandes gegen die Abgabeleiftung Gch 
dem Verdachte ausfetzen, daß Ge "Schwarz-Aufführer" fein könnten. 

Dem MuGkfchutzverband ift öfter vorgeworfen worden, daß er für ein einziges Werk mehr 
Gebühren verlange als für einen Paufmalvertrag über mehrere Konzerte mit vielen Werken. 
Wenn die Konzertgeber etwas weitblickender wären, würden Ge darin eine befondere M a ß
nah mez u r F ö r der u n g des d e u t fehe n M u f i k f m a f f e n s erblicken. Erftens er
fpart der MuGkfmutzverband durch den Paufmalvertrag Kontrollkoften und zweitens mamt 
er dem Konzertgeber Mut, in all e n feinen Konzerten rem t 0 f t (ohne Erhöhung der 
Koften!) Werke lebender Komponiften aufzuführen. 
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Spuren der Eigenart, nach Kennzeichen der Originalität? . . . Wird für die Anfangenden die 
öffentliche Kritik nicht vielfach zum unbarmherzigen Stachel? Dabei überlieht die Tages- und 
Nachtkritik nur zu oft die Gefahr, die dem Wagemutigen droht: an f ich fe I b fi irr e zu 
wer den, wenn eine felbfiherrliche Kritik ihm die Wege weifen will zum Ruhme. 

In diefer Hinlicht lind die Mulikfreunde und -Kritiker in Deutfchland etwas nervös gewor
den. Gar zu lange fchon haben wir auf das erhoffte Genie warten müiTen. Und - warten 
macht bekanntlich ungeduldig. "Gut Ding aber will Weile haben". Es ifi den Mulikkritikern 
die eine große Kunfi mehr oder weni"er abhanden gekommen: zu warten. LaiTen wir unferen 
• t> 

Jüngeren Komponifien doch Zeit. Erwarten wir nicht von vor n her ein die klaiTifche Linie. 
Ifi lie doch erfi das Ergebnis eines Lebens voll Arbeit und Mühe. Zum Teil lind auch die 
Verlegerkreife von der erwähnten Ungeduld und Unruhe nicht ganz frei zu fprechen. Sie 
fchauen allzeit im VerlagsintereiTe nach dem gefeierten Genie aus. Sie greifen mit Hafi bereits 
nach dem grünenden Zweig. Sie hoffen, daß der beraubte Stamm zum ölbaum lich in gefiei
gertem Zeitmaß auswachfe. Man follte jedoch wiiTen, daß es einem Jungbaume nicht gut tut, 
wenn man ihm fchon die erfien Zweige für Handelszwecke abfchneidet. Man laffe ihm Zeit. Vor 
allem beweife der Kritiker, daß ihm bekannt ifi, daß man eine Pflanzung junger Waldbäume 
nicht unüberlegt betreten darf. Auch der werdende Künfl:ler bedarf Jahre der "Schonung". 
Wo aber wird eine folehe ihm verfiändnisvoll eingeräumt? ... Hier gilt es für weite Kreife, 
lich Zurückhaltung aufzuerlegen. Der Beurteiler des Münchner Rundfunk in der Augsburger 
Pofizeitung (v. 27. Januar 1932) "Marforio" trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er fchreibt: 
"Eines jungen Künfl:lers Gefolgfchaft und Anfchmiegung an feine Meifier ifi eine durchaus fau
bere Angelegenheit. Viele von den großen Meifiern haben es nicht anders gehalten, vielmehr 
halten können. Das OriginalfeinfolIen junger Künfl:lermenfchen ifi ein Vorurteil unferer Na
tion. Es verwirrt den Auffirebenden nicht nur künfl:lerifch, fondern auch littlich." 

Dies letztere follte jedem Ernfidenkenden Anlaß zu fiillem überlegen fein. Gerade diefes 
Sich-Einfiellen auf das Originalfeinwollen verleitet dazu, etwas vorzutäufchen, was der wer
dende Künfl:ler nicht beutzt. Fragt lich zudem, worin der einzelne Kritiker im Künfl:ler die 
Eigenart erblickt. In der Regel werden es Merkmale der Form fein. Damit aber wird der 
junge Komponifi auf einen Weg gedrängt, der leicht am wahren Künfl:lertum vorbeiführen 
kann. Bittere Enttäufchung, Mutloligkeit, unter Umfiänden Verzweiflung vernichten dann ein 
Leben, das bei verfiändnisvoller Führung und bei fchonender Behandlung und Gewährung der 
notwendigen Zeit zur inneren Reife gelangt wäre. 

Wenn man das "Kreifen" jener Mulikanwälte lich etwas näher anlieht, möchte man dem her
anwachfenden Künfl:ler nicht eher einen durchfchlagenden Erfolg wünfchen, als bis er foweit 
gereift ifi, daß er lich felbfi erkennt. Dann wird er kritikfefi fein. Wenn lich in jüngfier Zeit 
Stimmen zum Wort melden, die behaupten, daß das fchwere Herzleiden eines Anton Bruckner 
feine letzte Ur fache darin hatte, daß die gemeinen und perfönlich feindfeligen Angriffe einer 
gewiiTen PreiTeclique in der Mulikfiadt Wien dem Meifier das ohnedies freudenarme Leben 
vergiftet hätten, fo dürfte man unferer Anlicht wohl beipflichten, daß alles getan werden 
muß, um das Emporkommen des jungen Künfl:lers flch na t u r gern ä ß vollziehen zu laf
fen trotz einer andersgerichteten PreiTe. In all diefen Fällen erweifi lich wohlwollende 
Zurückhaltung als die fruchtbarfie Pflege des jungen Menfchen. übrigens kann auch ein 
zu fiarkes Eintreten für den erfolgreichen jungen Komponifien dem Gefeierten leicht den klaren 
Blick in lich felbfi erfchweren. In all diefen Fällen bleibe lich die PreiTe ihrer verantwortungs
vollen Aufgabe bewußt. Es will uns mitunter fcheinen, als ob nach diefer Richtung hin nicht 
immer die notwendige fchonende Zurückhaltung beobachtet werde. 

Diefe Erwägungen follen nicht eine Kritik der Kritik fein. Sie wollen nur Anregungen 
geben, darüber nachzudenken, ob nach diefer Richtung hin alle Belange gewahrt werden, die 
hier zu wahren und. 

.. 
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Die andere Seite. 
Von Ge 0 r g G ö h I e r, L übe ck. 

Nachdem in diefer Zeitfchrift wiederholt gegen die Aufführungsrechtsgebühren Stellung ge
nommen worden ifi, darf die Angelegenheit vielleicht einmal auch von der anderen Seite 

betrachtet werden. Ich glaube dazu befugt zu fein, weil ich den Kampf um die "Konzert
Tantiemen", wie man früher fagte, von Anbeginn mitgemacht habe. Ich habe feinerzeit felbfi 
eine ausführliche Brofchüre unter dem Titel "K ein e Konzert-Tantiemen!" veröffentlicht und 
die einzelnen Abfchnitte des Kampfes zwifchen Verlegern und Komponifien und Konzert
gebern mit durchgefochten. Wenn ich jetzt auf die Entwicklung der Dinge zurückblicke, kann 
ich nur fagen, daß es der deutfchen Mufik fchweren Schaden gebracht hätte, wenn fich Deutfch
land von dem gefetzlichen Schutze des Auffüh rungsrechts, der ringsum in allen Ländern gilt, 
ausgefchlofIen hätte! Und es wird der deutfchen Mufik fchweren Schaden bringen, wenn die 
Durchführung diefes Schutzes (im Gegenfatz zu anderen Ländern!) in Deutfchland andauernd 
durch die auf diefem Gebiete fpezififch deutfchen "inneren Kämpfe" erfchwert wird. 

Die Einnahmen aus dem Aufführungsrecht find für die deutfchen 
o r i gin a I ver leg e run d die d e u t f ch e n Kom p 0 n i fi e n Leb e n s not wen d i g
k e i t. Ohne diefe Einnahmen ifi die Konkurrenz gegenüber dem Ausland, in dem diefe Ein
nahmen Selbfiverfiändlichkeiten find, noch fchwerer, als fie fchon jetzt ifi. 

Der enorme Rückgang im Abfatz von Mufikalien macht es dem Verleger immer fchwerer, 
neue Werke zu drucken und feine Autoren zu honorieren. Die Aufführungsrechtsgebühren hel
fen den Verlegern, die überhaupt noch den Mut aufbringen, neue Werke zu drucken, bringen 
den jungen fchöpferifchen Kräften wenigfiens einige Einnahmen und geben denen, die bei fiaat
licher Anfiellung die Altersgrenze erreicht haben würden, eine gewifIe Altersverforgung und 
den Hinterbliebenen eine Rente! Ich will keine Namen nennen, kann aber verfichern, daß 
mancher Siebziger und manche Witwe mit Erbitterung Geht, wie gegen den oft fo befcheide
nen Ertrag aus den Aufführungsrechten in den Kreifen der Konzertierenden gekämpft wird! 

Nach meinen Erfahrungen hat der Mufikfchutzverband der Zeitlage durch entfprechende 
Ermäßigungen überall da Rechnung getragen, w 0 ein e k I are Dar leg u n g der wir t
f ch a f t I i ch e n Lag e e r f 0 I g te! Der Verband Deutfcher Chor- und Orchefierleiter, der 
jederzeit die InterefIen feiner Mitglieder gegen übermäßige Belafiung wahren wird, hat in 
feinen neuefien Mitteilungen ebenfalls ausdrücklich "d a s ver fi ä n d n i s voll e E n t g e g e n
kom m end e s M u f i k f ch U t z ver ban des mit leb h a f t e fi emD an k e" anerkannt. 

Es gibt aber leider eine Menge ausübender MuGker und Konzertgeber, die felbfiverfiändlich 
alle geforderten Saalmieten und fonfiigen Kofien, hohe Solifienhonorare ufw. glatt bezahlen, 
aber Gch um die Aufführungsgebühren möglichfi ganz drücken möchten! Leu t e, die f i ch 
g e w i ß gen i e ren w ü r den, zeh n P f e n n i g e z u fi e h I e n 0 der bei m Ein kau f 
ein e r War e z u b e t r ü gen, hab e n f i ch f ch 0 n i n ein e r M eng e von F ä I I e n 
widerrechtlichen Vermögensvorteil verfchafft und Autoren um ihre 
Ein nah m eng e b r acht, in dem f i e k ein e Au ff ü h run g s g e b ü h ren z a hIt e n! 

Das zwingt natürlich den Mufikfchutzverband zu kofifpieligen Kontrollmaßnahmen, die Gch 
diejenigen nicht verbitten dürfen, die infolge ihres Widerfiandes gegen die Abgabeleifiung Gch 
dem Verdachte aus fetzen, daß fie "Schwarz-Aufführer" fein könnten. 

Dem MuGkfchutzverband ifi öfter vorgeworfen worden, daß er für ein einziges Werk mehr 
Gebühren verlange als für einen Paufchalvertrag über mehrere Konzerte mit vielen Werken. 
Wenn die Konzertgeber etwas weitblickender wären, würden Ge darin ,eine befondere M a ß
nah mez u r F ö r der u n g des d e u t fehe n M u f i k f eh a f f e n s erblicken. Erfiens er
fpart der Mufikfchutzverband durch den Paufchalvertrag Kontrollkofien und zweitens macht 
er dem Konzertgeber Mut, in a I I e n feinen Konzerten rech t 0 f t (ohne Erhöhung der 
Kofien!) Werke lebender Komponifien aufzuführen. 
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Es gibt auch i n der ern ft e n M u f i k, unter den Sinfonien, Oratorien, Inihumental
konzerten "S eh lag er", Mo d e war e, die jeder Dirigent bringen will und die dann nach 
zwei bis fechs Jahren abgetan find. Durch die Paufchalverträge wird verhindert, daß die 
Vereine immer nur für ein, zwei folcher "Sdllager" Gebühren bezahlen und im übrigen nur 
freie Werke bringen. Wer das Konzertleben kennt, der w,eiß, daß man fogar von So liften, die 
ein gefchütztes Werk f pielen wollten, ein freies verlangte, wenn man nur für ein Werk im 
Jahre bezahlt hat! Es ift alfo fehr gut und follte von allen Verlegern, Komponiften und Mu
fikzeitfchriften fehr begrüßt werden, daß der Mufikfchutzverband denjenigen Konzertgebern, 
die nur einen folchen "Schlager" bringen woll,en, fagt: "Ihr könnt für dasfelbe Geld, ja fogar 
billiger ein paar vollftändige Konzertprogramme mit neuen Werken haben." 

Die Hetze gegen den Mufikfchutzverband, der nur die IntereiTen der fehwer ringenden Ori
ginal-Verleger und Komponiften wahrt, follte man doch wirklich den Cafehausbefitzern über
laiIen! Ernfte Künftier follten Verftändnis dafür aufbringen, daß gerade, weil in anderen 
Kulturländern, wie z. B. Frankreich, die Urheberrechte vi e I be f fe r gefchützt find als in 
Deutfchland, die deutfehe Mufikproduktion, um mich ganz nüchtern wirtfchaftlich auszuarük
ken, nicht noch ungünftiger geftellt werden darf durch kleinliche innere Kämpfe! 

Man erblicke im Mufikfchutzverband keinen Blutfauger, dem man von vornherein bockigen 
Widerftand entgegen fetzt, fondern gebe ihm eine re e 11 e Darlegung des Etats. Dann wird 
fich in fach I i eh e n Verhandlungen eine Ver einbarung, bei der die Intereffen der Komponi
ften und Verleger ebenfo gewahrt werden wie die der Konzertgeber, gewiß erzielen laiIen. 

Nachfchrift des Herausgebers: 

Wir begrüßen es aufrichtig, daß GMD Dr. Ge 0 r g G ö h I e r zu den Klagen bezüglich 
des Mufikfchutzverbandes Stellung nimmt, und wir freuen uns, daß er feinerfeits fich offen 
für die Abgabepflicht bekennt. Wir müiIen aber zugleich zu feinen Ausführungen berichtigend 
anfügen, daß unferes Erachtens ein Zw,eifel über die Notwendigkeit einer Abgabe an die Kom
poniften in den Kreifen der Lefer und Abonnenten der ZFM gar nicht befteht. Die Klagen, 
die fich gegen den Mufikfchutzverband richten, find zum großen Teil veranlaßt durch den in 
den letzten Jahren unternommenen Verfuch der Erhöhung der Paufchalbeträge anläßlich des 
Zufammengehens der verfchiedenen Mufikfchutzverbände (GEMA, GDT und AKM). Diefe ver
f uchte Erhöhung der Paufchalbeträge traf unglücklicherweife mit dem wirtfchaftlichen Nieder
gang unferes gefamten Konzertlebens zufammen, fo daß naturgemäß fich daraus ein Kampf 
zwifchen den Konzertgebern und dem Mufikfchutzverband entwickeln mußte. Den Mufikfchutz
verband trifft leider der Vorwurf, daß er nicht rechtzeitig dem wirtfchaftlichen Niedergang im 
Konzertleben Rechnung trug, fondern eigenfinnig auf Grund des erfolgten ZufammenfchluiIes 
glaubte Erhöhungen der Paufchalbeträge durchdrücken zu müiIen. Wenn nun inzwifchen 
beim Mufikfchutzverband nach diefer Richtung größere Einficht Platz gegriffen hat, wie aus 
der Anerkennung feitens des "Verbandes Deutfcher Chor- und Orchefterleiter" hervorgeht, fo 
ift dies nur aufs Lebhaftefte zu begrüßen. Auch Dr. Göhler wird wiiIen, daß jeder Konzert
geber fich leichter tut, klaiIifche Mufik aufzuführen. Hierfür wird immer ein dankbares Pu
blikum zu finden fein. Nicht die Konzertbefucher find es, die Mufik unferer lebenden Künftler 
verlangen; fondern unfere Konzertveranftalter, mögen es nun die Dirigenten oder Konzertver
einsvorftände fein, haben bisher immer noch foviel Idealismus, daß fie es für ihre Pflicht hal
ten, fich neben der Wiedergabe der klaiIifchen Werke auch für die Wiedergabe der Kompofi
tionen unferer lebenden Tondichter einzufetzen. Diefe Konzertveranftalter find die wahrhaften 
Verbündeten unferer lebenden Komponiften. Wenn der Idealismus, der in diefen Reihen leben
dig wirkt, vernichtet wird, dann ift eine Fortentwicklung unferes Mufiklebens nicht mehr mög
lich. Wie fehr gerade die beften unter unferen Konzertleitern von dem Vorgehen des Mulik
fchutzverbandes betroffen wurden, haben ja unfere Veröffentlichungen bezüglich der Schwierig
keiten, die mufikalifche Führernaturen, wie GMD Prof. Dr. Fr i t z S te in-Kiel, GMD Fr i t z 
B u fch-Dresden und GMD Her man n Ab end rot h-Köln hatten, gezeigt. 

... 
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Es ift auch nicht fo, daß wir a II e Klagen, die uns bezüglich des Mufikfchutzverbandes zu
gingen, veröffentlicht haben. Im Gegenteil haben wir uns wiederholt bemüht, ausgleichend zu 
wirken, ohne die Sache gleich an die Offentlichkeit zu bringen. Die letzte Veröffentlichung in 
der Angelegenheit Dr. B u f ch man n erfolgte aber mit vollem Bedacht deshalb, weil fie 
fymptomatifch für den Verkehr mit dem Mufikfchutzverband ift, der in verfchiedenen Orten 
Zwifchenglieder eingefchaltet hat, die in der Tonart ihres Verkehrs wohl geeignet find für den 
Umgang mit Cafehausbefitzern, nicht aber für den Umgang mit Konzertvereinsvorftänden und 
verantwortungsbewußten Dirigenten. Es ift unfere Pflicht, folche Fehler des Mufikfchutzver
bandes offen darzuftellen, und Sache des Mufikfchutzverbandes ift es, Mittel und Wege zu fin
den, diefe Fehler, die offenfichtlich vorhanden find, für die Zukunft aus dem Wege zu räumen. 

Was die von Dr. Ge 0 r g G ö h I e rangeführten koftfpieligen Kontrollrnaßnahmen be
trifft fo darf darauf hingewiefen werden, daß fich doch gerade die Konzerte unferer feriöfen 
Konzertveranftalter in vollfter Offentlichkeit abfpielen, fo daß Kontrollrnaßnahmen in der un
fchönen Form, wie fie Dr. B u f ch man n angedroht wurden, wohl überhaupt nicht notwendig 
find. Wir find überzeugt, daß gerade unter diefen Konzertveranftaltern fich kein einziger be
findet, der auch nur einen Verfuch zu machen beabfichtigt, "fchwarze Aufführungen" zu ver
anftalten. Wollte er das, dann müßte er ja zuvor die Offentlichkeit, für die er feine Konzerte 
veranftaltet, ausfchließen. 

Unfere Veröffentlichungen in Sachen des Mufikfchutzverbandes richten fich keineswegs gegen 
die Komponiften. Gerade die ZFM zeigt ja in jedem Heft, mit welchem Nachdruck fie für un
fere lebenden deutfchen Tonfetzer eintritt. Es liegt deshalb gerade uns ferne, die wirtfchaftliche 
Grundlage, die jeder Schaffende dringend braucht, unferen Tonfetzern zu entziehen. Auch wir 
freuen uns, wenn durch den Mufikfchutzverband und feine Tätigkeit den lebenden Komponiften 
fowohl wie auch den Witwen und Waifen unferer Komponiften und auch den Verlegern feriöfer 
Werke Mittel an die Hand gegeben werden, um nicht nur das Leben notdürftig zu friften, fon-
dern auch weIter zu fchaffen. G u ft a v B 0 f f e. 

Der gegenwärtige Stand der Blockflötenfrage. 
Von F r i t z Müll e r, C h e m n i t z. 

D as Streben, altklaffifche Mufik ftilecht wiederzugeben, hat verfchiedene alte Mufikin
ftrumente zu neuem Leben erweckt. Während fich Kielflügel und Klavichord, Gambe 

und Liebesviola innerhalb eines Vierteljahrhunderts langfam durchfetzten, ift die Blockflöte, 
die vor wenigen Jahren viele kaum dem Namen nach kannten, über Nacht faft zum Modein
firument geworden. 

Drum foll in den folgenden Zeilen vom g e gen w ä r ti gen S ta n d der Bio ck f I ö
t e n fra g e die Rede fein. 

Die Blockflöte ftand in der Zeit vor Bach in hoher Blüte. Sie hieß auch Plock-, BIoch
oder Schnabelflöte. Ihre fremden Namen waren FItite a bec, FItite droite und Flauto dolce. 
Wenn irgendwo nur "Flauto" fteht, fo ift ftets die Blockflöte gemeint. Als die Querflöte 
aufkam, wurde dem Worte "Flauto", wenn die Blockflöte nicht verwendet werden follte, 
ftets "traverso" oder "traversiere" zugefügt. 

Gleich den alten Violen baute man die Schnabelflöten ch 0 r i f ch. Es gab aber nicht 
b!.oß ~in I?firument für jede der vier Stimm gattungen. Michael Prätorius (1571-1621) 
zahlt m femem berühmten Werk S y n tag m a mus i c u m auf: Kleinflötlein in g", Sopran
flöte in d" und c", Altflöte in g', Tenorflöte in c', Baffetflöte in f, Baßflöte in Bund Groß
baßflöte in F. 

Die Mufikanten befaßen "Koppeln" genannte Sammlungen von Blockflöten und fuchten 
von Fall zu Fall das paffendfte Inftrument heraus. Die Wahl richtete fich darnach, welche 
Stimme man fpielen follte, in welcher Tonart das Stück ftand, und ob im Chor- oder Kam-
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merton mufiziert wurde. Zu bedenken ifl: auch, daß damals fafl: in jeder Stadt der Kammer
ton eine andere Höhe hatte. 

Hundert Jahre fpäter waren nicht mehr fo viel Blockflöten im Gebrauch. M a t t he f fon 
nennt in feinem I7I3 erfchienenen "Neu eröffnetem Orchefl:er" nur drei Stimmgattungen, 
nämlich die in f, c' und I. Bach, Telemann, Händel ufw. verwendeten lediglich die Block
flöte in f. 

Als die Blockflöte aus ihrem Dornröschenfchlaf erwachte, herrfchte bei den Infl:rumenten
bauern, die Blockflöten neu herfl:ellten, und bei denen, die das Blockflötenf piel fördern woll
ten, keine Einigkeit. Jeder berief fich auf einen anderen Theoretiker der Vergangenheit. 
Manche wußten auch nicht, ob das alte Infirument, das ihnen als Mufl:er diente, damals eine 
Blockflöte in c", h' oder a' fein follte. So entfiand ein heillofer Wirrwarr. Die einen wollten 
Blockflöten in Quintabfl:änden einführen, während die anderen fl:reng darauf hielten, daß die 
Tenorform eine Oktave tiefer als die Sopranform klang und Alt- und Baßflöte im felben Ver
hältnis zu einander fianden. Gegenwärtig bekämpfen fich in der Hauptfache zwei Anfichten. 
Hier will man die Blockflötenfamilie a', d', a, d fiimmen. Dort hält man die Stimmung c", f, 
c' und I für vorteilhafter. 

Da die Blockflöte in der S ch u I m u f i k und beim Lai e n m u f i z i e ren eine wichtige 
Rolle fpielt, lernen viele durchs Blockflötenfpiel unfer Notenfyfiem überhaupt erfi kennen. Da 
kann unmöglich mit A-, E- und D-dur begonnen werden, wie es die a- und d-Stimmung er
fordert. Die leichtefl:en Tonarten für die c- und I-Flöten hingegen find C-, G- und F-dur, von 
denen ein Mufikunterricht ausgeht, der vom Leichten zum Schweren fortfchreitet. 

Will man beim Verwenden der a- und d-Stimmung dennoch mit C-dur anfangen, fo muß 
man die Blockflöten t r ans po nie ren d behandeln. Der Schüler bekommt Noten in C-dur 
und führt die entfprechenden Griffe aus. Was er aber fpielt, klingt je nach der Stimmgattung 
des Infl:ruments eine Sexte höher, eine Sekunde höher oder eine Terz tiefer. Bei der Tenor
flöte in c' dagegen entfprechen Noten und Klangbild einander vollfiändig, während die c"
Sopranflöte eine Oktave höher klingt. 

Führt man auf der Altflöte in f die gleichen Griffe aus, fo ertönt alles eine Quarte höher. 
Dennoch aber wird man diefe Blockflöte n i ch t t r ans p 0 nie ren d behandeln, weil es Bach 
und feine ZeitgenoJIen auch nicht taten. Sie zeichneten die Flautofiimmen genau fo auf, wie 
fie zu klingen hatten. Auch die Neuausgaben find fo eingerichtet. 

Da man aHo beim Verwenden der c- und I-Flöten mit den einfachfien Tonarten beginnt, da 
das Transponieren vermieden wird, und da ein Infirument diefer Gattung fich bis zuletzt er
halten hat, fo muß man die c- und I-Stimmung der a- und d-Stimmung vorziehen. Solange 
aber diefe Stimmung noch nicht zur Ein h e i t s fi i m m u n g geworden ifi, möchten Block
flötengruppen, wenn fie überall mitwirken wollen, für Ausnahmefälle außer ihren Blockflöten 
in co, f, c' und f noch eine oder zwei Vertreterinnen der anderen Stimmung gewiJIermaßen 
als Nebeninfirumente bei fich haben. 

Damit der Spieler auf Blockflöten der c- und I-Stimmung entferntere Tonarten rein blafen 
und ohne Mühe auch chromatifch fpielen kann, ver fehen manche Infirumentenbauer die Block
flöten auf Wunfch mit K 1 a p pe n, deren Zahl zwifchen zwei und acht fchwankt. Wenn 
das auch nicht fiilecht ifl:, fo fiehe ich doch diefem Verfahren nicht gerade feindlich gegenüber. 
Hätte doch die Blockflöte gleich der Querflöte Klappen erhalten, wenn fie nicht vorher in den 
Dornröschenfchlaf verfunken wäre! 

Entfchieden aber lehne ich es ab, auch die Grifflöcher der Blockflöte mit Fingerklappen zu 
verfehen, die Griffmechanik der Meyerflöte auf fie zu übertragen und Köpfe mit der Anblafe
vorrichtung der Querflöte bei ihr anzubringen. Solche Gebilde müßten Bafl:ardflöten heißen! 

Der Wiedererwecker der Blockflöte ifi der Engländer D 0 1 met f ch. In Deutfchland baute 
Peter H ar 1 a n die erfien Schnabelflöten. Heute fl:ellen viele Infirumentenbauer Blockflöten 
her. Die Namen der mir bekanntefien feien nach dem ABC geordnet: Johannes A d 1 e r 

., 
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(M. *), Robert Bar t h (Stuttgart), Peter Ha r 1 a n (M.), Guf1:av Her r n s dorf (M.), Wi1-
helm Herwig (M.), G. H. Hü11er (Schöneck), Hans Jordan (M.), Walter Merzdorf 
(M.), Herrn. Mo e ck (Celle), Gufi. Moll e n hau e r (Kaffel), No w i n f k y (Frankfurt a. 
M.), F. G. U e bel (M.), W und e r 1 i ch (Siebenbrunn) und A. W u r 1 i t zer (M.). 

Die Pr e i feder Infirumente find niedrig. Für 4 Mark kann man fchon eine Schulblock
flöte in c" erhalten, für 10 Mark eine Altflöte in f und für ungefähr 20 Mark eine Tenor
flöte in c'. 

Für den, der fchon mufikalifche Vorkenntniffe beutzt, genügt zum Erlernen des Blockflöten-
fpie1s die G r i f f tab eIl e, die den Werbedruckfachen der Infirumentenbauer beiliegt. An 
Bio ck f 1 ö t e n f ch u 1 e n kenne ich die von E n k e (Käfier, Berlin; Preis 2 Mark), Go f
ferje (Kallmeyer Wo1fenbüttel; je Band 3.50 Mark), Götz (Tonger, Köln; 3 Mark), 
Kr a n z (Benjamin, Leipzig), S ch e r re r (Hofmeif1:er, Leipzig; 2 Mk.), Wo e h 1 (Bärenreiter
verlag, Kaffe!; 3.50 Mk.), Z a f1: rau (Zimmermann, Leipzig; 2,50 Mk.). 

Ein Verzeichnis deffen, was auf Blockflöten gefpielt werden k a n n, erfcheint im Bären
reiterverlag unter dem Titel "Literaturangaben für die Blockflöten". Arbeiten darüber, was 
unmittelbar für die Blockflöte b e f1: i m m t if1:, und in Angriff genommen. Re i n deli 
(Köln) hat z. B. unterfucht, in welchen Kantaten und Kammermuuken Joh. Seb. Bach die 
Schnabelflöte verlangt. Die Arbeiten erfcheinen im "B 1 0 ck f 1 ö t e n f pie gel" (Monats
fchrift; Verlag Moeck in Celle; Preis vierteljährlich r.60 Mark). Diefe Zeitfchrift unterrichtet 
über alles, was für den Blockflötenfpieler von Intereffe, enthält diesbezügliche Notenbeilagen 
und bringt auch Auffätze über andere alte Muukinfirumente. 

Bekannte BIo ck f 1 ö te n f pie 1 e r und die bereits genannten Verfaffer der Schulwerke, 
ferner Dolmetfch, Giesbert, Harlan und Krüger. In verfchiedenen Städten Deutfchlands be
f1:ehen Vereinigungen für alte Muuk, deren Mitglieder vornehmlich die Blockflöte fpielen. Es 
feien nur Collegium musicum (Leiter: Götz) in Köln, Krügers Gruppe in Celle und "Die 
Sackpfeife" in Bonn (Leiter: Giesbert) genannt. 

Gegenwärtig pflegen vor allem Mufikfreunde aus Lai e n k r e i f e n das Blockflötenfpiel, in
dem fie es nach Art edler Hausmufik betreiben. Der B e ruf s m u f i k e r jedoch f1:eht dem 
neuer wachten Infirument meifi noch fremd gegenüber. Er wird aber bald gezwungen fein, 
zur Blockflötenfrage Stellung zu nehmen.':·") 

Luftiges von der Flöte. 
G e f a m m e 1 t von H ans A. M art e n s, B e r 1 i n. 

B e ruf s u m f1: e 11 u n g. 
Eines Abends f1:eht ein hervorragender Cellofpieler mit f.einem ja immerhin etwas umfang

reichen Inf1:rument an der Haltefielle der Straßenbahn. Es regnet. Eine Bahn nach der anderen 
fährt überbefetzt vorbei. Endlich kommt ein Wagen, auf deffen vorderer Plattform fich nach 
Anficht unferes Cellifien bei gutem Willen für ihn und feine "Beg1eitung" noch ein Platz 
finden würde. Auf feine höfliche Bitte an die Herrfchaften, doch etwas zufammenzurücken, 
rührt fich nichts. Endlich kommen aus der Mitte in ruhigfiem Tone die Worte: "L ern' er fi 
F 1 ö te !" 

* * * 
"N achS e viII a . 

Neben Viktor von Scheffel wohnte in Heidelberg lange Zeit ein Flötif1:, der unaufhörlich das 
Lied mit Variationen blies: "Nach Sevilla". - Voll Verzweiflung fchrieb ihm eines fchönen 

") M. = Markneukirchen. 
"") Anmerkung der Schriftleitung: Es ifi dies gefchehen im Januarheft 19JI der ZFM von Seiten 

Hans M art e n s' in dem Auffatz: Die Blockflöte in heutiger Zeit. 
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Tages der Dichter: "Ich bin von Ihrer Sehnfucht nach Sevilla im höchil:en Grade überzeugt, 
bitte Sie aber herzlichil:, fich fobald als möglich auf den Weg zu machen. Bis zur nächil:en Sta
tion will ich gern das Fahrgeld bezahlen!" ... 

* 
Der k r a n k e F I ö t i il:. 

Mit einem roten, weißgepunkten Tafchentuch putzt er fich bei der Probe behaglich die Nafe; 
die Flöte liegt ihm auf den Knien, während das Theaterorcheil:er um ihn herum kräftig an der 
Arbeit iil:. Plötzlich fährt der Herr Direktor wütend auf ihn los: "Warum blafen fie nicht?" 
- "Ich habe «tacet»." - "Wenn Sie krank find, dann bleiben Sie gefälligil: zu Haufe, wenn 
Sie hier find, dann müiTen Sie blafen!" 

~:. * 
F I ö t e n k 0 n zer t vor Ger i ch t. 

Aus London wurde im Jahre 1922 berichtet: Ein Mann und eine Frau il:anden unter der 
Befchuldigung der Bettelei vor dem Richter. Der Polizeiagent, der Ge arretiert hatte, erklärte, 
die bei den hätten einen "fchrecklichen Lärm" gemacht, indem fie fang und er auf einer Flöte 
fpielte, "ohne daß von Melodie die Rede war". Der Flötenfpieler, der Gch in feiner Mufiker
ehre gekränkt erachtete, proteil:ierte und machte fich erbötig, vor Gericht feine muGkalifche!1 
Qualitäten auf der Flöte zu erweifen. Der Vorfitzende gebot darauf refolut: "Geben Sie dem 
Befchuldigten die Flöte!" Der Poliziil: gehorchte eiligil: dem Befehl. Der Befchuldigte fetzte die 
Flöte an den Mund und fpielte mit großer Begeiil:erung ein Volkslied. Als er fertig war, gab 
der Vorfitzende feinen Beifall dadurch zu erkennen, daß er fagte, die Leiil:ung fei ganz gut 
gewefen. Der Befchuldigte hatte fich und feine Frau freigeflötet. Beide kamen mit einem blo
ßen Tadel davon. 

* 
Die m u f i kai i f ch e S ch i 1 d k röt e. 

Ich befitze eine kleine Landfchildkröte (Testudo graeca), die ich im Sommer in meiner Gar
tenlaube in einem Kail:en halte. Ich hatte fchon wiederholt beobachtet, daß {ich die Schild
kröte dicht an das Gitter des Käfigs drängte, wenn ich eine Melodie pfeife, oder wenn meine 
Frau ein Liedchen fingt. Eines Tages kommt ein Freund zu mir und bringt feine Flöte mit, 
auf welcher er ein Meiil:er des Spiels iil:. Kaum hat er begonnen zu fpielen, wird die Schild
kröte ganz aufgeregt. Ich nehme fie heraus und fetze fie auf den Tifch. Sie läuft fofort an 
die Stelle, wo mein Freund fitzt und flötet. Sie il:reckt ihren Kopf ganz heraus und fchaut 
meinen Freund ganz verzückt an, als ob fie ihm die Töne vom Munde wegfchnappen will. 
Wenn er mit dem Spielen aufhört, duckt fie Gch und zieht ihren Hals in ihren Schildpanzer 
zurück. Bläil: er aber auf feiner Flöte, fo wiederholt die Schildkröte ihr aufmerkfarnes Ge
baren. Ich glaube alfo recht zu haben, wenn ich fage, daß meine Schildkröte höchil: mufika-
lifch iil:. Ein "Rundfchau"-Lefer. 

Es geigt auf feiner Flöte 
Ein jugendlicher Greis, 
Mir wird's in Abendröte 
Bald kalt und wieder heiß. 

* 

S tim m u n g s b i I d. 

Ein Künil:ler fingt pfeifend 
Ein Lied auf grüner Flur. 
Und il:umm fag' ich ergreifend: 
Wie fchön iil: die Natur! 

Eines Briefkail:enonkels dichtende Nichte Gundula. 

ZIIIIij 
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Der Rad i 0 hör end e Pan. 

Auch Pan muß heut' die Technik preifen 
Und fchmeißt die Flöt' zum alten Eifen. 

Die F I ö tel n der Ehe. 

Der Mufiker nennt die Ehe ein Konzert, in welchem die Liebe die Flöte bläil:, die Kinderchen 
die Querpfeife, die Nachbarn die Trompete und der Mann zuweilen ein Hornfolo. 

U n z u f r i e den. 

Kleine Bahnhofswirtfchaft. Der Gail: beil:ellt fich zu feiner Taffe Kaffee eme Zigarre. Die 
Zigarre hat Nebenluft und brennt nicht. 

"Bringen Sie eine andere Zigarre, Ober! Diefe hat lauter Luftlöcherl" 
"Es ift leider unfere letzte Zigarre, mein Herr, Vielleicht, wenn der Herr die Finger auf 

die Luftlöcher hält . . ?" 
Steil erhob fich der Gail:. 
"Sie find faHch informiert, Herr Ober: - ich wollte zu memer Taffe Kaffee eme Zigarre 

rauchen, aber nicht Flöte blafen. !" 

Der F I ö t e n f pie I e r. 

Er fühlt des Flötens Drang in fich, Da kam der Tag der tiefen Schmach, 
So ward er denn ein Flöterich An dem fie ihm die Treue brach; 
Und blies das fchöne Inil:rument Das fetzt all' feiner Freud' ein Ziel, 
Befonders abends konfequent. Natürlich auch dem Flötenfpiel. 
Ja, als die Lieb' in ihm erwacht, Denn daß er, wie fo Manche tun, 
Spielt er die Flöte Tag und Nacht; Zur Flöte follte klagen nun, 
Sein Schätzchen hört in Moll und Dur Dafür fchien ihm fein Loos zu trift; 
Die ganze Flötenlitraturl Er wurde lieber Pofaunift. 

M. Schadek, in Mufik gefetzt von F. Werther. 

* 
Rätfel. 

Ich bin verliebt. In wen? 's iil: mein Entzücken! 
Gymnaftik - mit den Lippen - treib ich viel 
Mit meiner Braut, wobei auf ihrem Rücken 
Die Finger taften in nervöfem Spiel. 
Sie geht in Schwarz. Doch ift ue gar nicht traurig! 
Mit hellen Silberftreifen prahlt ihr Kleid. 
Sie fingt den ganzen Tag. Bisweilen fchaurig! 
Doch iil: fie erft in Form, gibt's eitel Freud'! 

Ich hab' ihr auch gelobt - fie ift fo fchön -. 
Auf Händen wollt ich ue durchs Leben tragen. 
Ich halt' es auch getreulich. Wollt ihr's feh'n? 
Und ihr Gefchick ift gar nicht zu beklagen. 
Ihr kennt ue nicht? Wie arm iil:, wer ihr nicht 
Voll Ehrfurcht naht, verfchämt, mit Purpurrote 
Verklärter Scheu im Angeficht, 
Der beften Freundin: meiner Flöte. 

Ein flötebegeiil:erter Studiofus. 

Fritzens 
So grimmig oftmals feine Nöte _ 

F I ö t e. 

Ihr, die ihm feinen Ruhm mißgönnte, 
Bracht' er die Flötentöne bei Sein Genius lachte der Gefahr, 

Und immer hat nach Fritzens Flöte 
Getanzt Europas Füril:enfchar. 

Und blies auf feinem Inftrumente 
Doch ftets diefelbe Melodei. 

Kater Murr. 
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Berliner Muflk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

Die Sommerpaufe des Berliner Mufiklebens fcheint von Jahr zu Jahr einen immer kürzeren 
Zeitraum zu beanfpruchen. Bis Ende Juni dauern die Konzerte an, ja, die Berliner Edl:auf
führung der Haydn-Lotharfchen Oper "Die Welt auf dem Monde" ift fogar noch auf den 
r. Juli verlegt. Und im Vorjahre fand bereits Mitte Auguft die erfte Premiere der neuen 
Saifon ftatt. Dabei laffen fich die Berliner Mufikfreunde felbft durch die größte Hitze nicht 
abfchred>.en, die Konzertfäle zu bevölkern. Wenn ein fo vorzügliches Kammertrio wie Georg 
K u 1 e n kam p f f, Emanuel Fe u e r man n und Edwin F i f ch e r fich hören läßt, das in der 
Wiedergabe des Brahms'fchen C-dur-Trios Hervorragendes leiftete, dann ift nicht nur der Beet
hoven-Saal, fondern felbft das Podium von Hörluftigen vollauf befetzt. Die Zahl derer, die 
den anregenden Schülerkonzerten des S t e r n'fehen Konfervatoriums (Leitung: Paul G r a e
ne r) beiwohnen, ift mit zehntaufend fieher nicht zu hoch gefchätzt. Allein acht Veranftaltun
gen find notwendig, um die Spitzenleiftungen der Schüler vorzuführen, und der Eindrud>., daß 
an diefem führenden Berliner Mufikerziehungsinftitut gewiffenhaft gearbeitet wird und kunft
reife Talente heranwachfen, verftärkt fich von einem Konzert zum andern. Ein folcher Aus
blid>. auf die künfl:lerifche Leiftungsfähigkeit der kommenden Generation ift hoffnungsvoll. 
Den Höhepunkt bildete eine Aufführung der Haydn'fchen Jahreszeiten mit dem Orehefter und 
Chor des Konfervatoriums unter Mitwirkung von Sufanne H 0 11 ä n der, Alfred W i 1 d e und 
Albert F i f ch e r und unter der Stabführung des bekannten Chor dirigenten und Leiter der 
Chorklaffen Bruno K i t tel. Der Riefenfaal der Philharmonie war bis auf den letzten Platz 
befetzt. Bei allen Bedenken gegen eine derartige Oberfütterung mit Mufik läßt man fich je
doch immer wieder gern davon überzeugen, daß allen gegenteiligen, mehr oder minder bös
willigen Gerüchten zum Trotz die Liebe zur Mufik im Volke unvermindert anhält. Und unter 
den heutigen Verhältniffen wäre es völlig ver fehlt, einem voreiligen Peifimismus über die 
nächfte Saifon Raum zu geben. Eingeweihte wollen fchon heute wiffen, daß zunächft nicht 
weniger als zweihundertfünfzig große Konzerte für den kommenden Berliner Konzertwinter 
in Ausficht genommen find. Von den kleineren Soliftenveranftaltungen gar nicht zu reden. 
Ob die Schreier, die von einem völligen Zufammenbruch des Mufiklebens fantafieren, fich end
lich einmal durch die Tatfachen überzeugen laffen werden? 

Neuorganifationen und durchgreifende Veränderungen werden fich im Berliner Mufikleben 
kaum vermeiden laffen. Ein frifcher Zuftrom gewinnbringender Anregungen ift jederzeit zu 
begrüßen. Intendant F 1 e f ch vom "Rundfunk" will fich der Mühe unterziehen, durch Zu
fammenarbeit aller Konzertdirektionen und Opernhäufer einen Verteilungsplan für die kom
mende Saifon zurecht zu legen, damit nicht zu häufig mehrere wichtige Veranftaltungen für 
den gleichen Abend angefetzt werden, während andere Tage faft ganz unbefetzt bleiben. So 
notwendig eine folche mufikalifche Verkehrsregelung auch ift, fo wenig verfpreche ich mir von 
einer praktifchen Verwirklichung. Die Schwierigkeiten diefes Problems, deren ich mir felbll 
in meinen eigenen diesbezüglichen Verhandlungen mit der größten Berliner Konzertdirektion 
bewußt wurde, find denn doch zu groß, als daß fie fich ohne weiteres befeitigen ließen. Zu
fälligkeiten fpielen hierbei eine nicht zu unterfchätzende Rolle. (Z. B. Verhinderung aus
wärtiger Künfl:ler, die nur an beftimmten von vornherein feftftehenden Tagen Zeit für ihr 
Berliner Auftreten erübrigen.) Die Konkurrenz nicht nur der Konzertdirektionen, fondern 
auch der Mufikvereine als Selbftveranftalter ift allzu auffällig. Hier hilft nur die Zentra~> 
fierung der gefamten Mufikorganifation in einer Hand - nach ähnlichen Prinzipien, wie ~s 
in Italien bereits eingeführt bezw. in Ausficht genommen ill:. Aber da.über ließe {ich allein 
ein Sonder artikel füllen. 

Weitere Neuerungen des Mufiklebens werden mit dem Dienftantritt des neuen General-
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muukdirektors der Funkfl:unde, Eugen Jochum, zu erwarten fein, der indelTen nicht vor Augufl: 
nach Berlin kommt. Kapellmeifl:er Den z 1 e r von der Städtifchen Oper ifl: entlalTen. Es 
läßt uch denken, daß Intendant E b e r t es diefem befähigten Dirigenten nicht allzu leicht 
gemacht hat, zumal da er die Berliner LinksprelTe gegen uch hatte, die Fritz Stiedry als Gene
ralmuukdirektor propagiert. Auch in diefe, etwas undurchuchtigen Affären muß einmal Licht 
gebracht werden. Nunmehr ifl: Intendant Ebert auf der Suche nach einem neuen Dirigenten, 
der uch nicht allzu offenherzig als "Deutfcher" bekennt. Er verfiel zunächfl: auf Karl R an k 1, 
den früheren AlTifl:enten Klemperers und fpäteren Kapellmeifl:er in Wiesbaden. Man fo11 nicht 
Politik zu einfeitig mit Kunfl: verquicken. Wenn aber ein Dirigent, der in mir vorliegenden 
PrelTe-Außerungen fich einwandfrei als Kommunifl: dokumentiert hat und uch fchroff für den 
revolutionären Kampf der Arbeitermuuk gegen die "Bourgeoifie" ausfprach, als Dirigent der 
bürgerlichen "Städtifchen Oper" gerade demjenigen bürgerlichen Kreife vorgefetzt wird, aus 
delTen Gemeinfchaft er uch infolge feiner Ein.f1:e1lung felbfl: ausgefchlolTen hat, fo ifl: das 
keine Empfehlung für das Infl:itut. Urplötzlich wurde da~ fchon der PrelTe angekündigte 
Engagement Rankls wieder rückgängig gemacht. An dem wütenden Gebell der kommunifl:i
fchen "Roten Fahne" erkannte ich, daß einzig und allein meine Charakteriuerung Rankls in 
meiner "Kulturkorrefpondenz für Muuk" den Intendanten Ebert bewogen hat, von einem Ver
trag mit Rankl abzufehen. Ich nehme an, daß es für den Lefer mitunter recht interelTant 
und auffchlußreich ifl:, einmal einen flüchtigen Blick hinter die KulilTen muukpolitifchen Ge
triebes zu werfen, und man wird die überzeugung gewinnen, daß das Amt als "Hüter der 
Tradition", das mir fo gern ironifch von der Gegenfeite zum Vorwurf gemacht wird, man
cherlei Annehmlichkeiten birgt. Jetzt geht Intendant Ebert darauf aus, dem aus Schwerin 
vertriebenen Kapellmeifl:er Lad w i g eine neue Heimat zu bieten. Noch vor der Sommer
paufe beginnen in der Städtifchen Oper die Proben zu der im Dezember fl:attfindenden Urauf
führung der Oper "S m e e" von Franz S ch r e k e r - eine wohl kaum zu rechtfertigende In
anfpruchnahme des Perfonals, das durch die fommerliche Unterbrechung wenig genug von den 
Proben profitieren dürfte. 

Zwei Premieren fanden noch im Monat Juni .f1:att. In der Städtifchen Oper galt ein bunter 
Abend zunächfl: dem Lebensjubiläum S t r a w i n f k y s, delTen "P e t ruf ch k a" erfl:malig an 
diefer Stelle in Szene ging. Es war eine wohl abgerundete, durch mancherlei individuelle Züge 
der Choreographie Lizzie Mau d r i ck s anfprechende Aufführung. Es folgte erfl:malig Pu c
ein i s liebenswürdiger Einakter "G i a n n i Schi e ch i" mit Hans F i d e f f e r, Gerhard 
H ü f ch und Elifabeth Fr i e d r i ch in den Hauptrollen. Auch mit diefer Darbietung durfte 
man vollauf zufrieden fein. Die einwandfreie muukalifche Leitung lag in den Händen von 
Robert F. Den z 1 er, der damit dem Opernhaus feinen letzten künfl:lerifchen Dienfl: erwie
fen hat. - In der Staatsoper erfchien kurz vor Saifonfchluß die Operette "W i e n erB 1 u t" 
von Johann S t rau ß auf dem Spielplan. Eine regelrechte Sommerpremiere, ohne künfl:lerifch 
hohen Anfprüchen genügen zu können, mit Ausnahme von Vera S ch war z, Margarete SI e
z a kund Marcell W i t tri f ch ein zweitrangiges Enfemble. Die Hauptpartien opernhaft, 
die Nebenrollen fchlecht und recht operettenmäßig befetzt. Ein unverkennbarer künf1:lerifcher 
Zwiefpalt, unter dem gar manches Operntheater leidet, das mit Opernkräften Operetten zur 
Aufführung bringen will. Die bekannten zündenden Walzermotive in diefem inhaltlich leicht 
angefl:aubten Schwanengefang des Walzerkönig s taten das Ihrige, um eine beifallsfreudige 
Stimmung zu erzeugen. 

Wer da des Glaubens ifl:, daß der Sommermonat Juni nur durch kleinere Konzertveran
fl:altungen ausgefüllt fei, der ifl: im Irrtum. Zu erwähnen ifl: insbefondere ein Kompoutions
abend zu Ehren des früheren Berliner Akademiedirektors Carl T h i elanläßlich feines 70. Ge
burtstages. Die Chorvereinigungen der Hedwigs-Kathedrale und Sr. Urfula unter Leitung 
von Hermann Pa bel und Karl Po h 1 boten ein~ gefchickte Zufammenfl:ellung Thie1fcher 
Chorwerke und Volkslied bearbeitungen, darunter die wertvolle fünff1:immige Motette über die 
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Credo-Intonation mit ihrem gefühlstiefen Mittelfatz. Kammerfänger Prof. Ludwig He ß 
ftellte fein fympathifches Organ in den Dienft einiger Sologefänge. Thiels kunftvolle Tech
nik, fein tiefer religiöfer Ernft und fein reger Erfindungsgeift feierten Triumphe. Schade, 
daß wir in Berlin diefe nimmermüde Arbeitskraft verlieren mußten! Aber es ift nicht das 
erfte Mal, daß Berlin feine geiftigen und künfl:lerifchen Schätze nicht zu würdigen weiß. -
Ein Hausmulikkonzert vermittelte die Bekanntfchaft mit neuen Werken zweier junger Künft
Ier, denen ich eine bedeutende Prognofe von jeher geftellt habe: Kurt T horn a s und Günther 
Rap h a e I. Beide verwurzelt mit dem Geifte Bachs, fubjektiver Raphael in feinen Klavier
und Chorwerken mit fcharf profilierter Thematik, beide uns auch in den diesmaligen Werken 
als .erfreuliche und gefunde Begabungen der Gegenwart entgegentretend. - Unter Leitung von 
Ulnch G e bel ftellte lich eine "Kammermulik vereinigung national-fozialiftifcher Mufiker" 
vor, die mit klafTifehen Werken den Beweis erbrachte, daß lie etwas gelernt hat und ihre 
KenntnifTe in einer befriedigenden Weife anzuwenden weiß. - Neue Mulik bot noch ein 
Konzert der IGNM mit einer hölzernen Orgelfonate von Mi I hau d, einem verkrampften 
Streichquartett VOn Arthur S eh n a bel und einem erfchreckend nüchternen "Kammerkonzert 
für Klavier und Violine mit Begleitung von dreizehn Bläfern" von Alban Be r g, dem ich 
niemals eine Begabung abgefprochen habe, wenn auch diefe Klangperverlität voll ftiliftifcher 
Verworrenheiten nicht dazu angetan ift, die günftige Meinung über Berg zu vertiefen. - Als 
letztes der großen Konzerte fei die Aufführung der Fauftfcenen von Robert Schumann durch 
den Hochfchulchor und das Berliner Sinfonieorchefter unter Stabführung von Franz S ch r e k e r 
erwähnt, der zwar kein geborner Dirigent ift, aber die Mitwirkenden in einer mit entfchiede
ner Feinlinnigkeit gepaarten fenlitiven Weichheit der Zeichengebung ganz annehmbar zu fam
menhielt. Die Soliften waren mäßig. 

Schließlich fei noch einer Neuerung im Berliner Konzertleben gedacht, die eine feit farne 
Bereicherung des Mulikbildes darfteIlt: "Serienkonzerte" - d. h. Veranftaltungen mit gleichem 
Programm analog den Vorführungen des Kinos und Varietes, eingeführt von Hellrnut B a e r
wal d und Jochem S achs mit einem Künfl:ler-Kollektiv, das lich zur Interpretation eines 
künfl:lerifch durchaus befriedigend dargebotenen Programms ausgerechnet einen Cafehausfaal 
voll übertriebenem Luxus am Kurfürftendamm ausgefucht hatte. Warum ein Serienkonzert 
mehr Erfolg verfprechen foll als mehrere Konzerte mit ftets wechfelnder Vortragsfolge, ift 
das Geheimnis feines Erfinders. Mit folchen äußerlichen Mitteln wird eine Neuorientierung 
des Konzertwefens fchwerlich durchzuführen fein. . 

Muflk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Länger, als es die allgemein verbreiteten Mulik- und Theaternöte erwarten ließen, hat lieh 
die Unternehmungsfreude in den Sommer hinein erhalten. So brachte die K öl ne r Oper 
neben dem unvermeidlichen, aber doch in diefer Form einer Revue und PofTe zugleich nicht 
mehr recht genießbaren "Weißen Rößl", Mozarts viel umftrittenes "Cosi fan tutte", in der 
Infzene die Abfchiedsleiftung des zu Hartung nach Darmftadt gehenden Hans S t roh bach, 
mulikalifch von S zen kar recht flüßig geleitet, außerdem eine, vom Publikum erwünfchte 
Wiederholung des "Ringes" und, als Studienaufführung der OpernklafTe der Hochfchule, Lort
zings wunderfchöne "Undine", die ebenfalls wiederholt werden mußte, ein deutlicher Fingerzeig 
dafür, daß man auch mit folch edler, leichter Koft fein volles Haus finden kann. Von den 
jugendlichen Darftellern verdienen befondere Anerkennung Wilhe1m 0 t t 0, Paul L 0 d der, 
Walter K 0 ck s, Paul He i dm a n n, Willy Pet z und vor allem Guftav L 0 0 f e, aus dem 
gewiß noch einmal ein ausgezeichneter Mime und David werden wird. Unter den Damen 
feien Anneliefe S ch ae fe r, die noch fehr junge aber gewandte Vertreterin der Undine ge
nannt. Das Verdienft der glänzenden mufikalifchen Leitung gebührte Prof. Carl Ehr e n-
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be r g. Im beilen Sinne jugendlich ging es auch in dem Gailfpiel der "Vier Nachrichter" 
zu, von denen in der Parodie "Hier irrt Goethe" die Gefchäftemacherei der Ludwig-Tauber 
ufw. witzig verfpottet wird. Arthur Ku t feh e r, der einilige Freund Wedekinds, ·hatte 
diefe Schar ausgefandt, und ue haben das Erbe der "Elf Scharfrichter" gut verwaltet. Die 
Köhler "Mufikantengilde", ebenfo junge ilrebfame ~ufiker, boten als Uraufführung ein Tag
lied mit Variationen für Flöte und Streicher des Heldelberger, in Köln wirkenden Wilhe1m 
Mal e r, dazu Stücke von Bach, Telemann. Unzeitgemäß im wahren Sinne des Wortes war 
daaegen eine Aufführung der Mahlerfchen Siebenten Sinfonie unter Szenkar im Opernhaus
ko~zert. In feiner pfeudophilofophifchen Aufgeblafenheit, feiner muukalifchen Leere ilößt 
diefes Machwerk heute nur noch ab, und man begreift eine Zeit nicht, welche hier Tieful1l1 
und Fortfchritt fuchtel Mahlers Zeit. fcheint überhaupt endgültig vorüber zu fein, woran auch 
einzelne gelegentliche Aufführungen durch feine Freunde Mengelberg und Bruno Walter famt 
Klemperer nichts mehr ändern werden. Der Weil d e u t f ch e Run d fun k, der im Rahmen 
der Sommerausilellung Kölns eine eigene Woche einrichtete, bot Lieder von Wefterman, Pfitz
ner und Groß, eine Violinfonate von Haas-Köln, d' Alberts 2. Klavierkonzert mit Heinz 
J 0 II e s, Haydns "Tobias" unter Zimmermann, Wagners "Götterdämmerung" unter B u f ch
k ö t t e r und die "Luiligen Weiber von Windfor" unter Anheißers Leitung mit K ü h n als 
Dirigenten. Der Kölner Männergefangv.erein beging fein 90jähriges Beilehen durch einen 
Feilkommers, während das eigentliche Konzert auf den Herbil verlegt iil. U. a. wurde Her
mann Abendroth zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt, der in feiner Dankesanfprache mit 
Recht auf die Bedeutung des derzeitigen Dirigenten Prof. Richard T run k hinwies. Weni
ger Erfreuliches ift vom Rheinifchen Sängerbund zu berichten, deffen Verfammlung eine Nach
prüfung der Kaffenverhältniffe verlangte, eine böfe Erinnerung an die Vorgänge um Redlin-Liil. 
D ü f f eId 0 r f brachte gleich Köln eine volliländige "Ring"-Aufführung, außerdem das alt
bekannte Ballett "Coppelia" von Delibes und Leo Blechs "Veruegelt", fchließlich, als Ab
fchiedsvorilellung für die Herren Störring und Görlich den "Tannhäufer" unter Horenilein. 
Auch in dem nahen Du i s bur g gab es einen Abfchied: Eugen Joch um befchloß feinen 
Zyklus der Beethovenfchen Sinfonien und damit auch feine hiefige Wirkfamkeit, um nunmehr 
an den Berliner Rundfunk zu gehen. Auch der bisherige Duisburger Konzertmeiiler G r e
ve s m ü h I, ein einiliger Schüler Pfitzners, nahm an diefem Abend feinen Abfchied. über
haupt iil noch nie wohl der Wechfel fo beiländig gewefen wie in diefem Jahre: Intendant 
G ö t z e verläßt 0 I den bur g, um nach Magdeburg zu gehen. Sein Nachfolger wird Dr. 
Rolf R 0 e n neck e fein. Auch der Oldenburger Kapellmeiiler Johannes S ch ü I ergeht fort, 
ohne daß fein Poilen fchon wieder neu befetzt wäre. In Mai n z wurde der Züricher In
tendant Paul T red e gewählt, der fich früher fchon in Kiel, in Düffeldorf und Effen betätigt 
und ausgezeichnet hatte. Im E f fe n e r Waldtheater bot die Folkwangfchule eine famofe 
Aufführung des "Sommernachtstraums" von Mendelsfohn, wobei der, nun auch fein Amt auf
gebende Rudolf S ch u I z-Dornburg als Oberon mitwirkte. - B 0 ch umbrachte zum Gedächt
nis des Iojährigen Beilehens des Mufikvereins Haydns "Jahreszeiten" unter Re i ch w ein s 
Leitung. Wie s bad e nileIlte eine neue Operette der bekannten Doppelfirma Walter Götze
Bibo heraus, die nach einem Luilfpiel von Leo Lenz gefchaffene "Für eine fchöne Frau", eine 
Epifode aus Napoleons Leben. Willy Kr aus leitete das gefällige, an Anfpielungen auf die 
rheinifche "Befatzungszeit" reiche Stück mit beilem Gelingen im Staatstheater. Sein Kollege 
Ra n k I bot im Kurhaus neue Mufik von Hugo Herrmann (Violinkonzert), Ernil Toch (Bunte 
Suite), recht dünne, kunilhandwerkliche Arbeiten, während Dr. Ernil La a f mit feinem Madri
galkreis Neues von Karl Marx-München, Pepping, Hindemith, Herrmann und Slavenfki, end
lich Orff bot, wobei bezeichnenderweife die flawifchen Chorlieder Slavenfkis am beilen ge
fielen: hier ift nationale Mufik im fchönilen Sinne. Zum erften Kapellmeiiler wurde Karl 
E I me n d 0 r f f aus München, bekannt als Ba yreuther Dirigent, berufen. Anderorts geht der 
Kampf um die Erhaltung von Bühnen und Orcheilern weiter: die Bürgerfchaft von Hag e n 
hat, angeregt vom Präfidenten der Deutfchen Bühnengenoffenfchaft Erich 0 t t 0, eine Werbe-
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kundgebung zugunlten des Theaters abgehalten, der man nur den belten Erfolg wünfchen kann. 
In Kr e f eId geht Intendant M art i n, um die Vereinigten Stadttheater von Kiel zu über
nehmen. In D 0 r t m und laufen die Verhandlungen um die Frage der Auflöfung des Orche
Iters noch immer hin und her. Für diefe Städte ilt es wirklich ein "Sommer des Mißvergnü
gens", der die Frage der Exiltenz ihrer belten mulikalifchen Kräfte endgültig regeln foll. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

O b man es gerade Wiener Mulik nennen darf, worüber ich hier zu berichten habe, ilt 
wohl fraglich. Denn die bis in den Juni hinein verlängerte Konzertfaifon brachte das 

denkwürdige und viel befprochene Ereignis des "Zehnten Mulikfeltes der Internationalen 
Gefellfchaft für Neue Mufik", zu delTen Abhaltung diefe vor 10 Jahren auf gut ölterreichi
fchem Boden, in Salzburg begründete internationale Gefellfchaft eben Wien auserfehen hatte. 
So fchmeichelhaft dies für uns ilt, fo wenig dürfen wir uns darüber im Unklaren fein, daß es 
zugleich auch für die Angehörigen der neuen Richtung eine Empfehlung in lich fchließen follte. 
IIl: doch, nach den Begrüßungsworten des Prälidenten, Prof. Edward J. Den taus Cam
bridge, "eine Aufführung in der klalTifchen Stadt Wien an und für fich eine Stempelung zum 
KlalTiker". Von folchen inneren Aufpizien getragen, konnte es dem Feit auch an äußeren 
Ehren nicht fehlen. Es wurde eingeleitet durch einen Empfang im Rathaufe, bei dem nicht 
nur der Bürgermeilter von Wien, fondern auch der ölterreichifche Bundespräfident in aner
kennenden Worten des Zufammenhangs diefer neuen Mulik mit der alten gleich farn ex cathe
dra gedachte. Gerade diefe Hinwendung zum Offiziellen macht es nötig, zur richtigen Be
urteilung der Sachlage ein grundfätzliches Wort vorauszufchicken: nicht die neue Mulik als 
folche kam bei diefem Feit zur Geltung, fondern bloß die Mulik der Angehörigen einer be
Itimmten Gruppe von Neuerern, man könnte von einer Sekte fprechen, und zwar ilt es die 
Sekte der intranligenten Modernlten, die lich eben in jener internationalen Gefellfchaft zu
fammenfanden. Wir erhielten aHo nicht etwa einen überblick über das Neuere der Mulik, 
fondern nur einen kleinen Ausfchnitt als Einblick in die Tätigkeit der Angehörigen einer 
beltimmten Richtung, einen Ausfchnitt, der gar nicht allgemein maßgebend war und keinen 
Rückfchluß zuließ auf den Stand und die Art der neuzeitlichen Mulik überhaupt. Wenn man 
aHo von neuzeitlicher Wiener Mufik fprach, fo hätten hier Künll:ler wie Jofef Marx, Franz 
Schmidt, von den Verltorbenen vor allem Carl Prohaska, fodann Erich Korngold, Egon 
Kornauth, von den jüngeren etwa Rudolf Kattnigg und viele andere, uraufgeführt werden 
mülTen. Wien aHo befand lich lediglich in der Rolle des höflichen Galtgebers, der eine fremde 
Gefellfd1aft bei lich empfängt, aber für die ihm wefensunverwandte und einfeitige EinIteI
lung feiner Gälte nicht verantwortlich gemacht werden kann. Es war auch nicht, wie es öfter 
bezeichnet wurde, das "X. internationale Mufikfefl: in Wien", denn auch innerhalb der zahl
reichen internationalen Komponilten kamen nur die in jener "Gefellfchaft" als Vereinsmitglie
der eingetragenen zu Worte. 

Man kennt im allgemeinen die neue Methode "Mufik zu machen", die lich in der Ableh
nung alles überkommenen, des finnvoll und Itetig Gewordenen, in dem Verwerfen jeglicher 
Tradition äußert, damit aHo eigentlich ihre W urzelloligkeit eingelteht: alles was als form
gebendes Prinzip galt, wurde über Bord geworfen, die Tonalität, die Gefetzmäßigkeit, die 
Harmonik, die zielltrebige Architektur des Kunltwerks, wie lie lieh aus dem finnvollen thema
tifchen Aufbau und dem zwingenden Gebot des Rhythmus ergibt, all das mußte fallen -
und nicht zuletzt: der Wohlklang felbll, die Schönheit des Tons, die klingende Akkordik. 
Diefe Befonderheiten der "neuen Mufik" fanden wir beltätigt durch die Erfahrungen diefes 
Feltes in Wien, und noch manches andere dazu. So fällt im allgemeinen eine gewilTe Bru
talität in der Tongebung auf, eine Freude an Wildheit in Form und Klang, die rohellen 

., 
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Krafteffekte finden wir fe1bft in einem Klavierkonzert, und den unentbehrlichften Teil der 
Infirumentation bildet da wie dort das Schlagzeug. Führend find feiten die Streicher, meift 
das Blech, die Vorliebe für Mißtöne und Mißklänge gibt diefer MuGk aber auch dort, wo 
Ge ganz ernft genommen werden will, etwas Fratzenhaftes, Verzerrtes. Sie fteht Gch aber auch 
felbfi im Licht, denn durch die Vermeidung der Tonalität und einer natürlichen Harmonik 
beraubt Ge Gch fe1bft der Kontrafiwirkung: die Undifferenziertheit wird zum Prinzip. Alle 
nationalen Unterfchiede Gnd verfchwunden: der RufTe fchreibt gen au fo wie der Italiener, der 
Pole wie der Deutfche, Ge alle fprechen ein muGkalifches Volapük, mifchen einen differenz
lofen Tonbrei zufammen, der im beften Falle eine Reihe fchillernder kaleidofkopartiger Bil
der erkennen läßt. 

Zwei Orchefterkonzerte und zwei langrnächtige KammermuGkabende vermittelten uns die 
Bekanntfchaft mit einer großen Zahl neuer Werke, denen man faft durchweg ernftes Streben 
und technifche Fertigkeit zubilligen muß. 

Conrad Be ck, ein junger Schweizer, gibt feinem Orcheftcrcapriccio den Verlegenheitsnamcn 
"Innominata" ; er fügt in ein atonales Sturmgebraus kleine imitatOt·ifch gearbeitete Stückchcll 
voll kontrapunktifcher Zierlichkeiten ein; ein rein tonaler Mittelteil zeigt guten wirkfamen 
Streicherfatz. Ebenfo anfprechend ift das 2. Klavierkonzert des RufTen Nikolai L 0 pa t n i
k 0 f f. Es dürfte von den Internationalen als fehr zahm angefehen werden, denn es enthält 
einen fehr guten, dankbaren Klavierpart (den der Züricher Walter Fr e y ausdrucksvoll fpielte) 
und im 2. Satz ein originell gefangliches Klavierfolo (Andantino), das Gch von der dumpf 
gehaltenen Begleitung aparter Fehlklänge gut abhebt. Ziemlich wirkungslos blieb dagegen das 
"Vorfpiel zu einer altgriechifchen Tragödie im Vierteltonfyftem" des Tfchechen Miroflav 
P 0 n c. Man fragt Gch, wozu Vierteltöne, wenn der gleiche wüfte Lärm auch mit ganzen 
oder halben erreicht werden kann? Aber das Programmbuch belehrt uns, daß "die Bid1ro
matik des Werkes vorwiegend vertikal und da bei ein ausgezeichnetes Beif pie! für die Über
leitung des Tones in volle Biehromatik ift, deren KlangexpanGon mit dem chromatifchen und 
diatonifchen Klang konfrontiert wird, um die Pluralität des Vierte!tonausdruckes aufzuzei
gen". Recht fchön. Was aber hat diefes brutale ehrfurchtslofe Lärmen mit einer griechifehen 
Tragödie zu tun? Der Ausklang in einen halb tonalen Gmplen Schlußfatz Geht aus wie ein 
Wideruf des Prinzips und bleibt wirkungslos wie das Ganze. Wenig Charakteriftifehes bietet 
das Violinkonzert von Karel Hab a (dem jün geren Bruder des Vierte!tontheoretikers Alois 
Haba), der zarte Geigenton wird durch ein Riefenorchefter faft erdrückt. Ausgefprochenen 
Publikumserfolg hatten die "Sechs katalanifchen Lieder für Sopran und Orchefter" eines Spa
niolen mit Namen Robert Ger h a r d; eines davon mußte fogar wiederholt werden. Der 
Komponift verwendet hier nämlich fchöne nationale Volkslieder und hat ihnen eine in Rhyth
mus und Farbe gut kontraftierende und abweehfelnde aparte Begleitung hinzugefügt. Die 
Sängerin Conxita Badia cl' A g u ft i aus Barcelona holte Geh damit einen Separaterfolg. Die 
Tanzfuite "BaI venitien" des Franzofen Claude DeI vi neo u r t, lebhaft im Rhythmus und 
entfchieden in ihrer kräftigen Schlagzeuginftrumentation, gab dem erften Orchefterkonzert 
einen ftark lärmenden Abfchluß. Fünf Dirigenten hatten Geh in ihre mühevolle und eigentlich 
fo wenig dankbare Aufgabe geteilt: Erneft An fe r met aus Genf, Kare! An ce r I und Ota
kar J e rem i a saus Prag, endlich· Roger D e f 0 r m i e r e aus Paris neben dem Wiener Anton 
We b ern. 

Am unergiebigften erwies Gch die Auslefe diefer neuen MuGk auf dem Felde der Kammer
muGk, die doch der Prümein für wahre Begabung fein foll. Selbft ein Mal i pie r 0 befrie
digte da nicht ganz, mit feinem Streichquartett "Cantari alla Madrigalesca" ; es irritierte durch 
fein Schwanken auf dem neuen Wege zwifchen dem Neutönerturn und dem älteren italieni
fehen Schönheitsideal. Eine Flötenfonate des Deutfchböhmen Fidelio F i n k e zeigt den An
hänger der "motorifchen Schreibart" und mußte daher im langfamen Satz verfagen. Wenig 
Eindruck hinterließ eine Sonatine für Viola und Klavier des Engländers Walter Lei g h. Den 
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eigentlichen Publikumserfolg des Abends hatte auch hier wieder die vokale Nummer, die 
"Kinderlieder zum Preife Gottes und der Sonne" des Polen Boleslaw Wo y t 0 wie z, rei
zend vorgetragen von den Wiener Sängerknaben. Dagegen blieb der Schlußeffekt mit dem 
völlig unperfönlichen Bläferquintett des Tfchechen Jofef Man die völlig aus. 

Mit einer anregenden Kompofition des Engländers Arthur BI i ß, einem Quintett für Oboe 
und Streicher, fetzte das zweite Kammermufikkonzert ein. Aber auch hier hatten wir die 
Empfindung, daß natürliche Talente durch die Methode, durch das neue Jultamentprinzip zu 
Schanden werden müfTen. Und das mußte fo mancher der hier Aufgeführten an der (ausge
bliebenen) Wirkung feiner Kompofition fpüren. So der Tfcheche Karl Re i n e r mit einer 
"kleinen" (aber recht lang geratenen) Klavierfonate, der Olterreicher Leopold S p in n e r 
mit feinem Streichtrio, und auch R i e t i, der neben einem Streichquartett noch eine "Serenade 
für konzertante Violine und elf Inltrumente" beilteuerte. Gegen Schluß des Konzerts hob 
fich merkwürdigerweife die Wirkung, durch die abwechflungsreichen und witzigen "Acht Baga
tellen für Streichquartett und Klavier" von Jean Fra n s: a i x und das kraftvoll mufizierende 
Nonett des Magyaren Tibor Ha r fan y i. Bloß der Vollltändigkeit wegen erwähne ich 
die Klavierfonate des Olterreichers (armes Olterreich!) Julius Schloß, ein fantafielofes Mach
werk, das eigentlich nicht einmal eine Erwähnung verdiente. 

Den Eindruck improvifierender Willkür machte auch im 2. Orchelterkonzert das "Ständ
chen" von Eduard Erd man n, der es fich förmlich zur Ehre anrechnet, daß "konltruktive 
thematifche Arbeit vermieden" und das "melodifche Material ni ch t durchgearbeitet" wird. 
Immerhin, in kleinen Epifoden dringt der Mufiker doch an die Oberfläche, fo fehr fich auch 
der Neutöner dagegen wehrt. Nicht mehr der Mufik zuzurechnen find Produkte wie das fo
genannte "Zweite Klavierkonzert" von Norbert von Ha n ne n h e i m, es ilt nur mehr eine 
Parodie zu nennen. Ebenfo gehört die "Sinfonie für Blechblasinltrumente und Schlagwerk" 
unfres angeblichen ([0 fchlecht kann ein Olterreicher komponieren?) Landsmannes Hanns J e
I i n e k in den Bereich der mufikalifchen Karikatur. Gute Qualitäten zeigt das Violinkonzert 
des Polen Jerzy Fit el b erg. Die Kr e n e k'fchen Gefänge "Durch die Nacht" waren für 
Wien nicht neu. Auch nicht die Mufik zu Goethes "Triumph der Empfindfamkeit", welches 
Stück im Akademietheater an läßlich des Mufikfeltes gegeben wurde. Die Mufik wirkt als 
Suite im Konzertfaal fpannender, lebendiger und theatralifcher als im Theater felblt. Man 
vermißt die mufikalifchen Seitenltücke zu Goethes GriUen und Scherzen. 

Man fieht: die Ausbeute diefer Wiener Felttage war nicht gerade beglückend. Gewiß 
freuen wir uns, wenn zeitgenöfTifche Talente nicht mehr hungern und verkannt werden. Aber 
es handelte fich hier nicht um die Anglt davor: denn die Aufmerkfamkcit wird doch nur, wie 
man fieht, auf folche gelenkt, die es verltehen, fich der Konjunktur anzupafTen; es liegt Me
thode darin, diefe bewußt aggrefTive Richtung zu fördern, eine revolutionäre Clique, die ihre 
zerltörerifche Abficht gar nicht verhehlt, fondern offen zugibt, ja darauf noch ltolz ilt. Wenn 
diefe einfeitige Richtung aber offiziell zum künl1:lerifchen Ausdruck des Zeitgeiltes geltempelt 
wird, fo müfTen wir dagegen aber fchon ganz energifch proteltieren. Die Ernlten und Begab
ten unter den Neuen müßten es fich ja auch felblt verbitten, mit den mufikalifchen Exzeden
ten, mit denen, die nur mufikalifchen Unfug treiben, in einen Topf geworfen zu werden. 
Nichts ilt verderblicher als das GewährenlafTen einer Art mufikalifcher Parteiformierung. Und 
mancher von den Aufgeführten hat fich vielleicht bloß deshalb angefchlofTen, weil ihm damit 
die Aufführungsmöglichkeit gegeben war. Es ilt auch nicht zu überfehen, daß die fozial
demokratifche Gruppe der Wiener Mufikkreife zu Ehren der internationalen Gälte ein befon
deres "Arbeiterfinfoniekonzert" gab, mit einem aus Schönberg, Alban Berg und - Gultav 
Mahler beltehenden Programm. Wie kommt Mahler in diefe Konltellation? Er hätte fich's bei 
Lebzeiten fogar verbeten. Und warum gerade er, der doch durchaus nicht für die Schönberg
fche Richtung eingenommen war? Bloß weil er in Wien komponierte und Direktor der Wie
ner Oper war? War das nicht Richard Strauß auch? So offen hätte man klugerweife die 
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Karten nicht zeigen follen. - - Zwar ließ man ja Strauß nicht ganz beifeite: feine FefHan
faren leiteten die Eröffnungsfeier im Rathaus ein, in den Konzerten aber gönnte man ihm 
natürlich keinen Platz; übrigens wirkten jene Fefifanfaren durch ihre unendliche Gedehntheit 
und mangelnde innere Steigerung und Schlagkraft eher ermüdend als befeuernd. Auch der 
Schubertfche Militärmarfch in D, mit dem der Rathausempfang abgefchlofIen wurde, fiel infolge 
eines unglücklichen Arrangements für Blechbläfer ab. 

Was übrigens S ch ö n b erg angeht, fo tat fein Chor "Friede auf Erden", von ein paar 
fchrullenhaften Stellen abgefehen, gute Wirkung, er gehört ja auch einer der früheren, fo oft 
veränderten Richtungen des Komponifien an; dagegen konnten wir bei einem feiner neuefien 
Werke, der "Begleitmufik zu einer Lichtfpielfzene", nicht der Überzeugung des Programmfchrei
bers fein, daß "die fuggefiive Kraft des Stücks fo groß fei, daß man auf die Demonfiration 
des Lichtfpiels verzichten könne". Die Mufik bleibt gegenüber dem gedachten Vorgang zu 
abll:rakt und begnügt fich mit mehrdeutigen dynamifchen Effekten. Ungleich ll:ärker in der 
Wirkung und im Wert find die drei, nach Baudelaire in Stephan Georges Überfetzung kom
ponierten Lieder "Der Wein" von Alban Be r g. Sie find gefanglich und ihr Orchell:erpart ent
hält gute Einfälle. 

Die Oper ll:euerte zum Fell:e eine glanzvolle Aufführung von WeIl e f z' "Bacchantin
nen" bei. 

(Der Umfang diefes Berichts macht es unmöglich, auf andere, z. T. wichtige EreignifIe 
der gleichen Zeit, wie z. B. auf den Wiener Wettbewerb für Geige und Gefang, einzugehen; 
ich muß mir dies auf meinen nächll:en Bericht auffparen.) 

M ufikalif ches Silben -Preisrätf el 
von F r i e deI T horn a s, DüfIeldorf. 

Aus den Silben: 

a - aI - aw - b - c - c - ca - chord - crü - de - dif - disch - e -
e - e - e - eb - es - ex - fe - fla - ge - geg - ger - ho - i - iew - in 
kehl - ket - kopf - Ia - le - lett - li - lif - lings - ly - man - mo -
mus - mus - ne - ner - nett - ni - ni - nie - nis - nisch - nus - nus 
- 0 - 0 - pho - pho - pi - po - pres - ran - ren - rhyth - ri - schi 1 -
sep - si - ski - spi - ta - ta - te - tett - ti - to tra - tri - wa -
Wl - Wl 

find 26 Worte zu bilden, deren Anfangs- und Endbuchll:aben, beide von oben nach unten ge
lefen, die Anfangsworte einer Oper von Richard Wagner ergeben. 

1. Komponill: der Oll:erfequenz 
2. Kunll:richtung 
3· Kammermufikkompofition von Beethoven 
4· Moderner rufIifcher Komponill: 
5· Name für Erda im "Siegfried" 
6. Suitenfatz 
7· Wiener Hoforganift des 17. Jahrhunderts 
8. Vorläufer des Fagotts 
9· Verbotener Schritt im ll:rengen Satz 

10. Moderner Bühnenkomponift 
1 r. Saiteninfhument 
12. Berliner Kantor 
13. Einftimmigkeit 

14. Berühmter Geiger der franzöfifchen Schule 
15. Zwei Trombenftimmungen 
16. Fachfprache in der Mufik 
17. Kleine Flöte 
18. Viertonreihe 
19. Beftandteil der Pfalmtonmelodien 
20. Liquefzierendes Neuma 
2 I. Bewegung 
22. Ganztonfchritt in der Es-dur-Tonleiter 
23. Kirchentonart 
24. Vertreter d. Palell:rinaftils in der röm. Schule 
25. Perfon aus einer Oper von Cornelius 
26. Teil des menfchlichen Stimmapparates. 
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Die Löfungen des vorfl:ehenden Rätfels find bis I o. 0 k tob e r an G u fI: a v B 0 f f e 
Ver lag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung gelangen insgefamt fleben 
Preife zur Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nach freier Wahl der 
Preisträger aus dem Verlag von Gufl:av Boffe zur Verfügung fl:ehen. Die Preisfl:affelung ifl: 
folgende: 

el!1 I. Preis: el!1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. IO.-

el!1 2. Preis: el!1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-

vier Trofl:preife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4·-

Für richtige Löfungen, die in befonders gelungener Form (Dichtung, Kompofition und dgl.) 
eingefandt werden, behalten wir uns eine gefonderte Prämierung und gegebenenfalls auch Ver-
öffentlichung vor. Z. 

Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels 
von An n a Bö r ne r, Bremen (Maiheft 1932). 

Aus den angegebenen Silben waren die folgenden 29 Worte zu finden: 

1. Brambach Ir. Effrem 21. Unichordium 
2. le Laudi 12. Segue 22. Rameau 
3. Inftrumentierung 13. chevalet 23. Undine 
4. cantabile 14. orgue 24. NaxoS 
5. Klavichord 15. Erb 25. DelibeS 
6. Elegie 16. Nänie 26. Belmonte 
7. Intermezzi 17. Erler 27. Erhöhungszevchen 
8. Neumen 18. Nonenakkord 28. Rolland 
9. Dreiklang 19. Aida 29. Undecime 

10. Intrade 20. Thomas 

Der lieh aus den Anfangs- und Endbuchftaben ergebende Ausfpruch Beethovens lautet: 

"B I i ck ein die f eh ö n e N a t u run d b e ruh i g e dei n Gern ü t übe r das M ü f f end e !" 

Auch die diesmalige Aufgabe hat viele und fch were Seufzer ausgelöft. Wir lafIen Herrn G 0 t t
f ch alk als "Einen für viele" darüber berichten: 

Des Rät f e I I ö f e r s Lei dun d F r e u d e. 

Mein~ Ruh ift hin, mein Herz ift fchwer; 
\Vo nehme ich alle die Namen her, 
Die eine Dame lieh ausgedacht, 
Womit lie nichts als Pein mir macht! 

Mein armer Kopf ift mir verrückt, 
Mein armer Sinn ifr mir zerftückt. 
Ich grüble zehn Stunden um und um, 
Mir ift vom Grübeln ganz wirr und dumm! 

Meine Ruh ift hin, mein Herz ift fchwer, 
Wo nehme ich alle die Namen her! 

Doch peu a peu, fo nach und nach, 
Da dämmerts im Hirn, wird licht und wach, 
Und lind die Namen auch noch fo kraß, 
Es findet fieh langfarn bald dies, bald das. 

Und tut auch das Denkgehäufe weh, 
Von segue, orgue, chevalet, 
Und brummt der Schädel, als hätt' ich gezecht, 
Am Ende komme ich doch zurecht. 

Meine Ruh kehrt wieder, mein Herz wird leicht, 
Das Ziel des GrübeIns, es ift erreicht. 

R. G 0 t t f ch alk. 

Und doch gingen trotz der Schwierigkeiten insgefamt 32 richtige Löfungen ein, unter denen das 
Los entfchied: 

elJlen 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 10.- für Hans K a feh, HerfOl'd i. W.; 
einen 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 8.- für Prof. Theodor W a t t 0 I i k, Warm

dorf i. B.; 
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emen 3. Prcis: ein Wcrk oder Werke im Betrage von M. 6.- für Theo Fe i g e, Studienrat, Porta a. W.; 

je cinen 4. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 4.- für Frau Prof. Maria Ho r a n d, 
Purkersdorf b. Wien - Edwin J an e t f ch e k, Mulikreferent, Prag - Gertrud K 0-

f i 0 lek, Muliklehrerin, Neiffe - Grete Pop k e n, Muliklehrerin, Jever i. Oldbg. 

Einige unferer alten Freunde haben es lich nicht nehmen laffen, die glücklich gelungene Löfung auch 
noch kompolitorifch oder dichterifch auszufehmücken, und zwar gebührt auch diesmal ungleich den 
"Komponill:en" der Vorrang. So Il:ehen wieder an erll:er Stelle Walter Ra u-Chemnitz mit einem 
Gemifchten Chor für drei bis fechs Stimmen "Troll: der Natur" und Kirchenmulikdirektor Richard 
T r ä g n e r mit "Fünf Variationen über Beethovens Mailied" (,,:Wie fchön leuchtet mir die Natur"), 
die lich fehr gut als Klavierübung eignen würden, fo daß wir befonders bedauern, diefe Arbeit 
wegen ihrer Länge nicht abdrucken zu können, wie wir ja leider aus den bekannten Raumgründen 
auch auf fonll:ige Veröffentlichungen heute verzieh ten müffen. Den beiden tüchtigen Mulikern räumen 
wIr emen Sonder-Bücherpreis im Werte von je M. ro.- ein. Ferner erhalten einen Sonderbücherpreis 
im Werte von M. 8.- die heiteren Vcrfe von A. Bauersfeld, Lehrer, Mühlhaufen - Georg 
D a h I ke, stud. päd., Dortmund - R. Go t t f eh alk, Rektor, Berlin, und der vierll:immige Chor 
"Blicke in die fchöne Natur" nach Worten und Motiven von Beethoven von Ernll: Lern k e, Studien
rat, Stralfund. Und weiter erhalten noch einen Sonder-Bücherpreis im Werte von M. 6.-: der 
"Dankgefang der Getröll:eten an die Natur" von Otto D e ger, Hauptlehrer, Neull:adt i. Schw. -
die "Intrade" von Martin G e 0 r g i, Oberlehrer, Thum i. Erzgeb., die er feinem Schülerorchell:er wid
mete, fowie die Verfe "An die Natur" von Helmut B r ä u t i garn, Oberprimaner, Crimmitfchau i. 5., 
und Rudolf K 0 c e a, Lehrer, Wardt. Wir bitten alle Preisgekrönten um Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Zugleich feien die übrigen Einfender richtiger Löfungen namentlich hier noch mit verzeichnet: 

Ella Co n rad, Pianill:in, Köln/Rhein -
Paul D ö g e, Studienrat, Borna b. Leipzig -
Arthur Gör lach, Oberpoll:fekretär, Waltershaufen i. Th. -
Grete J u n g k, Brake i. Oldbg. -
Maria K e y I, Muliklehrerin, Neiffe O.-S. - Emma Kr e n k e I, Muliklehrerin, Nlichelll:edt i. Schw. -
Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Walter 5 eh i e fe r, Kantor, Hohenll:ein-Ernll:thal - Olga S eh u eh ar d t, Nordenharn - Ernll: 5 eh u-

m a eh e r, Emden i. Oll:frsld. - Elfriede 5 eh war z, Muliklchrerin, Neiffe 0.-5. -
Martha te r Ve h n, Emden i. Oll:frsld. - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Kar! U n ger. Obermulikmeill:er, Augsburg -
Hedwig Z wie n e r, Klavier!ehrerin, Neiffe 0.-5. Z. 

N euerfeheinungen. 
P au I G r a e n er: Vier Lieder zu Gedichten von 

Goethe für hohe Stimme op. 94. Collection Li
tolff Nr. 2754, Braunfchweig. 

o t t 0 Joch um: "Mahnung" und "Das alte 
Lied". Zwei vaterländifche Männerehöre. Par
titur je M. r.-, Stimmen je M. -.25. Fritz 
Müller, Karlsruhe i. B. 

Ha n n s 5 ch i n dIe r : Zwei Königskinder. Volks
lied f. gern. Chor. Holm Pälz, Würzburg. 

H a n n s 5 cll i n dIe r: Passacaglia und Fuge für 
Orgel op. 38 b. M. 2.50. Holm Pälz, Würzburg. 

M a r k u s K 0 eh: Suite über Studentenlieder für 
Männerchor, Streichinll:rumente und Flöte op. 75. 
Collection Litolff Nr. 2760, Braunfchweig. 

Ge 0 r g Müll er: 25 kleine Spezialll:udien für 
Flöte op. 6. Collection Litolff Nr. 2757, Braun
fdlweig. 

Her b e r t S eh ä f er: Bernhard Romberg. Sein 
Leben und Wirken. Ein Beitrag zur Gefehichte 
des Violoncells. r63 u. XXXIII 5., kart. M. 4.-. 
- Die vorliegende Biographie des berühmten 
Cellill:en ill: eine verdienll:volle Veröffentlichung, 
gibt lie doch an der Hand der Lebensarbeit eines 
der bedeutcndll:en Vertretcr diefes Inll:rumentes 
einen wertvollen Beitrag zur Gefchichte des In
Il:rumentes überhaupt. Der Lebensbefchreibung 
B. Rombergs ill: ein ausführliches Verzeichnis fei
ner Werke beigegeben, ganz befonders aber in
tereffieren uns die am Schluffe noch mit abge
druckten Briefe an einc Reihe feiner Zeitgenoffen, 
wie Iffland, Brühl u. a. Z. 

N. La m bin 0 n: "Der Orchefiermufiker". 80, 
31 Seiten, mit Notenbeifpielen. Verlag G. Haas, 
Berlin-Siidende. - Der bekannte Konzertmeill:er 
gibt in kurzen, aber auffchlußreichen Betrad1tun-
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gen aus der eigenen Praxis heraus Winke und 
Lehren, die jeder junge Orchefrerkollege beher
zigen follte. An der fehr populären Form kann 
niemand Anfroß nehmen, der die Pfyche des Or-
chefrermu/ikers kennt. F. St. 

Kat a log 22 8 ("Mu/iker-Autographen") des 
Antiquariats L e 0 Li e p man n s f 0 h n, Ber
lin SW I I, enthält eine große Zahl wertvoller, 
ausführlicher Angaben über Handfchriften fafr 

aller bedeutender Mu/iker. Der umfangreiche 
Katalog ifr dank feines Inhaltsreichturns und 
feiner auffchlußreichen Erklärungen von großem 
Intere1Te für jeden Mu/ikfreund. 

Prof. Dr. P a u I W ätz 0 I d : Carl Friedrich Zel
ter als Chordirigent. 8°, 18 S. Verlag Albert 
Koch, Pritzwalk. M. 0.50. - Eine kleine, fleißige 
Schrift, die alles Wefentliche in gedrängtem 
überblick enthält. 

Bef prechungen. 
Bücher: 

WALTER FICKERT: Vom richtigen und er
folgreichen Klavierüben. Henry Litolff's Verlag, 
Braunfchweig. 

Das Büchlein aus der künfrlerifchen Praxis des 
vortrefflichen jungen Freiberger Pianifren will an
gehenden Berufspianifren und ernfren Liebhabern 
in fünf, nach Stoffgebieten gegliederten Kapiteln 
(über gymnafrifche übungen für Finger, Hand
gelenk und Arm; Das Studium der technifchen 
Grundlagen; Das Studium der Etüden; Das Bach
frudium; Das Studium von Konzert- bzw. Vor
tragsfrücken) produktive Ratfchläge und Winke 
zum richtigen üben geben, ohne natürlich den 
Unterricht des Fachlehrers zu erfetzen. Es tut 
das auf der /icheren Grundlage der Vergeifrigung 
alles technifchen übens, der Individuali/ierung des 
Klavierunterrichts, der geifrigen Selbfrkontrolle, fo
wie - fehr wichtig! - der Kontrolle des Schülers 
durch den Lehrer, foweit ein r i eh ti ge s üben 
jenem anerzogen wird. Das Büchlein ifr ein rech
tes Künfrlerbüchlein und darum, aus der Praxis 
für die Praxis gefchrieben, voll kluger empirifcher 
Erfahrungen und gefunder Winke in erfrifchend 
unkomplizierter Form. So, wenn von der indi
viduellen Löfung der Fingerfatzprobleme aus der 
jeweiligen Handform, von der richtigen Auswahl 
der Vortragsfrücke nach der technifchen Leifiungs
fähigkeit, von der Einführung in die verfchiedenen 
Stile, von der forgfältigen Berück/ichtigung der 
zeitgenöffifchen Klavierliteratur, vom inneren Er
leben des vorzutragenden Kunfrwerkes, von den 
natürlichen Heilmitteln gegen das Konzert-Lam
penfieber ufw. die Rede ifr. Methodifch ifi das 
Büchlein eine Mifchung zwifchen alt (Finger-, 
Handgelenk-, Feffel-, Ellenbogenübungen) und neu 
(Vergeifrigung technifcher übungen, Gewichtstech
nik, Gewichtsfpiel), alfo gefunder Komprorniß, der 
teilweife (Selbfrkontrolle) von fern auch an Lei
mer-Giefeking anklingt. Die Form des Büchleins 
ifr klar aufgebaut und der Inhalt folgerichtig 
durchgeführt. 

In Einzelheiten möchte ich für fpätere Auflagen 
allerlei kleine, produktive Fragen frellen und An
regungen geben: die tägliche übungsdauer läßt /ich 
bei fcharfer geifriger Selbfrkontrolle noch erheblich 
verringern. Die Bedenkliffikeit und Gefährlichkeit 
der Feffelübungen ifr noch fchärfer zu betonen. 
Das glissando ifr in moderner Literatur (Scott, 
Debuffy, Ravel u. a.) ebenfogut auf den fchwarzen 
Tafren und, je nach der Dynamik, auch mit dem 
zweiten oder - für pp - fünften Finger möglidl. 
Der übertriebene Klaffikerkultus und noch mehr 
übertriebene Bachkultus unfrer Zeit treibt die Kin
der, die /ich mit Bachfchen Fugen und Beethoven
fehen Sonaten plagen müffen, ohne /ie im entfern
tefren geifrig zu verfrehen, vom Klavier fort und 
der Schallplatte, dem Radio in die Arme. Er ver
hindert /ie, daß /im die wahre klangpoetifche Natur 
des Klaviers ihnen früh- und rechtzeitig erfchließt, 
verbaut ihnen alle feinen differenzierten Aus
drucksmöglichkeiten des Klaviers und läßt /ie im 
Grunde im technifchen Zufrand des Klaviers wie 
vor hundert Jahren frecken. Hier wäre alfo zum 
Bachkapitel ein ebenfo ausführliches Kapitel hin
zuzufügen, das alle alten großen Klaviermeifrer 
vor und um Bach, von den englifchen Virginalifren, 
den franzö/ifchen Galanten bis Händel und Dome
nico Scarlatti umfaßte und ein einfeitiges "poly
phones Bachfrudium" in gefunder und notwendi
ger Weife ausgleichend ergänzte. Ja, und welche 
Bachausgaben find denn gut, und wer hat das tra
ditionelle allargando und ritardando am Schluß 
Bachfcher Werke denn eigentlich überliefert? Das 
üben in kleinen Abfchnitten, von Abfchnitt zu 
Abfchnitt, erfcheint mir prinzipiell fmrecklich und 
nur bei periodifcher Form- und Sinngliederung fol
eher "Abfchnitte" möglich, und die technifchen Er
leichterungen durch Verteilungen auf beide Hände 
(S. 61) bedenklich; denn aus den Schumannfchen 
enggeführten Sexten wird dann im äußeren Noten
bild etwas ganz anderes. Gerade diefes "Inein
anderbauen" der Hände ifr echt Schumannifch und 
durch nichts zu erfetzen oder zu erleichtern. 

..., 
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Das lind keine Ausll:ellungen, fondern nur poli
tive kleine Anregungen und Einwände z~m N~ch
denken. Das Büchlein ill: gut, und es wIrd feme.n 
Weg machen - immer vorausgefetzt, daß es .kel
ncrlei mulikwiffenfchaftliche oder gar mulikhlll:o
rifche Ambitionen hat, fondern lediglich praktifche 
klavierpädagogifche und künftlerifche Zv.:eckc ver-
folgt. Dr. Walter NIemann. 

FRIEDA LöBENSTEIN: Klavierpädagogik. -
Quelle & Meyer, Leipzig. . . 

Soviel auch in diefer Schrift Im emzelnen Brauch
bares zufammengetragen und paffend aneinander
gefügt ill:: es baut auf einem Grund auf, der im 
Grunde der Verfafferin fremd ill:. In allen Teilen, 
in denen Denken und Mechanik vorherrfcht, aHo 
rational und materiell, werden die Probleme an
gepackt und der durch die Einll:cllung vorbedingten 
Löfung zugeführt, dagegen in den Abfchnitten, in 
denen das eigentliche Zentrum der Mulik, der in
nere fchöpferifche Klangwille (vgI. das auch von 
der Verfafferin zitierte Werk Martienßens) alles 
beleben follte, bleibt alles bei einem Drumherum 
gehen, fo daß der Berichterll:atter zu dem Schluffe 
kommt, daß das Buch zwar eine nette Kompilation 
und überlicht bringt, feine eigentliche Aufgabe aber 
nicht erfüllt. Es gibt Steine Il:att Brot. 

Dr. Alf Nell:mann-Leipzig. 

M ujikalien: 

PAUL GRAENER: Theodor Storm-Mulik für 
Klavier, Cello und eine Männerll:imme (Bariton), 
op. 93. Henry Litolff's Verlag, Braunfchweig. 

Dem "Hungerpall:or"-Klaviertrio nach Raabes 
Roman und der "Wilhe1m Raabe-Mulik" für Kla
vier fchickt der norddeutf.che Neuromantiker Grae
ner eine "Theodor Storm-Mulik" für Klavier nach. 
Alfred Heu ß' kluge Vorbemerkung Il:ellt lie 
forgfam an ihren richtigen Platz in Literatur (mo
deme inll:rumentale Kammermulik mit Sologefang) 
und Mulikpflege (Hausmulik, die aber auch im 
Konzertfaal ihren Platz hat). Er weill: auch mit 
einigen Sätzen auf das innerliche und notwendige 
Herauswachfen des vokalen Schluffes aus dem rein 
inftrumentalen Hauptteil und ihre "leitthematifche" 
Verknüpfung - das Hauptthema in Dur und 
Moll - hin und gibt die Quelle für die Gefangs
ftrophen: Storms Novelle "Ein crünes Blatt". 

Die Form: zwei große Teile. Der erll:e (mäßig 
bewegt) mit zwei Themen in Expolition und 
- nach der Fermate - eine Art Durchführung. 
Der zweite eine zarte Waldmulik (Larghetto), die 
lieh innerlich allmählich zur Kriegsmulik (AHa 
Marcia moderato) fteigert. Wunderfchön, wie be
reits in der Durchführung des erll:en Teiles nach 
dem trä\.!meriflll anhebendeIl, aber erregt gell:ei-

gerten QueHenmurmeln die dumpfen "Pauken
fchläge" im Baffe den kriegerifchen Hintergrund 
des Sommeridylls vorbereiten und das zum erll:en 
Male nach h - mol I gewandte A-dur-Hauptthema 
"tragen" und verdunkeln. Wunderfchön die kurze 
Waldidylle des Larghetto, das immer zögernder 
und fragender ftockt, um dem erfchreckenden Ein
bruch des Kriegsmarfches Raum zu geben. Es ill: 
1850, und der unglückliche Ausgang des Krieges 
zwifchen Schleswig-Holll:ein und Dänemark wächll: 
nun immer drohender mit dem Einfatz der Sing
Il:imme empor. 

Der Stil: ein echter Graener in der feinen im i
tatorifchen Arbeit und den weitgefpannten Melo
die bögen. Das akkordifche Hauptthema beherrfcht 
alles. Aber auch diefes, unfcheinbar auf den erll:en 
Blick, ill: ganz aus Storm herausgewachfen; denn 
gerade diefe Novelle löll:, wie fall: alle Stormfchen, 
die Gell:alten des jungen Kriegsfreiwilligen, des 
lieblichen Bauernmädchens Regine und des alten 
Groß- und Bienenvaters in romantifchen Duft, in 
Stimmung und Mondesdämmer über Wald und 
Heide auf. 

Der Klang: außerordentlich fchön und die Sing
Il:imme in Brahmsfcher Art ebenfo natürlich wie 
poetifch einführend. Die Streicher überaus gefang
voll und dankbar; das Klavier, im allgemeinen 
Graener ferner liegend, klangvoll und charakteri
ftifch ins Ganze eingefügt. 

Nun nehmt euch diefes überaus fchönen unJ 
innerlichen deutfchen Werkes unfres deutfchen 
Meill:ers liebevoll an! Dr. Walter Niemann. 

JULIUS WEISMANN, op. 86 Kammermulik 
für Flöte, Bratfehe und Klavier. Süddeutfcher 
Mulikverlag, Karlsruhe. 

Das Trio bell:eht nur aus einem Satz, in dem 
aber eine ganze Anzahl Themen von fehr ver
fchiedenem Charakter auftreten und durch öfteren 
Wechfcl des Zeitmaßes mannigfache Abwechflung 
entll:eht, allerdings auch auf Koll:cn einer gefchlof
fenen Wirkung. Vorherrfchend ill: eine zarte, 
verträumte Stimmung, die der Komponift in fehr 
feinen Klangmif,chungen wundervoll getroffen hat. 
Ich möchte da.s fehr intereffante, von einer ftarken 
melodifchen Ader durchzogene Werk zu den beften 
neuzeitlichen Kammermulikkompolitionen mit Be
tciligung der Flöte rechnen. Paul Mittmann. 

UNSERE SCHULMUSIK. Für die well:fälifchen 
evangelifehen Schulen bearbeitet von Hans Martin 
Gär t n e r. 2 Bände. Verlag W. Crüwell in Dort
mund. 

Wer vom Titel her an diefe beiden Bändchen 
herantritt und aHo entwede,r eine den Ergebniffen 
langjährigen Bemühens zur Hebung des Schulmulik
unterrichts angepaßte Anweifung oder aber eine 
über die bell:ehenden VerhältnifTe berichtende Dar-
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Il:ellung erwartet - die Titelll:ellung läßt beide 
Folgerungen zu - wird wohl überrafeht fein, le
diglich das Liedgut der Schule bereitgell:ellt zu fin
den. Wenn diefes auch im :Mittelpunkt des gefam
ten Mufikunterrichts Il:ehen foll, fo kann fich eine 
reine Liederfammlung doch nicht ohne weiteres 
den etwas anfpruchsvollen Titel "Unfere Schul
mufik" beilegen. 

Die überfülle an neuen Liederbüchern oft ,recht 
mäßigen Inhalts zwingt uns, jeder weiteren Neu
erfcheinung mit bell:immten Forderungen entgegen
zutreten. Umfo erfreulicher, wenn man von dem 
Liedgut der vorliegenden Sammlung mit Befriedi
gung Kenntnis nehmen kann. Die Frage nach dem 
Bedürfnis eines neuen Liederbuches muß allerdings 
fiark bezweifelt werden, da die Hälfte aller auf
gezeichneten Lieder (von 107 Liedern des I. Ban
des 49, von 146 Liedern des 2. Bd. 73) in dem in 
Preußen amtlich eingeführten Mufikanten von 
Fritz Jöde oder deiTen Kanonband enthalten find, 
eine Fefill:elIung übrigens, die aus einem einmaligen 
Hinweis auf "f,ritz Jöde: Der Mufikant" (S. 72) 
nicht ohne weiteres abzuleiten fein dürfte. Doch 
möchten wir diefe Tatfache nicht als Vorwurf auf
gefaßt wiiTen, vielmehr darin ein Bekenntnis zur 
Wiedererweckung des alten Volksliedes und damit 
zur Singbewegung erblicken. So zeigt fieh denn auch 
die verbleibende Hälfte der Lieder vom Geifie 
diefer mufikalifchen Erneuerungsbeltrebungen be
einflußt, was vor allem in der Art und Anlage 
der Sätze zum Ausdruck kommt. Neben zwei- und 
und dreifiimmigen Chorfätzen finden auch Laute 
und Melodieinll:rumente ausgiebige Verwendung. 

Leider vermißt man in dem 1. Band eine Glie
derung nach text-inhaltlichen Gefichtspunkten, die 
im 2. Band recht glücklich durchgeführt ifi; es er
gibt fich dadurch an einigen Stellen eine unpaf
fende Berührung in der Liedfolge. Die Il:arre Fell:
legung auf den tonalen Lehrgang, der im I. Bd. 
an Stelle einer gedanklichen Gliederung tritt und 
mit C-dur beginnt, führt in der Unterfiufe zu 
einer fiimmlichen Vergewaltigung (befonders wcnn 
auch unter c' gefungen werden foll) und muß 
daher notgedrungen bei dem Komprorniß "In D
dur zu fingen" landen. Durch folche Hinweife 
wird der methodifche Aufbau des Liederbuches 
vom VerfaiTer felbll: verworfen, wobei nicht un
terfucht werden foll, wieweit bei der VerabfaiTung 
des erfien Teiles amtliche Meinung maßgebend 
wal!". Wefentlicher aber als folche methodifche 
Entfcheidungen erfcheinen uns der innere Wert 
des Liedgutes und die Beherzigung des dem Lie
derbuche vorangell:ellten Geleitwortes von Rücken: 

"Was mi,r nicht gefungen iIl:, 
ifi mir nicht gelebet." 

Bernhard Scheidler. 

CLAUDE DEBUSSY: Danse bohemienne für 
Klavier. Edition Schott. 

Ein früher DebuiTy (1881) aus dem Nachlaß, 
acht Jahre älter als die ebenfalls - und leider! -
nachträglich herausgegebene Fantafie für Klavier 
und Orehefier. Diesmal aber ein bereits mit der 
empfindlichen DelikateiTe und Durchfichtigkeit im 
Klavierfatze des fpäteren Meifiers gefchriebenes 
elegantes Vortragsfiück. Ein wenig blaß in der 
Farbe und konventionell in der Erfindung, wirkt 
es viel weniger böhmifch als etwas Chopinifch. 
Knapp und klar in der dreiteiligen Form mit 
Coda - auch ein bündiger Beweis für die firenge 
formale Schulung des angeblich fo "formlofen" 
ImpreiTionifien DebuiTy! - und technifch kaum 
mehr als mittelfchwer, ill: es auch jedem beiTeren 
Liebhaber fchon mühelos zugänglich. 

Dr. Walter Niemann. 

JULIUS WEISMANN, op. 82 Drei Lieder aus 
dem Stundenbuch von Rainer Maria Rilke. Süd
deutfcher Mufikverlag, Karlsruhe. 

Zu den fehr eigenartigen Dichterworten hat der 
Komponill: eine ebenfo eigenwillige feine Mulik 
gcfchaffen, die freilich nicht leicht eingänglich il1 
und befonders in dem düll:cren zweiten Lied "Das 
Dorf" fich zu fiarker äußerer Wirkung fieigert. 

Paul Mittmann. 

KARL BOLESLA V JIRAK, op. 32. Sonate 
a-moll für Flöte (oder Violine) und Klavier. Ver
lag N. Simrock, Leipzig. 

Es fpricht für den Wert diefer raiTigen Mufik, 
daß fie bei öfterem Spielen immer mehr intereiTiert. 
Freilich ill: es mit ihren oft recht harten DiiTonan
zen keine Mufik für empfindfarne Gemüter. Sie 
feiTelt aber durch den leidenfchaftlichen Schwung 
der beiden bewegten Außenfätze, die einen von 
tiefer Melancholie erfüllten oftmals in der Takt
;vrt wechfe1nden ruhigen, leider etwas zu langen 
Mittelfatz umrahmen, in dem die Flöte zu düfie
ren Klavierakkorden ein ausdrucksvolles langaus-
gef ponnenes Klagelied fingt. Paul Mittmann. 

WILHELM BERGER, Sonate d-moll für Vio
loncello und Klavier, Werk 28 (Verlag Stein
gräber, Leipzig). 

Ernll: Cahnbley hat aus dem Nachlaß des Kom
penill:en diefes Werk ausgegraben und fich damit 
den Dank nicht nur der immer den Mangel an 
Literatur beklagenden Cellofpieler, fondern der 
Mufikfreunde überhaupt gefichert. Zwanzig Jahre 
ill Berger tot und fchon hat man ihn vergeiTen, 
fehr zu Unrecht, feine Mufik ill beiTer als fo viele 
und heute als hoch aktuell vorgefetzte Erzeugnille. 
Auch die Cellofonate bell:ätigt den Ruf Bergers 
als eminenten Beherrfchcr der Form, aber auch als 
den gottbegnadeten Komponill:en, der die Melo-

""" 
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dicn nur fo aus dem Arme! fchüttelt. Wie kernig 
dCI edte Satz aufgebaut ill:, wie er im zweiten 
die Variationen des eigenen Themas meill:ert, ill: 
hüch!l:en Lobes wert. Der dritte Satz Il:eht dem 
nicht ganz ebenbürtig gegenüber, verrät aber immer 
der, großen Könner. Jedenfalls ill: die Cello
literatur um ein ernll: zu nehmendes, wirkungs
volles Stück reicher. Dr. F. J. Ewens. 

A. EGIDI: Die Technik des Pedalfpiels, op. 23· 

(Mit deutfch-engl. Text.) Vieweg, Berlin. 
Auf zirka 40 Seiten legt Egidi als Ergebnis einer 

fall: dreißigjährigen Lehrtätigkeit einen Lehrgang 
des Pedalf piels vor, der eine wertvolle Bereiche
rung der Studienliteratur für Orgel dar!l:ellt. Aus
gehend von den Grundelementen, die genauell:ens 
erläutert werden, gibt er Anfangsübungen, die be
reits zu abfoluter AkuratelTe nötigen, und fteigert 
die Anfprüche bis zum Schluß des Heftes bis zum 
fchwierigll:en zweill:immigen Pedalfpiel. Das Heft, 
delTen Inhalt ausfchließlich der technifchen Al~sbil
dung der Füße dient, empfiehlt fich ebenfo als ab
gefchlolTener Lehrgang für den Studierenden wie 
für den fortgefchrittenen Spieler, der feine Pedal
technik auf virtuofer Höhe halten will. 

v. Saalfeld. 
P. KLENGEL: 14 Prä lud i e n für Violine. 

Breitkopf & HärteI, Leipzig. Ein fehr brauch
bares Studienwerk. Auf tonaler Grundlage gibt 
es, ohne die neuell:en Bahnen einzufchlagen, 
dem Geiger Material in die Hand, das für neu
zeitliche Technik vorbereitet. Es kann zum Stu
dium nach den Kreutzer-Etüden empfohlen wer
den, etwa als moderner Erfatz der 12 Etüden von 
Rode. Studeny. 

HERMANN BUCHAL: Fünf Intermezzi für 
Klavier, op. 17 (einzeln). Bote & Bock, Berlin. 

- -: (Sechs) Lieder mit Klavier (einzeln oder 
komplett). Georg Bratfifch, Frankfurt/Oder. 

- -: Sieben Lieder mit Klavier (komplett). 
Ries & Erler, Berlin. 

Die Intermezzi tragen die Jahreszahl 1912, ihre 
Vorlegung erfolgt alfo etwas verfpätet! Sie find 
akademifch-folide, nicht gerade von Il:arkem per
fönlichem Ausdruck, aber klanglich dankbar und 
anfprechend. Im Satz feheinen fie zuweilen den 
Spuren Kirchners folgen zu wollen, ohne doch def
fen Differenziertheit zu erreichen. 

Viel urfprünglicher gibt er fich in den fechs Lie
dern, von denen Nr. 3 bis 6 auf Texte in fchlefi
feher Mundart komponiert find. Das ift echter 
Volkston ohne Banalität, und der Singll:imme 
fchmiegt fich die einfache, aber nicht kunll:los ge
fetzte Klavierbegleitung ungezwungen an. 

Auc? zu dem andern Liedheft wird der Sänger, 
der eme edel und fangbar geführte Melodie zu 
behandeln verll:eht, gern greifen. Angeregt durch 

Dichtungen verfchiedcner VerfalTer (Prudhommc, 
Rilke, Schaubl u. a.), gibt Buchal eine Reihe fein 
empfundener I'Omantifchcr Stimmungsbilder, an ae
nen auch das Klavier wefenrlichen Anteil hat, ohne 
di,' Gcfangslinie zu überwuchern. 

Dr. Hans Kleemann. 
A. ROCHAT: "S 0 n a t e" für Klavier und 

Violine. Verlag Gebrüder Hug, Zürich-Leipzig. 
Diefes Mufikftück ohne vorgezeichnete Tonart 

dürfte weder den Spielern, noch den Zuhörern, 
noch dem Verlage Freude bereiten. Man kommt 
aus den Kakophonien nicht heraus. Bereits der 
Anfang zwingt in einen Stumpffinn, der kaum 
erträglich ill:. Ab A fetzt ein neues Thema ein, 
ebenfo ab B, C und D. Der Abfchluß des erften 
Satzes gefchieht mit dem G-Klang ohne Terz, da
gegen mit Secund und Quart und im Grundbaß 
ein - - As!! Das ill: allerhand und noch dazu 
im pp. Der zweite Satz fche;nt als Scherzo (i-Takt) 
gemeint; er ill: völlig ein leeres und nichtsfagendes 
Geplapper. Der dritte Satz: Allegro con brio 7/4 

beginnt mit ausgefprochenem a-moll und fchließt 
mit h und gis nebft C als Grundbaß. 76 Takte 
gehen im hinkenden 7/.-Takt dahin und Il:ellen an 
Spieler und Hörer eine große Geduldsprobe. Das 
Werk hat weder Aufbau, noch Entwicklung, noch 
Steigerung, noch Abfchluß. Dem Vio\;nfpieler bie
tet es weder tonlich noch technifch eine erfreuliche 
Aufgabe. Es dürfte interefIieren, zu erfahren, wic
viel Exemplare im Laufe des erften Jahres feine.5 
Erfcheinens verkauft wurden und welche KünftIer 
in welchen Aufführungen fieh dafür e;ngefttzt 
haben. A. R. 

A. EGIDI: Fantafie und Tripelfuge für moderne 
Orgel, op. 22. Vieweg, Berlin. 

Ein beträchtliches Werk, getragen von dem vir
tuofen Können und der gefchulten Kontrapunktik 
de~ VerfalTers. Die Fantafie bringt bereits ein im 
Fugato durchgeführtes Hauptthema, das eingeleitet 
und fpäter abgelöll: und wieder umfpielt wird 
von Triolenlaufwerk. Sie ill: mehr auf gefehlolTene 
Architektonik als auf Il:arke Gegenfätzliehkeit ein
zelner Teile angelegt. Die Tripelfuge, "neugeftal
tet nach op. 9" des VerfafIers, beginnt mit einem 
fchönen, ruhigen Thema, dem fieh in zwei Mittel
fitzen bewegtere Themen zuge fellen, woraus im 
letzten Teil Partien von reichlich komp\;zierter 
Rhythmik entll:ehen. Ein pathetifch recht wir
kungsvoller freigehaltener Abfchluß, fchließlich mit 
zwei- bzw. dreiftimmigem Pedalfatz, krönt das 
Ganze. v. Saal feld. 

EDMUND NICK: Acht Lieder. Verlagsanftalt 
Deutfcher Tonkün!l:ler, Mainz. 

Es find angenehme Unterhaltungsll:ücke, die laut 
beigefügter Angabe in den Jahren 1914-1925 
komponiert find. Die Gefangsftimmc ill: rhythmifch 
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nicht befonders ausgeprägt, die Begleitung läuft im 
Stile der Spätromantik. Das Ganze paßt in den 
Rahmen der Veranll:altung. 

Dr. Alf Nell:mann-Leipzig. 
G. GABRIELI: Sonata Pian e Fone aus den 

Sacrae Symphoniae (Venedig I597). Bearbeitet und 
herausgegeben von Fritz Stein. Verlag C. F. Pe
ters, Leipzig. 

Wieder einmal hat Profeffor Dr. Fritz Stein, 
der Kieler Generalmufikdirektor, eine fehr glück
liche Hand in der zeitgemäßen Bearbeitung eines 
alten Inll:rumentalwerks gehabt. Diefe Sonate des 
alten Gabrieli, ein feierliches, motettenartiges Ton
Il:ück, deffen Bezeichnung "Sonata" fich nicht mit 
dem üblichen Begriff "Sonate" deckt, fondern nur 
auf den reinen inll:rumentalen Charakter hinweill:, 
war in ihrer urf prünglichen, durch Wafie!ewfkis 
Inll:rumentalfätze vom Ende des I6. bis zum Ende 
des I7. Jahrhunderts (I869) bekannt gewordenen 
Befetzung heute nicht mehr ausführbar. Steins Um
fchreibung für 2 kleine Bläferchöre (2 Trompeten, 
2 Hörner bzw. 4 Pofaunen oder 3 Pofaunen und 
Tuba) klingt vortrefflich, wovon mich eine Wie
dergabe unter Furtwänglers Leitung überzeugt hat. 
Gegen den zeitgenöffifchen Gebrauch ill: diefes 
Stülli fehr forgfältig vom Komponill:en mit Piano 
und Forte bezeichnet. Stein hat der Partitur auch 
eine übertragung für zwei Klaviere beigegeben, die 
feine Bezeichnung des Stüllis als ede!Jle Gebrauchs
mufik durchaus rechtfertigt. Ungemein lefenswert 
ill: fein ausführliches Vorwort, in dem er auch die 
von ihm gewählte Befetzung begründet; er hat 
übrigens diefes Stülli, das allen Orchell:erdirigenten 
dringend ans Herz gelegt fei, zuerll: fchon im Jahre 
I908 aufgeführt. W. Altmann. 

MIKLÖS RöZSA: Duo 0 p. 7 für V i 0 1 i n e 
und K 1 a v i e r (Breitkopf & Härte!, Leipzig) 
offenbart die ungarifche Herkunft im Rhythmi
fchen und im Harmonifchen. Er hat originelle 
Einfälle, ohne fich atonal zu geben. Das Werk
chen ill: eine Bereicherung der höheren Unterhal-
tungsmufik. Studeny. 

JOH. SEB. BACH: Kantaten: Nr. 46 "Schauet 
doch und fehet"; Nr. 55 "Ich armer Menfch, ich 
Sündenknecht", Nr. I82 "Himmelskönig, fei will
kommen"; Nr. I04 "Du Hirte Hrae!, höre". -
Sämtl. Eulenburg-Verlag, Leipzig. 

Es ill: fehr erfreulich, daß der Verlag E. Eulen
burg die Zahl feiner Studienpartituren zu Bachs 
Kantaten wieder um einige Nummern vermehrt 
hat. Es erübrigt fich eigentlich, befonders darauf 
hinzuweifen, was für Köll:lichkeiten damit der 
Allgemeinheit zugänglich gemacht find. Es fei nur 
z. B. an die große Gewitter-Arie in der Kantate 
Nr. 46 erinnert, oder an die jubelnden Eingangs
chöre der bei den Kantaten Nr. I04 und I82. Sehr 

intereffant ill: auch die Tenor-Solokantate Nr. 55, 
deren dritte Arie in Text und Melodik ein Seiten
Il:ülli zu der Arie "Erbarme dich" in der Matthäus
Paffion darll:ellt. Arnold Schering hat zu den 
drei erll:eren Kantaten fehr auffchlußreiche Ein
führungen gefchrieben. Die letzte Kantate ill: von 
S. Ochs mit eingehenden Vortragszeichen verfehen. 

v. Saalfeld. 
Dr. K. G. FELLERER: Studien zur Orgclmufik 

des ausgehenden 18. und frühen I 9. Jahrhunderts. 
Bärenreiter-Verlag, Kaffe!, I932. (Heft 3 der 
Münll:erifchen Beiträge zur MuGkwiffenfchaft.) 

Die Zeit von Bachs Tode bis zum Erfcheinen der 
Orgelwerke Mendelsfohns, in der Klavier- und 
Orchell:ermufik einen fo glänzenden Auffchwung 
nahmen, war der Orgel ni,cht günll:ig. Dennoch 
werden Mufiker mit gefchichtlichem Sinn un9 Or
ganill:en insbefondere gern nach einem Werke grei
fen, das diefe "Verfallsperiode" gründlich und all· 
feitig beleuchtet. 

Fellerer ging nicht darauf aus, Kleines groß er
fcheinen zu laffen. Er fetzte Gch vielmehr zum 
Ziel, den "Wandel in der MuGkanfchauung und 
im Klangbewußtfein nach Bach" in feiner Auswir
kung auf die verfchiedenen Formen der Orgelpro
duktion und die fich dabei geltend machenden na
tionalen Unterfchiede aufzuzeigen. Die Früchte 
feiner umfaffenden Studien in deutfchen, italieni
fchen, franzöfifchen, belgifchen und englifchen Bi
bliotheken find in ebenfo klarer als anregender 
Weife niedergelegt. Den 128 Textfeiten und 14 Sei
ten erläuternder Notenbeifpiele beigefügt. Dachs. 

JOACHIM STUTSCHEWSKY: Neue Etüden-
Sammlung für VioloncelI. Verlag B. Schott's 
Söhne, Mainz. 

Diefer Wiener Violoncellill: gilt mit Recht, feit
dem er feine Studien zu einer neuen Spiel technik 
auf dem Violoncell veröffentlicht hat, als ein her
vorragender Pädagoge. Diefen Ruf bekräftigt er 
jetzt durch diefe in 4 Heften überwiegend mitte1-
fchweren, bis zur größten Virtuoiität führenden 
Etüden-Sammlung. Sie fchöpft keineswegs nur aus 
den bekannten Studien älterer Violoncellmeill:er, 
fondern bringt viele für diefe Sammlung extra ge
fchriebene Etüden nicht bloß von lebenden Violon
cellill:en, wie dem Herausgeber, Gafpar Caffado, 
Rudolf Hindemith, fondern auch von fehr modern 
eingell:ellten Tonfetzern, wie Pau! Hindemith und 
Ernll: Toch; ich hebe noch die Beiträge von Armin 
Kaufmann, Alfred Uhl, J. Thaler, Hans Czegka 
und Richard Sturzenegger hervor. Der Ausbildung 
der Technik beider Hände ill: aufs bell:e Rechnun" 
getragen. Unzweifelhaft wird fich diefe auf die 
Bewältigung der Schwierigkeiten der zeitgenöffi
fchen Werke ganz befonders hinarbeitende Etüden
fammlung fehr fchnell einbürgern. W. Altmann. 
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Kreuz und Quer. 

Bericht über die Mitgliederverfammlung 193 2 der Robert Schumann
Gefellfchaft. 

Die R 0 b e rt S ch u man n - G ef ellf ch a f t hielt am 5· Juni im Orte ihres Sitzes, 
Zwickau i. S., als dem Geburtsorte Rob. Schumanns, ihre diesjährige 0 r den t I i ch e Mi t
gl i e der ver f a m m I u n g ab, in der die Gefchäftsberichte erftattet wurden. Nachdem der 
1. Vorfitzende, Oberbürgermeifter Holz-Zwickau die Verfammlung unter Hinweis auf den be
vorftehenden Geburtstag R. Schumanns (8. Juni) und mit herzlichen Glückwünfchen für den 
Gefchäftsführer, Anftaltsoberlehrer i. R. Kreifig, Direktor des Schumann-Mufeums, den die 
Stadt jetzt in Anerkennung feiner Verdienfte z um Ehrenbürger ernannt habe, eröffnet hatte, 
erftattete Direktor Kreifig den Tätigkeitsbericht. Auch die Schumann-Gefellfchaft hat ihre Op
fer bringen müfIen an die Ungunft der Zeiten, durch Abmeldung fank die Mitgliederzahl um 
30 auf 250. Erfreulicherweife erfolgten aber wieder einige Anmeldungen. Die Tätigkeit be
wegte fich ftreng in dem Rahmen der durch die Satzungen feftgefetzten Aufgabe: Mithilfe beim 
Weiterausbau des von der Stadt verwalteten Schumann-Mufeums, Veröffentlichungen, Unterfl:üt
zung der Schumannforfchung, mufikalifche Veranftaltungen, Vorträge, SonderausfteIlungen im 
Schumann-Mufeum u. a. Befonderer Wert foll jetzt gelegt werden auf Herbeifchaffung von 
Photokopien der in den verfchiedenen Bibliotheken und Archiven, wie z. B. Berlin, Wien, 
Stockholm, Paris, verftreuten Originalhandfchriften für das Schumannarchiv. Den KafIenbericht 
erftattete der Rechnungsführer Buchhändler Steg mann in der üblichen klaren, kaufmännifchen 
Kürze. Einer Einnahme von rund 3 roo RM. ftanden nur 2600 RM. Ausgaben gegenüber, ein
fchließlich von Weitertilgung von Schulden für frühere größere Ankäufe (Beteiligung an der 
Verfteigerung der Heyerfchen Sammlung). Die Rechnung wurde einftimmig für rofig erklärt. 
Der bisherige Vorftand, ebenfo der wifIenfchaftliche und künftlerifche Beirat (zu ihm gehören 
z. B. die bekannten Männer Max Friedländer, Georg Schumann, Max Pauer, Hans Pfitzner 
u. a.) wurden wiedergewählt. Die Beiträge bleiben auch die bisherigen: jährlich ro RM. für 
Einzelperfonen, 20 RM. für Körperfchaften. Als Vereinsorgan gilt die Schumannfche Zeit
fchrift "Zeitfchrift für Mufik", die nun bald ihr hundertjähriges Beftehen feiern kann. An 
diefe gut befuchte Gefchäftsverfammlung fchloß fich die Vortragsverfammlung mit mufikalifchen 
Darbietungen im Saale des König-Albert-Mufeums. Diefe war außerordentlich gut befucht, auch 
von auswärtigen Mitgliedern, z. B. aus Leipzig, Dresden, Chemnitz, Plauen, Glauchau. Auch 
der Mitteldeutfche Rundfunk hatte einen Vertreter entfendet. Direktor Kreifig eröffnete die 
Verfammlung mit mufikgefchichtlichen Mitteilungen zu den darzubietenden Werken und hielt 
dann an Stelle des erkrankten Stadtrats Hans Rötz-Plauen einen Vortrag über Robert Schu
mann - Goethe - Jean Paul, auf den fpäter noch zurückzukommen fein wird. Die mufi
kalifchen Darbietungen beftanden im Vortrag der von Rob. Schumann felbft für Pianoforte 4hd. 
bearbeiteten Ouvertüre zu dem von ihm geplanten Singfpiel "Hermann und Dorothea" (Pia
niftinnen: H. Meier- und E. Spaltholz-Zwickail) und zwei ebenfalls vierhändigen unveröffent
lichten Polonaifen Rob. Schumanns aus dem Jahre r828. Diefe gefielen ganz befonders. An 
Liedern wurden geboten die Goethelieder aus dem Liederalbum für die Jugend op. 79 (Fr!. 
J. Donath-Zwickau), fonftige Goethelieder (Fr!. Rentzfch-Plauen i. V.), darunter das unver
öffentlichte Jugendlied Schumanns (a. d. J. r828) "Der Fifcher" von Goethe, das Kreifig auch 
nach feiner Entftehung als einen Zwillingsbruder des Schubertfchen "Erlkönig" bezeichnete, unJ 
das allgemeines InterefIe erweckte. Die Begleitung am Klavier führten aus Mufikdirektor 
Schanze-Zwickau und Apotheker Ferd. Schumann-Reinsdorf b. Zw. (Enkel des Komponifl:en). 
Allgemeinfl:en Beifall fand dann noch die Pianiftin E. Garcke-Glauchau mit ihrem Vortrag der 
(bekanntlich dem Enkel des Dichters, Walther von Goethe, gewidmeten) "Davidsbündlertänze" 
op. 6. An das Konzert fchloß fich zuletzt noch an die Befichtigung der im Schumann-Mufeum 
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veranfl:alteten fehr reichhaltigen zwei Sonderausfl:elIungen: "Robert Schllmann und J. Wolfgang 
v. Goethe und die Familie Goethe" und "Neuere und neuefl:e Schllmclnn-Literatur". Man war 
erfl:aunt über den Reichtum des Sehumann-Mufelll1ls. 

Ein Erinnerungsblatt an Otto Schelper. 
Von Prof. R i ch a r d Hag e I, Berlin. 

In einem der hundert Briefe R i ch a r d Wa g n e r s an feinen treuen Gefellen "H ans 
R i ch t e r" - derzeit, auf Wagners Betreiben, königlicher Mulikdirektor am Hoftheater in 
München - fl:eht, Trübfchen, vom 25. Juli 1869, der PafIus: AHo, wir bleiben jedenfalls bei 
S eh e I per. (Es handelte lich hier um die Befetzung des Alberich in der denkwürdigen Vor
aufführung des "Rheingold"-Vorfpiels zur Trilogie "Der Ring des Nibelungen" von Richard 
Wagner am 22. September r869 unter Hans Richters Leitung im Hoftheater in München.) 
Wer war 0 t toS eh el per und was weiß die Jetztzeit von ihm? Er war ein deutfcher 
Bühnenfänger - Bariton - größten Ausmaßes und dazu noch ein herrlicher Menfch. Dies 
wohl Grund genug, ihn, der VergefIenheit entreißend, der Kunfl:welt wieder in Erinnerung zu 
bringen. Ich ergreife hierzu gerne die Gelegenheit, da ich - während meiner Tätigkeit als 
erfl:er Opernkapellmeifl:er am Stadttheater zu Leipzig - oft genug Gelegenheit hatte, dicfen 
außerordentlichen Künfl:ler als vorbildlich getreuen Mitarbeiter fchätzen und lieben zu lernen. 
Vorerfl: einige Daten feines Werdeganges (nadl Hugo Riemanns Mulik-Lexikon). Otto Schel
per (eigentlich Buck), geboren 10. April 1840 in Rofl:ock, gefl:orben 10. Januar 1906 in Leipzig, 
ging fchon als Sech zeh n jäh r i ger zur Bühne, bildete lich - kraft feiner fl:arken Intel
ligenz - felbfl: aus und kam über die Bühnen Bremen, Würzburg, Mannheim, Köln, Berlin 1878 
an das Stadttheater nach Leipzig, wo er bis zu feinem 1906 erfolgten Tode wirkte. - Schel
per war ein begnadeter Sänger und gleichermaßen Darfl:eller von außerordentlicher Vielfeitig
keitj frei von jeglichem Berufsneid, war er rührend gütig und fl:ets hilfsbereit fördernd zu 
feiner künfl:lerifchen Umgebung. Wie der innere Menfch, war auch der äußere: fl:ets Gentleman 
vom Scheitel bis zur Sohle, trug er mit Vorliebe langen grauen Gehrock, weiße Gamafchen 
und helle Handfchuhe, die er felbfl: bei den Bühnenproben anhatte, wenn nicht Kofl:üm gefor
dert war. Damit hielt er lich auch äußerlich allen Schmutz vom Leibe. Seine Seele fl:rahlte jeder
zeit volle Reinheit aus! Otto, der Gütige, konnte in ehrlicher Entrüfl:ung fehr ungehalten 
werden, wenn ihm Borniertheit entgegentrat. So hat er, gelegentlich einer Szenenprobe mit Or
chefl:er, einen jungen Sänger, der als Heerrufer ("Lohengrin") immer wieder in den alten 
"Arienfl:il" verfiel und auf eine wiederholte Vermahnung eine unwillige Bemerkung machte, 
mit den Worten angefahren: "Junger Mann! Eine fchöne Stimme hat auf der Bühne nur Sinn, 
wenn lie zugleich im Dienfl:e der dramatifchen Idee fl:cht. Folgen Sie den Anweifungen des 
Dirigenten, denn feine Anweifung deckt lieh, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, mit den In
tentionen des Komponifl:en." Ich hob die Probe auf und befetzte diefe Partie vorläufig ander
weitig. - Eine der pafIendfl:en Partien Schelpers war fein "Pizarro". Seine eminente Charak
terilierungskunfl: wurde von einem ausgiebigen Organ von höchfl:er Durchfchlagskraft wefentlidl 
gefl:ützt. Ließ ich mir fl:ets angelegen fein, der menfchlichen Stimme auf der Bühne, gegenüber 
den TonmafIen des Orchefl:ers, das übergewicht zu lichern, fo war es mir andererfeits eine be
fondere Lufl: - Schelpers bei jeder "Fidelio"-Aufführung mir erneut nahegelegte Bitte: Gelt, 
Kapellmeifl:er, heu te all e s, ich halte Stand! - die ganze Klangfülle eines herrlichen Orcheflers 
10szulafIen. Und nun erhob {ich ein künll:lerifcher Wettfl:reit zwifchen Szene und Orchefl:er, 
wobei der "Eine" oben gegen "die MafIe" l1nten triumphierte. - Das dramatifche Fluidum 
kann halt doch nur von der Bühne, alfo vom Darfl:eller ausgehen. Im Moment, wo der Zu
hörer durch das Orchefl:er von dem dramatifchen Vorgang der Bühne abgelenkt wird, liegt die 
Urfache in der mangelhaften Darfl:ellung. Der Meifl:erfänger Schelper war fo grundmufika
lifch, daß er nie am Taktfl:ock "hing". Nach der erfl:en Lefeprobe einer neuen Oper fah man 
ihn erfl: wieder auf der erfl:en Enfembleprobe, und zwar in vOll erB ehe r r f ch u n g fei-
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ner jeweiligen Partie. Er hatte die Eigenart, {ich jede Partie in ein Notenbüchlein von Tafchen
format zu fchreiben, welches er bei Proben und Aufführungen fiets zur Hand hatte. Von fei
ner "unheimlichen" Atemführung weiß ich ein "artig Stücklein". Im "Rheingold" fang er 
als Alberich die Phrafe: "Auf wonnigen Höh'n, in feligen Wehen wiegt ihr euch; den Schwarz
alber verachtet ihr ewigen Schweiger" in einem Atemzug. Gerne erzählte er ein Erlebnis mit 
Richard Wagner in München; nach der 3· Szene des II. Aktes "Siegfried" empfing der Mei
fier ihn (Alberich) und Schloffer (Mime) mit den Worten: "Kinder, das habt ihr großartig ge
macht. Das Duett (I) müßt ihr demnächfi mal bei Hofe fingen." Allgemein freudiges Ge
lächter quittierte diefe humorvolle Äußerung. - Schelper fang bei der Aufführung des "Ring 
des Nibelungen" durch Angelo Neumann mit Anton Seidl am Dirigentenpult in Berlin im 
Jahre 1881 den Alberich und Hagen. Paul Lindau fchrieb damals u. a.: "Schelpers Leifiungen 
waren einfach meifierhaft." - Noch ein Wort über den Schalk Schelper. Als er mich einfi 
- im "Waffenfchmied" - vertretungsweife am Dirigentenpult fah, fang er, in lufiiger Über
rafchung, mich da zu fehen: "Hagel! Alle Wetterl" und firahlte mich an. - Schelper, einfi 
"primus inter pares" im Kreife unfrer herrlichen deutfchen Sängerfchar, weilt nun auch fchon 
einige Dezennien in Walhall, fammelt als Donnar, die Wolken zu blitzenden Wettern und 
fendet der germanifchen Sängerwelt die ernfie Mahnung zu "Schart euch - im Geifie unfrer 
alten germanifchen Urgötter um das teuere Vermächtnis Richard Wagners: das Fefifpielhaus in 
Bayreuth, helft dies germanifche Heiligtum gegen alle fremdfiämmigen Einflüffe zu fchützen 
und in unverminderter Kraft zum Heile unferes Heimatlandes zu pflegen. Heil! Heil! Heil!" 
(Il. Akt "Götterdämmerung".) 

Eine unbekannte Barockorgel in Berlin. 
Von Wolfgang Auler, Berlin. 

Nachdem es gelungen ifi, die Schnitgerfche Orgel in der Kapelle des Charlottenburger Schlof
fes der Vergeffenheit zu entreißen, möchten wir nunmehr die Freunde der Orgel bewegung auf 
das Infirument der entzückenden Barockkirche (ehemals königliche Kirche) zu Berlin-Buch auf
merkfam machen. Die Dispofition des Werkes lautet: 

Hauptwerk: Oberwerk: 
Prinzipal 8' Prinzipal 4' 
Berdun 16' Diskant ab Ci Quintadena 8' 
Berdun 16' Baß bis h Gedackt 8' 
Viola di Gamba 8' Gedackt 4' 
Rohrflöte 8' Nasat 2 2// 

Octave 4' Waldflöte 2' 

Flöt dues 8' (früher 4'?) Sifflöte I' 

Quinte 2 2/a' Salicet 8' ab Ci 

Octave 2' Tremolant 
Mixtur 4fach Manualkappel 

Pedal: 
Po faune 16' 

Subbaß 16' 

Octave 8' 
Octave 4' 
Baßflöte 8' 

(früher Quinte 
Pedalkappel 
3 Sperrventile 

Das Äußere der Orgel wie auch ihr Klang und die Befchaffenheit des Pfeifenmaterials fpre
chen für die Autorfchaft J 0 a ch i m W a g n e r s, des bedeutendfien Orgelbaumeifiers der 
Mark im 18. Jahrhundert. Da deffen Orgeln in Berlin, fo vor allen Dingen die der Marien
und Parochialkirche, fämtlich bis zur Unkenntlichkeit verändert worden find, ifi die Bucher
Orgel vielleicht das einzige in Berlin noch erhaltene Werk diefes Meifiers. Die klanglichen 
Qualitäten fiellen die Orgel dem fchönen Charlottenburger Werk nahe, und es ifi zu wün
fchen, daß alles gefchieht diefe einzige noch aktive Orgel aus der klaffifchen Zeit des Orgel
baus in einer Berliner Kirche, zu erhalten und zu refiaurieren. Wie in Charlottenburg ver
fchmelzen in dem Bucher Kirchlein Raum und Klang zu einer Harmonie, die noch heute 
Zeugnis ablegt für das Lebensgefühl einer Zeit, der Kunfi nicht Luxus, fondern Ausdruck fee
lifcher Werte war. Daher muß es auch hier heißen "Was du ererbt von deinen Vätern ... ". 
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Muftkliteratur m der Bibliothek des Deutfchen Mufeums m München. 
Von Dr. Be r t h a' An ton i a Wall n e r, München. 

Die unlängft erfolgte Eröffnung derfelben gibt Anlaß darauf hinzuweifen, daß neben der 
Technik auch die Tonkunft dort Berückfichtigung findet, und zwar mit Rückficht auf die 
der Abteilung für Akuftik angegliederte bedeutende MuGkinftrumentenfammlung. Selbftver
ftändlich tritt Gefchichte und Befchreibung der einzelnen Tonwerkzeuge in den Vordergrund. 
Aus dem bereits vollftändig vorliegenden Realkataloge iJ1 erGchtlich, daß eine ftattliche An
zahl fowohl von Artikeln als Büchern über diefen Gegenftand und auch über andere mit der 
MuGk in Berührung ftehende Gebiete zufammengetragen wurde. Die Entwicklung läßt Gch 
hier von den primitiven vorgefchichtlichen Anfängen bis zur elektrifchen Mufik unferer Tage 
verfolgen. Es muß auch erwähnt werden, daß die Bibliothek Befitzerin von wertvollen 
Originaldrucken älterer Theoretiker ift, fo von Franchinus Gafurius, Michael Praetorius, 
AthanaGus Kircher, Bedos de eelles u. a. Auch die vorklafIifche praktifche Mufik ift in 
Handfchriften und Erftdrucken, fowie in Neuausgaben vertreten. Die UnterJ1ützung der 
Vervollftändigung der Sammlung iJ1 Ehrenpflicht für Mufikfchriftfteller und -Herausgeber. 

Mozart-Anekdoten. 
Gefammelt von H ans G ä f gen, Wiesbaden. 

Als Mozart fieben Jahre alt war, wurde er der Kaiforin Maria Therefia und ihrem Ge
mahl vorgeftellt. Er fprang der Kaiferin auf den Schoß und küßte Ge herzhaft ab. Maria 
Therefia nahm feine Keckheit keineswegs übel, fondern befchenkte ihn mit einem fchönen 
Kleid. Als der Knabe die Madame Pompadour in Paris ebenfo herzlich küfIen wollte, wehr
te Ge feine Zärtlichkeit ab, worauf der junge Mozart Gch hinftellte und entrüftet rief: "Wer 
ift Sie denn, daß ich Sie nicht küfIen foll? Die herrliche Kaiferin in Wien hat es mir doch 
auch geftattet!" 

* * 
Auf einer feiner Kunftreifen kam der junge Mozart auch nach Mainz. Der Kapellmeifter 

des Kurfürften veranftaltete eine muGkalifche U nnerhaltung, nicht zuletzt auch, um das Urteil 
des berühmten Gaftes über feine, des Kapellmeifters KompoGtionen, die zum Vortrag gelangen 
follten, zu hören. Mozart aber unterhielt fich, während der Kapellmeifter den Taktftock fchwang, 
im Hintergrund des Saales mit einigen jungen, hübfchen Damen. Als nach Beendigung der 
Darbietungen Mozart auf den Komponiften zukam und ihn lobte, erwiderte diefer traurig: 
"Ich kann Ihre freundlichen Worte nicht auf mich beziehen, denn Ihre Aufmerkfamkeit war 
fchöneren Gegenftänden zugewendet." Da fetzte fich Mozart an's Klavier und verwob famt
liehe Kompofitionen des Kapellmeifters zu einer PhantaGe, die alle Hörer in ihren Bann 
ichlug und dem Kapellmeifter die Tränen der Rührung in die Augen trieb. 

* * 
Für eine Oper erhielt Mozart meift 100 Dukaten und zwar von dem Theater, das das 

Werk beftellt hatte; die übrigen Bühnen verfchafften flch das Werk dann durch Abfchreiber, 
ohne dem Tondichter etwas dafür zu bezahlen. Armut war daher bei Mozart ein häufiger 
Gaft. Als ein Befucher im Winter 1790 in fein Arbeitszimmer trat, fand er Mozart, der mit 
feiner Frau tüchtig in der Stube herumtanzte. Auf die Frage des Gaftes, ob er feiner Frau 
Tanzunterricht erteile, erwiderte Mozart lachend: "Wir machen uns ein wenig warm, weil 
wir frieren und uns kein Holz kaufen konnten." 

* * 
Unter Kaifer Jofeph erhielt Mozart in feiner Eigenfchaft als "Kammercompofiteur" 800 

Gulden im Jahr; ein Auftrag wurde ihm aber nie erteilt. Als ihn der Kaifer einmal fragte, 
ob er mit feinem Gehalt zufrieden fei, antwortete er ruhig: "Majeftät, es ift zu viel für das, 
was ich leifte, und zu wenig für das, was ich leiften könnte." 
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Friedrich Wilhe1m 11., bei dem Mozart eine Weile in Berlin weilte, fragte ihn, was er von 
der Berliner Kapelle halte. Aufrichtig antwortete er: "Sie hat die größte Sammlung von 
Virtuofen in der Welt, auch Quartette habe ich nirgends fo gehört, wie hier; aber, wenn die 
Herren alle zufammen find, könnten fie es noch befTer machen." Da meinte der König: 
"Bleiben Sie hier; Sie könnten es erreichen, daß fie es noch befTer machen; ich biete Ihnen 
3000 Taler Gehalt an." Da erwiderte Mozart: "Ich kann meinen guten Kaifer in Wien nicht 
im Stiche lafTen" und bat den König, morgen reifen zu dürfen. 

* 
Als fich Mozarts "Don Juan" in Wien noch nicht durchgefetzt hatte, lud Fürft R., elll 

bekannter Kunftförderer, Gäfte zu fich ein, unter ihnen auch Haydn. Man ftritt fich hin 
und her über das neue Werk und wollte endlich auch die Meinung Haydns, der ftill dabei 
faß, hören. Haydn fagte ruhig: "Ich will mich, meine Damen und Herren, nicht in ihren 
Streit einmifchen, ich weiß nur, daß Mozart der größte Komponift jft, den die Welt jetzt hat." 

Einft kam Mozart in ein befreundetes Haus. Ein Knabe von etwa zwölf Jahren, der, 
da er ziemlich gut Klavier fpielte, von feinen Eltern und Verwandten für ein mufikalifches 
Genie gehalten wurde, trat auf Mozart zu und fagte: "Ach, Herr Kapellmeifter, ich möchte 
fo gern auch komponieren lernen; fagen Sie mir doch, wie ich es anfangen muß?" - "Ab
warten mußt Du, mein Sohn, abwarten, fonft gar nichts." - "Ja, aber fie haben doch fchon 
viel früher komponiert", fuhr der Knabe fort. - "Richtig, mein Lieber, aber ich habe nie 
einen Menfchen gefragt, wie ich's machen foll." 

"Wie ich zum ,Plagiator' wurde." 
Zu diefem Auffatz in der letzten Nummer der ZFM find feitens meiner Kollegen zahl

reiche Zuftimmungserklärungen eingegangen. Ich fehe mich außerftande, die Zufchriften ein
zeln zu beantworten und fpreche allen Einfen dern an diefer Stelle meinen verbindlichften 
Dank aus. Zugleich gebe ich der Hoffnung Ausdruck, daß die Zeit nicht mehr fern ift, in 
der ein gereinigter Kritikerftand wirklich pofitive deutfche Kulturarbeit leiften wird. 

Dr. Fritz Stege. 

Buntes Allerlei. 
Na t ion a I f 0 z i a l:i ft i f ch e An t r ä g e ge gen aus I ä n d i f ch e K ü n ft I e r. Die 

nationalfozialiftifd1e Fraktion des preußifchen Landtages erklärt ,in einem Antrag, daß, ob
wohl große Teile der deutfchen Künftlerfchaft brotlos feien, in ftaatlichen Theatern nicht 
deutfchftämmige ausländifche KünftIer befchäftigt würden. Das Staatsminifterium wird er
fucht, die ihm unterfteIlten zuftändigen Stellen anzuweifen, Verträge mit nicht reichs deut
fd1en oder nicht deutfchftämmigen Bühnenkünftlern zum nächftzuläfTigen Zeitpunkt zu kün
digen und nicht zu erneuern, künftig Verträge mit folchen Bühnenkünftlern nicht abzufchlie
ßen und Bühnenftücke antinationaler, pazififtifcher oder fittlich deftruktiver Tendenz nicht 
zur Aufführung zu bringen. 

M u f i k h a n d f ch r i f t end e r L u t her z e i t e n t deck t. Wir entnehmen der "Eife
nacher Tagespoft": In den Beftänden der C a r I - Ale x a n der - B i b I i 0 t h e k in E i f e -
nach befindet fieh ein dickes, altes, h a n d g e f ch r i e ben e s Not e n buch, das fogenannte 
"K a n tor e n b u eh". Hier trug ein Mufiker der lutherifchen Zeit für den Knabenchor der 
Georgenkirche Kirchenchoräle und Gefänge zuf ammen, die man aber bisher noch nicht ent
ziffern und expenifieren konnte. Wohl hat fchon der um die Eifenacher Mufikgefchichte 
wohlverdiente Fritz Roll b erg auf diefes Manufkript aufmerkfam gemacht, aber erft einem 
Spezialiften diefes frühproteftantifchen Choralgefanges, Otto S ch r öde r in Halle, gelang es, 
eine Reihe von verfchollenen Kompofitionen unbekannter Komponiften in diefer Handfchrift 
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feftzuftellen. Unbekannte Mufikernamen der Lutherzeit und unbekannte Kompofitionen von 
bekannten Komponiil:en tauchen hier auf. Wir lernen kennen: Conradus Re i n, Johannes 
Wal te r, Adam Ren e r u s, Antonius M u f a, Thomas S t 0 I zer, Ludovicus Sen f I i u s. 
Ebenfo einige ausländifche Autoren, wie Jofquin de Pr e sund Petrus d e La r u e s. Das 
Buch umfaßt 345 Blätter. Ober einige Autoren wird Fritz Rollberg noch einige Ergänzungen 
bringen. So iil: hier in Eifenach, an einer Stelle, wo man es gar nicht vermutete, ein Denk
mal deutfcher Tonkunil: aufgefunden worden, das uns die proteil:antifche Frühzeit in groß
artiger Weife vermittelt. 

G ewe r b 1 i ch e ]j a u t f p rech e I' m u f; i k n i ch t t a n t i e m e p f 1 i ch t i g. In dem 
Rechtsil:reit zwifchen dem Reichskartell der Mufikveranil:alter Deutfchlands und dem die Ur
heberrechtsintereffen der Komponiil:en vertretenden Verband zum Schutz der mufikalifchen 
Aufführungsrechte für Deutfchland (Mufikfchutzverband) hat das Reichsgericht in Oberein
il:immung mit dem Kammergericht die Tantiemepflichtigkeit für gewerbliche Lautfprechermu
fik ver n ein t. Die Komponiil:en vertraten bekanntlich den Standpunkt, daß im Falle ge
werblicher Ausnutzung des Radioempfanges in Gail:il:ätten, Tanzdielen, Kinos ufw. ein neuer 
urheberrechtlicher Akt vorliege, der auch die Befitzer diefer Vergnügungsil:ätten den Kom
poniil:en gegenüber tantiemepflichtig mache. Das Gail:- und Vergnügungsftättengewerbe, ver
treten durch das Reichskartell der Mufikveranil:alter Deutfchlands, hingegen berief fich darauf, 
daß die Sendegefellfchaften bereits die Komponiil:en ausreichend entfchädigen und daß dem
entfprechend der Betrieb einer ordnungsmäßig zugelaffenen Lautfprecheranlage auch das Recht 
zur gewerblichen Ausnutzung in fich fchlöffe. Im Gegenfatz zum Landgericht hatte das Kam
mergericht fich diefer - jetzt auch vom Re ichs ger i ch t gebilligten Auffaffung - ange
fchloffen. 

M u f i k erb ewe gun g im kom m end e n Re i ch. Nachdem bereits im April d. J. 
eine einleitende Tagung zur Organifation des Mufiklebens in Me ck 1 e n bur g il:attgefunden 
hatte, wurde jetzt unter dem Vorfitz von Profeffor Dr. Guil:av Ha v e man n in Güil:row 
die Hauptverfammlung der Mecklenburgifchen Mufikerfchaft zur Organifierung des Mufikwe
fens durchgeführt. Führende Mufiker aus ganz Mecklenburg und Leiter der Kunil:inil:itute 
Roil:ock und Schwerin waren erfchienen. Prof. H ave man n erörterte noch einmal die mu
fikalifchen Zeitfragen eingehend und betonte, daß gerade für den deutfchen Menfchen in der 
deutfchen Mufik Kräfte befchloffen liegen, die wirkfam für die notwendige geiil:ige Erneue
rung und feelifche Pflege ein gefetzt werden müffen. In allen größeren Städten Mecklenburgs 
foll eine Organifation gefchaffen werden, zu der alle Mufik-, Konzert- und Orcheil:ervereine, 
Mufiklehrer, Organiil:en ufw. gehören. Die Spitzen diefer Zentralen il:ehen untereinander in 
Verbindung und bilden, etwa nach dem Muil:er der Handels- und Landwirtfchaftskammer, 
eine Mufik- oder Mufiker-Kammer. Von ihr folIen die Anregungen zu einer In
tenfivierung des Mufiklebens ausgehen. Die Kammer wird entfprechend der verfchiedenen mu
fikalifchen Betätigung in verfchiedene Sektionen geteilt: Schulmufik, Privatmufik-Unterricht, 
Chor-, Orcheil:er- und Inil:rumental-Vereine, Konzert-Vereine, Kirchenmufik, Dramatifche Mu
fik ufw. Von Staat und Gemeinden wird eine befondere Unteril:ützung der Beil:rebungen der 
Mufikkammer erwartet. 

Das D e f i z i t der Be r 1 i ne r S t ä d t i f ch e n 0 per. Nach dem abgefchloffenen Ge
fchäftsbericht der Städtifchen Oper Berlins für r93 r, der vom Auffichtsrat der Stadt geneh
migt worden iil:, iil: ein il:arker Rückgang der Einnahmen zu verzeichnen. Im Kaffenverkauf 
iil: gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung von 1006r8 auf 89600 Karten eingetreten, 
was einem Prozentfatz von 10,9 Prozent entfprechen würde. Das Abonnement verminderte 
fich von 265 405 Karten auf 247 112 Karten. Konnte im Gefchäftsjahr 1930 noch eine Ge
famteinnahme aus Eintrittskarten in Höhe von 1 946250 M. erzielt werden, fo betrug die 
Einnahme im letzten Jahr insgefamt nur 1 641 726, alfo 304 524 M. weniger. Die feit Jahren 
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beobachtete Tendenz einer Abwanderung der Theaterbefucher von den teuren zu den billigen 
Plätzen hielt fomit auch im letzten Jahre an, obwohl die Preife vom Beginn des Spiel jahres 
1931 ab für die teuren Plätze im Kaffenverkauf und auch im Abonnement gefenkt wurden. An 
~ufchu~ wurde von der Stadt im Jahre 1931 noch 2230000 M. gezahlt gegenüber 2 654 000 M. 
1m V onahre. 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Wolfgang Fo r t n er: Konzert f. Orgel u. Streich
orch. (Frankfurter Rundfunk). 

Fr. A d a m: Sinfonie D-dur (Straßburg). 
Emil Be r la n da: Toccata für Orgel (Münche

ner Rundfunk). 
Jofef Ed. Pion er: "Media vita" für Orgel 

Braunfchweig). 
Hermann Ruck: Su'te f. Violoncello u. Kl. op. 57 

(Ohringen) und "Gefang der Geifier über den 
Waifern" für Männerchor und großes Orchefier, 
3 Goethelieder (Kunzelfen). 

E. T. A. Hof f man n: "Die lufiigen Mulikan
ten", romantifches Singfpiel, bearb. von P. H. 
Gehly (Köln, Rundfunk, 1. Juni). 

Conrad S toll e: Kompolition für Violoncello 
und Klavier (Berlin). 

,Werner T ren k n er: Streichquartett 
(Mirag Leipzig). 

Walter Gm ein d 1: Partita für gr. Orch. und 
Ve a das Jak u ben a s : Sinfonifche Mulik 

(Berlin, 1. Juli). 
Paul G r a e n er: Vorfpiel, Intermezzo und Arie 

nach Dauthendey (Norag Hamburg). 

Georg K i e ß 1 ich: "Schlelifcher Liederreigen" 
(Rundfunk Breslau). 

H. Me y e r von B rem e n: "Offenbarung Jo
hannis" f. Soli, Chor, Orch., Orgel (Dresden, 
Kreuzkirche ). 

Friedrich No e tel: Gefellige Kantate: "Die Le
bensalter" (Rundfunk Königsberg). 

Ernfi K ren e k: "Kleine Blasmulik" op. 70 a 
(Südwefifunk). 

Johannes Cl e m e n s : Meife f. gem. Chor a capp. 
(Dresden, Vefper der Kreuzkirche). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Peter T f ch a i k 0 w f k y : "Die goldenen Schuhe", 
komifch-fantafiifdle Oper (Mannheim). 

Arthur Ku fi e r er: "Was Ihr wollt", Oper nach 
Shakefpeare (Dresden). 

Jaromir We i n b erg er: "Die Leute von Poker
Flat", Oper (Brünn). 

Konzertwerke: 
Emil B e r I an da: Suite f. Orch. (Innsbruck). 
Wilhe1m K e m p f f: Violinkonzert in G (Darm

fiadt). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
BEETHOVENWOCHE zu BaNN. 

5.-II. Juni. 

Von J 0 h a n n e s Pet e r s, Bonn. 

Die Stadt Bonn veranfialtete in der Zeit vom 
5.-II. Juni eine Beethovcnwoche zu volkstümli
chen Preifen. Und man fragte lich mit Recht: 
Wo gibt es das fonfi noch in Deutfchland? Der 
teuerfie Platz kofiete 1.50 Mk. für den Abend. 
Daß das hier möglich wurde, beruht darauf, daß 
die Anregerin diefer Konzerte, Frau Eil y Ne y 
und der Dirigent Will e m va n Ho 0 g fi r a
te n lich ohne Anf pruch auf Vergütung in den 
Dienfi der guten Sache fiellten. Der Reinertrag 
war für die Erhaltung des Städtifchen Orchefiers 
unferer Stadt befiimmt. - Und diefe Beethoven
woche wurde ein großer Erfolg. Die Beethoven
halle war fiets ausverkauft, fogar am Kammer-

mufikabend. Auf dem Programm der Woche 
fianden alle Symphonien des Meifiers, die Klavier
konzerte in Es-dur und G-dur fowie das Violin
konzert und das Tripelkonzert für Klavier, Geige 
und Cello. Ein Abend war der Kammermulik 
gewidmet, ein anderer auch dem Liedfchaffen 
Beethovens. 

Unter der Stabführung Willems van Hoog
firaten übertraf das verll:ärkte Städtifche Orchefier 
lich felbfi. Immer wieder konnte man lich be
geifiern an dem edlen und befeelten Klang der 
Streicher und Holzbläfer. Die Blechinfirumente 
fielen auf durch ihre vornehme klangliche Abrun
dung und ihre unbedingte Einordnung in den Ge
famtklang. Aber ebenfo wefentlich war die Prä
zilion, mit der Akzente, Phralierung und Rhyth
mus behandelt wurden. Dafür ifi natürlich in 
erfier Linie der Dirigent verantwortlich. Wir 
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fahen in Willem van Hoogfrraten einen Meifter 
der Interpretation Beethovenfcher Mulik. Reftlofe 
Hingabe an das Kunftwerk ift fein Wefensmerk
mal. In allen Punkten zeigte lich das Orchefter 
ihm kongenial, fo als wenn es eine einzige Ge
famtperfönlichkeit wäre. Das trat bcfonders her
vor, wenn es galt, eine augenblicklich gegebene 
Situation zu bewältigen, wie bei der Begleitung 
der Konzerte für Klavier und Geige. Der Dank 
der Zuhörer freigerte den Beifall von Abend zu 
Abend. Willem van Hoogftraten brachte dabei 
zum Ausdruck, daß das Gelingen der fchönen Dar
bietung der Leifrung des Orchefters zuzufchreiben 
fei; er gab daher den Dank frets an diefes weiter. 

Von den Symphonien machten befonders tiefen 
Eindruck die h 4., 5., 6. und die 9· Die 4· 
Symphonie war in ihrem langfarnen Satz geradezu 
eine Offenbarung. Die Paftoralfymphonie zeich
nete lich durch höchfte Befeelung aus. Das war 
nicht zuletzt dadurch bedingt, daß die Tempi 
mit der nötigen klafIifchen Behutfamkeit genom
men wurden. In der neunten Symphonie zeigte 
lich der Städtifche Gefangverein auf der Höhe. 
Als Soliften wirkten mit Mia Pe I t e n bur g 
(Sopran), Julie deS tue r s (Alt), Anton M. 
Top i t z (Tenor) und Thoma;s Den i y s (Baß). 
Diefe Symphonie wurde am 13. Juni wiederholt 
vor ausverkauftem Haufe. Die Sopranpartie fang 
diesmal Elly V 0 I k e n rat h. - Die Klavier
konzerte interpretierte Elly Ne y mit männlicher 
Kraft und dämonif,chem Schwung, oder auch mit 
fpielerifcher Grazie und Lieblichkeit. Im Tripel
konzert fpielten mit ihr die Herren Will i S t roß 
(Violine) und Ludwig Ho elf ch e r (Cello). Das 
ergreifende Largo und der Schlußfatz (Polonaife) 
machten den tiemen Eindruck. Am 9. Juni fpielte 
\\7illi S t roß das Violinkonzert. Dem Soliften 
mangelte noch die Fähigkeit, das Werk tedmifch 
und mulikalifch vollendet zu gefralten. Trotz der 
Beunruhigungen des Rhythmus konnte die wach
farne und präzife Art des Dirigenten das Orche
fter zu einer Glanzleiftung im Begleiten des So
liften führen. 

Am 7. Juni fpielte Elly Ney mit Willi Stroß 
und Ludwig Hoelfcher das fog. "Geiftertrio" und 
das große Trio in B-dur. Das feinabgefrimmte 
Zufammenfpiel begeifterte das Publikum zu folchem 
Beifall, fodaß das Trio noch zwei Sätze aus an
deren Trios Beethovens als Zugabe fpenden mußte. 
Zwifchen den beiden Werken bot Elly Ney mit 
dem Cellifren die Sonate in g-moll, Werk 5 Nr. 2. 

Das Cello ift fehr anfpruchsvoll behandelt. Wenn 
man die Sonate, wie hier, vollendet gefpielt hört, 
bedauert man, daß lie auf unferen Konzertpro . 
grammen faft völlig fehlt. Aber man erkennt 
auch, woran das liegt; Das Werk hat in Technik 

und Gefraltung feine ganz befonderen Schwierig
keiten. Es ift nicht "dankbar". Der fechfte 
Abend (10. Juni) war dem Liedfmaffen Beethovens 
gewidmet. Anton Top i t z fang den Liederh"eis 
"An die ferne Geliebte", Th. Den i y s "In des 
Grabes Dunkel", "Adelaide" und das "Mailied" 
von Goethe. Julie deS tue r s fang eine Auswahl 
aus den Schottifchen Volksliedern, dann " Wonne 
der Wehmut", "Der Kuß", "Neue Liebe, neucs 
Leben". EHy Ney begleitete alle Lieder. Zwifchen
durch fpiehe lie die Sonate für Klavier in f-moll, 
Werk 57 und am Schluß mit W. Stroß und L. 
Hoelfcher das B-dur-Trio, Werk Ir. 

Im ganzen waren die Beethoventage für da,s 
mulikliebende Bonn ein Erlebnis erfter Ordnung. 
Wieder wurde der Beweis geliefert, daß das Städ
tifche Orchefter den wichtigften Faktor im Mulik· 
leben unferer Stadt darfteIlt. Am letzten Abend 
(Ir. Juni) fprach der neue Oberbürgermeifter, 
Dr. Lürken vor der Aufführung der Neunten 
namens der Stadt und der Bürgerfchaft allen 
Künftlern feinen bcfonderen Dank aus. Er konnte 
es als etwas Einzigartiges bezeichnen, daß lie lich 
alle nur aus Liebe zur Sache für diefe Aufführun
gen zur Verfügung geftellt hatten. Seine Worte 
wurden von BeifalLsftürmen unterbromen, die 
nächft dem Orchefter vor allem dem Dirigenten und 
Frau Elly Ney als der Anregerin diefer Mulik
woche galten. 

E L MAU E R MUS lKW 0 C H E. 

(12.-18. Juni 1932) 

Von 0 s kar L a n g, München. 

Wer einmal eine der alljährlich wiederkehren
den Mulikwomen auf Schloß Elmau mitgemacht 
hat, dem dürfte kaum entgangen fein, was das 
Befondere diefer Veranftaltung ausmacht: eindring
licher als anderswo erfährt man hier, daß es nicht 
allein darauf ankommt, was man hört, fondern 
wie, in welcher Umgebung, aus welmer feelifchen 
Dispolition heraus. In Elmau ift eine Atmofphäre 
gefmaffen, die die Empfänglichkeit für mulikalifme 
Eindrücke in hohem Grade fördert. Der Zauber 
einer romantifchen Hochgebirgslandfchaft, die 
ftille Abgefchiedenheit des Ortes in Verbindung 
mit der anregenden Art der Gefelligkeit, die jeg
lichen "Konzertbetrieb" ausfchaltet, all das wirkt 
zufammen, um das mulikalifehe Erlebnis zu einem 
ganz unmittelbaren und urfprünglichen zu machen. 
Naturhaftes und Künftlerifches, in gleicher Stärke 
lich offenbarend, fchwingen hier ineinander und 
verfchmelzen zu einer Einheit, die Innenfchau 
und Außenfchau zugleich ifr. 

Das Programm der diesjährigen Woche, zu der 
lich wieder zahlreiche Gäfte aus allen Gegenden 
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Deutfchlands eingefunden hatten, umfaßte in weit
gefpanntem Bogen Klavier- und Kammermulik
werke aus anderthalb Jahrhunderten, nämlich von 
Bach bis Reger; lie wurden in lieben Abendkon
zerten und vier Matineen zu Gehör gebracht. 
W i I hel m Kern p f f als Solift am Klavier bot 
Außerordentliches; fein überragendes pianiftifches 
Können, das ihn mühelos die größten Schwierig
keiten bewältigen läßt, verblüfft immer wieder 
aufs neue; dazu kommt feine äußerft verfeinerte 
Anfchlagstechnik und die poetifch belebte Art 
feines Vortrags, die nur mitunter etwas zu fehr 
aus dem rein Subjektiven heraus infpiriert wird. 
Den ftärkften Eindruck hinterließen die Goldberg
variationen von Bach und die Chopin'fche b-moll 
Sonate. - Neben ihm beftritt den Hauptteil des 
Programms das Stuttgarter Wen d I i n g - Qua r
te t t, unter Mitwirkung von Philipp Dreisbach
Stuttgart (Klarinette), Valentin Härtel-München 
(Viola) und Anton Walter-München (Cello). Das 
hohe Niveau diefer Vereinigung i!l: zu bekannt, 
als daß es noch befonderer Lobeserhebungen be
dürfte; es darf aber wohl bemerkt werden, daß 
lie fo gut in Form war wie nur je und flch die 
Darbietungen auf einer einheitlichen Höhe beweg
ten. Wenn es darum fchwer fällt einzelnes her
vorzuheben, fo feien doch als befonders glanzvolle 
Leiftungen genannt die Streichquintette von 
Brahms (op. II I) und Bruckner, das Klavier
quintett op. 34 von Brahms (mit Kempff am Kla
vier) und die Klarinettenquintette von Mozart, 
Brahms und Reger (Dreisbach excellierte darin 
als ein Meifter feines, Inftruments!). Den Aus
klang bildete das fpäte Schubert-Quintett op. 163; 
einen würdigeren und ftimmungsvolleren Abfchluß 
des Feftes hätte man lich kaum denken können. 

GENERALVERSAMMLUNG 
des 

ALLGEMEINE N CKCIL IENVER EINS 
IN REGENSBURG 

vom 10. - 13. J u I i 1932. 

Von G u ft a v B 0 f f e, Regensburg. 

Die bei den mulikalifchen Höhepunkte der Ta
gung des Allgemeinen Cäcilienvereins waren die 
mulikalifchen Illuftrationen zu den Vorträgen von 
Dr. Kur t h e n-Köln und Prof. Dr. Arnold 
S ch mit z-Breslau. Dr. Kur t h e n-Köln fprach 
über "Choral und altklalIifche Polyphonie bis 
1600" und der Regensburger Domchor 
unter feinem Leiter Dr. T h e 0 baI d S ch rem s 
brachte hierzu Werke der großen Meifter jener 
Zeit zur Aufführung. Es war ein wahrhaft reiner 
Genuß, den der Regensburger Domchor mit feinen 
herrlichen Knabenftimmen bot, wie uns überhaupt 

der Regensburger Domchor während des ganzen 
Feil:es mit einer Fülle der prächtigften altklalIifchen 
Kirchenmufik befchenkte. überragend wirkten 
hierbei die Werke von Paleftrina (1525-1594), 
neben denen fich mit gleichem Erfolg wohl nur 
noch Orlando di LalIo (1532- 1594) behaupten 
konnte. Aber auch die Werke von Josquin de 
Pres (1450-1521), G. Aichinger (1564-1628), J. 
Handl (Gallus) (1550-1628), G. M. Afola (t 1609), 
L. da Vittoria (1540-1611), R. Giovanelli (1560 
- 162 5) und Conil:anzo Porta (ca. 1530-1601) 
hinterließen einen nachhaltigen Eindruck. Alle 
großen Meiil:er der katholifchen Kirchenmulik des 
16. Jahrhunderts kamen fomit bei diefem Feil: 
mit wertvollen Einzelwerken zu Gehör. Es iil: 
em großes Verdienft, das lich Domkapcllmeiil:er 
Dr. Schrems durch diefe reiche mulikalifche Aus
geftaltung der Tagung erworben hat. Während 
der Regensburger Domchor mit feinen prächtigen 
Knabenftimmen lich diefer altklalIifchen Kirchen
mulik widmete, hatte es Domkapellmeiil:er Prof. 
Karl Be r b e r ich-München übernommen mit 
feinem M ü n ch e n erD 0 m chp ri (gemifchter 
Chor) die Illuil:rierung zu dem Vortrag von Dr. 
Arnold Schmitz-Breslau, der über das Thema 
"Choral und neuzeitliche Kirchenmulik von 1600 
bis heute" fprach, zu geben. Die zum Teil fehr 
fchwierigen Aufgaben wurden von Prof. B e r -
be r ich und feinem Chor glänzend gelöft. Zur 
Illuftrierung des Vortrages gelangten MelIeteiie 
von Roefeling, Schröder, Stockhaufen, Lechthaler, 
Pfeifer und von Droil:e zur Wiedergabe, die alle 
mit gleicher Liebe und Sorgfalt vorbereitet worden 
waren. Ein "Veni sanctificator" von Kurt Doebler 
krönte diefe Vorführung neuerer Komponiften. 

Neben diefen großen m u f i kai i f ch e n Mittel
punkten bildete der Vortrag von Prof. Dr. Ar
no I d S ch mit z - Breslau über "Choral und neu
zeitliche Kirchenmulik von 1600 bis heute" den 
gei il: i gen Mittelpunkt des ganzen Feil:es. Prof. 
Dr. Schmitz gab einen überblick über die Ent
wicklung der katholifchen Kirchenmulik aus dem 
gregorianifchen Choral heraus, die ihren Höhe
punkt in den zahlreichen .Werken der großen 
Meifter der vorklalIifchen Epoche im 16. Jahr
hundert fand. Er führte aus, wie im Anfchluß 
an die Reformation lich gewilIermaßen auch eine 
Säkularifation der Kirchenmulik geltend machte 
und wie dann im 17. und 18. Jahrhundert die 
großen Meiil:er der evangelifchen Kirchenmulik Be
deutung erlangten. Er wies hier insbefondere auf 
die Verwendung des evangelifchen Chorals, der 
auf das Biilelwort gegründet fei, in den großen 
Werken von Schütz und Bach hin, deren Bedeu
tung darin liege, daß hier gewiiIermaßen, entfpre
chend der evangelifehen AuffalIung vom allgemei-
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nen Priell:ertum, das Wort Gottes im Choral feine 
befondere Interpretation gefunden habe, während 
gleichzeitig durch die Säkularifation = Verweltlichung 
in der katholifchen Kirchenmulik eine gewiffe 
Zwiefpältigkeit zutage trat, die zu einer Entfer
nung vom gregorianifchen Choral führte. Erll: 
Anton Brudmer fei es wieder gelungen, den gre
gorianifchen Choral nicht nur zum Ausgangspunkt, 
fondern auch zum Zielpunkt für feine kirchen
mulikalifchen Kompolitionen zu machen. Als be
fonders fchönes Beif pie! führte er hierfür Bruck
ners Motette "Os justi" an, die ebenfalls zur Auf
führung gelangte. Die "Neue Mulik", wie lie lich 
um Strawinski, Schönberg ufw. gruppiert, kenn
zeichnete er als "anti-chrill:Iich", deren überwin
dung deshalb notwendig fei. Dagegen mache lich 
in der neu heraufkommenden katholifchen Kirchen
mulik in Deutfchland eine "feelifche Bereitfchaft" 
fühlbar, die, wie die mulikalifchen IlIull:rationen 
zeigten, viel Wertvolles erkennen laffe. Die neue 
Kirchenmulik zeige eine Reihe neuer Möglichkei
ten, fowohl im rhythmifchen wie im tonartlichen, 
und gebe im Gegenfatz zu der hinter uns liegenden 
Epoche der katholifchen Kirchenmulik, die durdl 
antikilierende Männer wie Michael Haller und 
J. Mitterer repräfentiert werde, wieder einen Aus
blick auf eine wertvolle Erneuerung. 

Dr. G 0 t zen - Köln brachte einen Vortrag über 
"Choral und Kirchenlied", dem wiederum prächtige 
mulikalifche IlIull:rationen durch eine Jugend
gruppe, die ebenfalls von Domkapellmeill:er 
5 ch rem s vorbereitet war, zur Seite Il:anden 
und Univ.-Prof. Dr. K. Fell e r e r - Freiburg 
(Schweiz) fprach über "Choral- und Orgelmulik": 
dabei einen umfaffenden überblick über die Orgel
mulik gebend, foweit diefe im Choral, bzw. im 
gregorianifchen Choral wurzelt. 

In einer kirchenmulikalifchen Abendandacht war 
den verfchiedenen Regensburger Kirchenchören Ge
legenheit geboten, auch ihrerfeits lich mit Darbie
tungen an der reichen Fell:folge zu beteiligen. Als 
befonders wirkungsvoll lind hierbei die Aufführun
gen der vereinigten Il:ädtifchen Kirchenchöre, unter 
W. Bi ch e r I von Peter G r i e s bach e r s "Ecce 
Sacerdos Magnus" und J. Ren n e r s "Tantum 
ergo" zu nennen, wie überhaupt Prof. Renner mit 
einer Reihe wertvoller .Werke bei diefem Fell: 
vertreten war. 

Das Fell: brachte zugleich noch die Eröffnung 
einer Ausll:ellung der bekannten Pro s k e ' fehen 
Bi bl i 0 t h e k durch Monlignore J. Pol I. Es 
darf als ein befonderes VerdienIl: des Bifchofs 
Dr. Michael B u eh b erg er bezeichnet werden, 
daß er Veranlaffung zur Neuordnung der Proske'
fchen Bibliothek gab und diefelbe nunmehr wifIen
fchaftlichen Studien und Arbeiten in erhöhtem 

Maße zugänglich machte. Die gegenwärtige Aus
ll:elIung gibt zugleich einem breiteren Kreife die 
Möglichkeit, die wertvollen Schätze diefer Biblio
thek kennen zu lernen. 

XI. MOZARTFEST IN WüRZBURG. 

25. mit 30. J uni r 9 3 2. 

Von Bert Friedel, Würzburg. 

In diefer fchweren Zeit Mozart feiern? Ein 
Mozartfell: wagen ohne jede geldliche Hilfe noch 
Sicherheit? Das war eine bange Frage; lie aber 
ernll:haft fteIlen, hieß den Idealismus Hermann 
Z i I ch e r s verkennen, der in erhöhter kultureIIer 
Verantwortungsbewußtheit zum Außerll:en lich 
fpannt. Zilcher und feine treuen Helfer haben 
wieder Kunll:tage ungewöhnlicher Art zu glückhaf
tem Ende geführt, allen Schwierigkeiten zum Trotz. 
Was fchadete es, daß man auf eine Primadonna 
verzichten mußte - die kann man anderswo auch 
hören. Aber ein Mozarterlebnis in folch beraufch
tem und beraufchendem Einklang von Mulik, Ma
lerei und Architektur, wie unter Zilcher im Kaifer
faal des Balth. Neumann-SchlofIes, bleibt einmalig 
und einzig. So lind es denn neben den Mulik
freunden aus Würzburg und dem fränkifchen Kul
turkreis vorzüglich die Mozartkenner und Mozart
fehwärmer bis aus den fernll:en Teilen Deutfch
lands, die Träger des Würzburger Mozartfell:
Gedankens. 

Fünf (bezw. fechs) Veranll:altungen umfaßte das 
heurige MozartfeIl:. Die einleitende Nach t -
m u f i k mußte wegen des Regenwetters in die 
Huttenfäle verlegt werden; erll: die Wiederholung 
im nächtlichen Hofgarten am vorletzten Tage ließ 
den ganzen Serenadenzauber lich entfalten. Zilcher 
hatte -diesmal auf einen befonderen Dreiklang ein
gell:immt: Mozart, Haydn, Goethe. Nachdem die 
"Deutfchen Tänze" (K. V. 509 und 605) in fröh
licher AusgeiafIenheit aus der Tiefe des Gartens 
erklungen waren, entzückten die hervorragenden 
Bläfer des Konfervatoriums vom Schloßbalkon mit 
dem liebenswürdigen Divertimento in F (K. V. 
253) und ferner mit Haydns, im Klangbild höehll: 
origineller, Feldpartita für 81l:immigen Bläferchor. 
Dazwifchen Il:anden neben gern. Chören von Kuh
lau, Werner u. a. 4 Goethe-Gedichte "Töne, Lied 
aus weiter Ferne" für Männerchor a cappeIIa (Ur
aufführung) von Zilcher, teils Il:immungsgefättigt, 
teils gell:eigerter Dafeinsfreude entfprungen, kunft
voII geführt in den Linien. Als wirkungsvoller 
Zyklus-Solift der r. Nachtmulik war der Berliner 
Tenor A. M. Top i t z, leider eine arge Enttäu
fchung. Hatte lich fchon fein erll:es Auftreten 
durch eine gewifIe Ahnungsloligkeit dem Mozart
Il:il gegenüber ausgezeichnet, fo benützte er dann 



> 

Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

infolge einer hinzugetretenen Indispolition in fol
ehern Maße die nafale Stütze, daß man keine 
rechte Freude an feinem Singen haben konnte. 
Glücklicherweife konnte für die Nachtmulik im 
Hofgarten Rud. W atz k e (Berlin) verpflichtet 
werden, der mit feinem fchwellenden freien Baß
bariton herrlich die Weite des Parkes erfüllte. 
Haydns breitgefponnenem "Abendlied an Gott" 
folgten zwei Mozartchöre (mit Orchefter), die 
in ihrer Innerlichkeit und Tiefe immer wie
der erfchüttern: aus "Idomeneo" und "Ave 
verum". Die Chöre unter Ed. Eich I e r fangen 
mit großer Hingabe, wenn auch noch nicht mit 
jenem Grade vollkommener Ausgeglichenheit, wie 
man lie lich immer wünfchen möchte. Die Zilcher
Chöre fang die Liedertafel, im Saale hatten die 
Stimmen noch ziemlich rauh geklungen, im Freien 
wirkten lie gefchloffen und nachhaltig. 

Das r. 0 r ch e ft e r k 0 n zer t gab mit Haydns 
Konzertanter Sinfonie in Bop. 84 einen fchönen 
Eingang in die Feftlichkeit des Abends. Die kon
zertanten Stimmen boten den Profefforen Schi e -
r i n g (dem hervorragenden Konzertmeifter gebührt 
befonderer Dank!), Ca h n b I e y, G u gel und 
G roß man n Gelegenheit, ihr virtuofes Können 
zu entfalten. Von den zwei Tenorarien vermochte 
lich Topitz immerhin in der Arie "Per pieta, non 
ricercare" in fympathifcherem Licht zu zeigen. Der 
Gedanke, daß C a f fad 6 Mozarts Hornkonzert 
in Es zu einem Cellokonzert in D umformte, moch
te befremden. Aber ftiliftifches Taktgefühl und 
fchöpferifcher Geift führten ihn trefflich. Als er die 
"Neuheit" fpielte, in göttlicher Schönheit und klaf
lifchem Ebenmaß, da blieb nur eines: höchftes Ent
zücken, bewundernder Dank! Zeigte fich fchon 
hier das Orchefter in der Begleitung des Soliften 
auf voller Höhe, fo vermochte es Höchftes an 
klanglicher Delikateffe, Auskoften auch der feinften 
Akzente, überhaupt melodifcher Entfaltung zu 
geben in der Sinfonie in C. K. V. 425 ("Linzer" 
Sinfonie). So wie Zilcher die Partitur diesmal 
aufzeigte - will es mich dünken - hat man lie 
noch nicht von ihm gehört. Wie er trotz aIien 
Glanzes, das pomp hafte Element der italienifchen 
Opernfinfonie vergeiftigte, zurücktreten ließ, um 
alle Milde der Bläferftcllcn fanft und famten 
heraustreten zu laffen, wie er den von Schwermut 
umfchatteten Mozart - für viele Dirigenten gibt 
es den kaum - erleben ließ, war Hinaufgreifen 
in den Taumel einer großer Stunde. 

Im 2. 0 r ch e ft e r k 0 n zer t ftellte fich Meta 
Hag e d 0 r n (Hamburg) mit Beethovens ftiliftifch 
noch ganz zu Mozart gehörigem Klavierkonzert in 
B vor. Die fchnellen Eckfätze fpiehe fie mit lich
ter, leichter Hand, mit graziöfem Sinn für das 
Figurenwerk, den langfarnen Satz mit gefammel-

tem Ausdruck. Zwei Glanzftücke Mozart'fcher 
Arienkunll:, die Baß arien K. V. N r. 512 und 513, 
zeigten w. atz k e wieder als Könner und Geftal
ter großen Stiles, nur lag teilweife ein leichter Schlei
er über dem gewohnten Glanz feiner Stimme. Eine 
begeiftert aufgenommene Gabe war Haydns Ce m
balokonzert in D, das durch Joh. Hob 0 h meine 
geradezu unübertreffliche Ausdeutung fand. Daß 
die Jupiter-Sinfonie nicht fehlen darf, ift fchon faft 
felbftverftändlich. Z i I ch e r dirigierte lie mit 
vorwärts drängendem Feuer, an den inneren Ruhe
punkten voll Gehaltenheit. 

In der Kam m e r m u f i k fand lich C a f fad 6 
mit Zilcher am Flügel zu beglückendem Zufammen
fpie!. Die Herren des Sch i e r i n g - Qua r
te t t s vermittelten, klanglich ausgefeilt, zwei der 
koftbarften Werke: Mozarts Divertimento in Es, 
K. V. 563, und Haydns Streichquartett in F 
op. 77 Nr. 2. Das Divertimento in B, eine artige 
Gabe der Herzogin Anna Amalie von Weimar an 
ihren Salon, war ein liebenswürdiges Beifpiel ro· 
kokohafter Liebhabermufik. Endlich hörte man 
fünf Stücke für Spielwerke, die Zilcher nach Flö
tenuhrftücken von Haydn (aus der Sammlung von 
Ernft Fritz Schmid) und einer Spinettuhr auf der 
Vefte Coburg mit unerhörtem Farbenfinn für Kla
vier, Celefta, Klarinette, Viola und Cello inftru
mentiert hat. Die Zartheit des Klanges und die 
menfchIiche Güte, die von diefen Stücken ausftrahlt, 
übte eine bezaubernde Wirkung aus. 

Eine Tat nenne ich die Wiedererweckung der 
"M e f f e des M 0 r t s" von dem einft in Paris 
fo berühmten Fr. Jofeph Gof f e c. Dr. Herrn. 
Wir t h, der begeifterte Mulikforfcher und Mufik
freund war es, der Zilcher mit anderem hand
fchriftlichem Material aus feinem Mufikarchiv auch 
diefes Requiem gab, es zum Klingen zu bringen. 
Mühfamer Arbeit - an der auch Heinz Reinhart 
Z i I ch e r Anteil hat - bedurfte es, bis das Ma
terial foweit ergänzt und aufgefrifcht war, bis es 
jetzt mit fo ftarkem Erfolg aufgeführt werden 
konnte. Liturgifch betrachtet, fpricht manches gegen 
das Werk. Vor allem was die doch textlich feftum
riffene Geftalt eines Requiems anbelangt, mußten
foweit lieh das ohne Textbuch feftftellen ließ -
manche Abfonderlichkeiten, fo die Einfchiebung 
von Pfalmtexten, befremden. überhaupt fehlt 
Goffec die re1igiöfe Wefenheit in einem höheren, 
metaphyfifchen Sinn. Ihm liegt mehr das Opern
hafte, eignet ein manchmal geradezu graufamer 
Zug. Das 1760 entftandene Werk weift in vie
lem über die Zeit Haydm und Mozarts hinaus auf 
Erfcheinungen wie etwa Berlioz. Eigenartig ift 
auch das Fehlen der Bezogenheit auf einen inne
ren Kern; das Werk zerfällt in eine Reihe kleiner 
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Teile. Auf der anderen Seite itehen aber, wenn 
man das Werk rein von der mufikalifchcn Seite 
betrachtet, hohe, leuchtende Schönheiten. Der 
Orcheiterpart iit von großer Prägnanz bei aller 
Einfachheit. Reich find die Soli gearbeitet; neben 
ausgedehnten Sopranfoli, denen die fchweriten 
Aufgaben zufallen, itehen Duette, Terzette (befon
ders fchön das Terzett von Sopran, Alt und Baß 
über einen obitinaten Baß mit einem Pizzikato 
der Streicher) und auch ein meiiterhaftes Quartett. 
Die Chöre find von geradezu dramatifcher Schlag
kraft, unvergeßlich die riefige Fuge "et lux"! 
Eigenartig auch das Eingreifen der Chöre in die 
Soli. Aus verfchiedenen Gründen hatte man die 
Aufführung in den Kaiferfaal verlegt, akuitifeh 
ficher mit Vorteil, während die Umklammerung 

des Orcheiters durch die Chöre erfchwerend wirkte. 
Die Einitudierung war vorzüglich, wenngleich eini
ges noch eine Vervollkommnung vertragen hätte. 
Als Ganzes ein Abend von Bedeutung und Ge
wicht. Bewunderung verdiente unter den Soliiten 
vor allem Margret Z i I eh e r - K i e f e kam p 
über die Art, mit der fie ihre Partie bewältigte. 
Die Altiitin Eva J ü r gen s (Berlin) zeigte eine 
fatte Stimme von gereifter Kultur. N. S pie ge 1-
T 0 w (Mezzofopran) brachte das Duett mit dem 
Sopran zu fchöner Wirkung. An Siegfried L e ch
I e r überrafchte die dramatifche Leuchtkraft feiner 
neuerdings fortentwickelten Stimme. 

So darf auch das Ir. Mozartfeit als ein bedeut
famer Beitrag zur Mufikkultur Deutfchlands an
gefproehen werden. 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t e t tel n der T h 0 m a s
kir ch e. 

Freitag 3. Juni: Orgel: Kar! Ho y e r (geb. 
1891): Toccata und Fuge e-moll, op. 46. (Vor
getragen vom Komponiiten.) - J. B rah m s: 
Feit- und Gedenkfprüche für aehtitimm. Chor, 
op. 109. 

Freitag, 10. Juni: J. S. Bach: Passacaglia c-moll 
(Prof. G. Ra m in). - J. S. Bach: "Gib 
dich zufrieden" f. 4it. Chor. - J. S. Bach : 
"Fürchte dich nicht!" Motette f. 2 Chöre. 

Freitag, 17. Juni: Orgel: J. S. Bach: 6. Trio
Sonate G-dur (Prof. G. Ra m in). - J. S. 
Bach: "Jefu, meine Freude", Motette. 

Freitag, 24. Juni: Orgel: D. B u X t e h u d e : 
Präludium und Fuge F-dur (G. R ami n). -
J. S. Bach: "Der Geiit hilft unfrer Schwach
heit auf", Motette. - J. S. Bach: "Fürchte 
dich nicht!" Motette. 

D RES DEN. Ve f per in der K re u z
kir ch e. 

I r. Juni: Theophil Muff a t: Suite in d-moll 
für Orgel. S. Ca I vif i u s: Der 150. 
pfalm f. 3 Chöre (I2it.). - Ph. Du I i eh i u s : 
"Christus humiliavit se", 8it. Chor aus den 
Centurien. Jakob Ha nd 1 (G a 11 u s): 
Pater noster f. sit. Chor. 

18. Juni: Zum Gedächtnis an John Moren: 
Choralbearbeitung f. Orgel ,,0 wie felig feid 
ihr doch, ihr Frommen" (Manufkript. Zum 
eriten Male). - Kar! Ha f f e : Das deutfche 
Sanktus (Martin Luther) f. zwei Chöre sit. 
(Uraufführung). J. B rah m s : Drei Motetten 
f. zwei Chöre (8it.), op. IIO. 

25. Juni: G. Gab r i e I i: Sonata f. 2 Bläfer
chöre, Violinen u. Orgel. - Helmut Me y e r 
von Bremen (geb 1902): Offenbarung Jo
hannis f. Bar.-Solo, gem. Chor, großes Oreh. 
u. Orgel, op. 15 (Uraufführung). 

2. Juli: G. M u f f a t : Toccata Duodecima (aus 
dem Apparatus musico organistieus 1690) für 
Orgel. - H. S ch ü t z : "Die Himmel erzäh
len die Ehre Gottes", Motette f. 6it. Chor. -
G. B öhm: Präludium u. Fuge in C-dur für 
Orgel. - H. S ch Ü t z : Deutfches Magnifikat 
(letztes Werk, 1671) f. 2 Chöre, 8it. (Erit
aufführung). 

9. Juli: D. B u x te h u d e: Präludium u. Fuge 
in g-moll f. Orgel. G. P ale 11: r i n a : 
Missa "Papae Marcelli", 6it. 

LEIPZIG. Zunächit iit noch über die 0 per zu 
berichten. Es kam noch zu verfchiedenen Neuein
itudierungen ("Corregidor", "Weiße Dame", "Die 
Stumme"), einigen Eritaufführungen wie auch einer 
gefahrlofen Uraufführung, über die von anderer 
Seite berichtet wird. Die eigentlich moderne Oper, 
feit der bekannten Mahagonny-Schlacht aufs Haupt 
gefchlagen, fehlte völlig, und nach einer anderen 
Seite wußte man noch nicht vorzudringen. Star
ken Eindruck hinterließ Verdis finiterer und durch 
fortwährend finitere Beleuchtung noch finiterer 
werdender "D 0 n Ca rio s", delTen Aufführung 
in einer Eindringlichkeit dunkelites kirchliches 
Mittelalter befchwor (Infzenierung von Brügmann), 
daß es einem kalt den Rücken hinunterlaufen 
konnte. "Nie wieder Mittelalter", meinte einer. 
Schade, daß fich wohl auch diefe Oper Verdis nicht 
halten wird! "Die weiße Dame" - diefe noch 
im alten Jahr - und die "Stumme" hatten außer 

9 
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einer neuen Infzenierung auch eine neue und fach
gemäße überfetzung durch G. Brecher erhalten, 
unter deifen Leitung die Werke wieder viele neue 
Freunde gewonnen haben. Eine überrafchung war 
Ha y d n s "Ritter Roland" (Orlando Paladino) 
in Dr. Latzkos munterer, fehr anregender 
Neubearbeitung. Man kennt Haydn doch nidlt 
ganz, fo man ihn nicht gerade in diefer Oper mit 
ihrer Mifchung von opera seria und buffa kennen
gelernt hat, und zwar deshalb, weil diefe Art gei
lEger überlegenheit dem ernfren Teil gegenüber 
keineswegs als irgendwie bekannt angenommen 
werden konnte. Haydn nimmt diefe Helden kei
neswegs mehr ernfr, und wie er dies in der Mulik 
zum Ausdruck bringt, ifr einfach köfl:lich. Frei
lich freht man einer Verfallserfcheinung in der da
maligen Oper gegenüber, die ihren Herd in Ve
nedig hat, aber geifrvoll bleibt das Ganze doch. 
Einen Hauptanteil an dem allerdings nicht anhal
tenden Erfolg hatte der Tenorbuffo H. F I e i
f ch e r als Rolands Schildknappe, es wurde aber 
überhaupt unter Otto B rau n s mulikalifcher Lei
tung fehr gut muliziert und unter der fzenifchen 
H. Hofmanns lebhaft agiert. Nicht fo gut ge
lang die Aufführung von G r a e n e r s "Friede
mann Bam" info fern, als vor allem die Damen 
fo wenig auf deutliche Ausfprache hinarbeiteten, 
daß unter diefem Mangel die Oper nicht unemp
findlich litt. Wie ausgezeichnet Graener zu "de
klamieren" verfreht, dafür gab den unmittelbaren 
Beweis die überhaupt geifrigere Altenburger Auf
führung unter Dr. G. Göhler am Anfang des 
Jahres; hier war fozufagen alles zu verfrehen. 
Hoffentlich fällt denn auch der fo ungemein be
herzigenswerte Auffatz von Rich. Strauß hinlicht
lich der Ausfprache im letzten Heft auf frucht
baren Boden. Die Außerachtlaifung einer deut
lichen Ausfprache bei ohnedies völlig verdunkeltem 
Zufchauerraum gehört mit zu den Gründen des 
heutigen Niedergangs der Oper. Zu dem Werk 
felbfr nur zwei Worte; Wie ifr es möglich, zu 
einem derart infamen Textbuch eine fo gute, 
fchöne und ehrliche Mulik zu fchreiben! Sicher, 
Graener lieht den ganzen Text wie durch einen 
Schleier, es ifr ihm lediglich um ein tragifches 
Künfl:lerfchickfal zu tun, und bis auf einen gewif
fen Grad macht dies die Mufik auch glaubhaft, 
vor allem beim letzten Bild in der Kirche frreikt 
man aber. Lediglich der Text ifr es, der diefe 
Oper, die befrimmt fcheint, eine be deut farne Rolle 
zu f pielen, auf eine tiefere Stufe frellt. 

Die D e u t f ch eMu f i k b ü h neunter Lei
tung des Erbprinzen von Reuß gab außer der 
Händelfchen Oper (liehe letztes Heft) "F i gar 0 S 

Hoch z e i t" in einer hinlichtlich einheitlichen 
Zufammenwirkens aller Kräfte bewundernswerten 

Ausführung. Das Bezeichnende liegt darin, dag 
unter den Solokräften nicht ein außerordentlicher 
Künfl:ler fich findet, die weiblichen Rollen g e
fan gl i ch fogar recht mäßig befetzt waren und 
Mozart in diefer HinGcht entfchieden zu kurz 
kam, dennoch aber das angegebene Gefamtergebms 
erzielt wurde. Es ifr dies vor allem das Verdienfr 
des Kapellmeifrers H ans 0 p p e n h e i m, eines 
geradezu fanatifchen MozartmuGkers, der - auf 
natürlichfre Weife - ganze Stellen in neue Be
leuchtung rückte, gelegentlich durch nichts anderes 
als die Wahl einer befondercn Strichart. Es freckt 
echter Kunfridealismus in dem von allem Reper
toirmäßigen befreiten Unternehmen, und das ifr's 
nicht zum wenigfren, was bezwingt. A. H. 

(Schluß folgt.) 

AL TENBURG. Der langjährige Leiter der AI
tenburger Oper, Generalmulikdirektor Dr. Georg 
G ö h I e r, ifr ganz plötzlich von feinem Pofren z~
rückgetreten, da ihm mit dem gekürzten Etat die 
Verwirklichung feiner künfrlerifchen Ablichten 
nicht mehr möglich fei. Die thüringifche Regie
rung hat daraufhin, wenige Wochen vor Begin~ 
der neuen Spielzeit, die Stelle eines 1. Kapellmel
frers der Altenburger Oper ausgefchrieben. In 
Dr. Göhler verliert die Altenburger Bühne eine 
kultivierte, eine pflichtgetreue, dabei jedem perfön
lichen Ehrgeiz abholde Künfl:lerperfönlichkeit, die 
frets ihr Befres daranfetzte, unter Außerachtlaifen 
des eigenen Ichs nur der Kunfr zu dienen. Diefes 
frarre, völlig konzeifionslofe Seinen-Weg-Gehen, 
fo fehr es für den Me n f ch e n Göhler fpricht, 
dem 0 per n dir e k tor Göhler wird es nicht 
immer fehr "zufratten" gekommen fein. Aber für 
Dr. Göhler gibt es nun einmal nur ein "Entweder 
- oder". Daher lieht er lich jetzt außerfrande, in 
Anbetracht der beträchtlichen Etatkürzung, aIfo 
unter befchränkten Verhältniifen, künfl:lerifch wei
terarbeiten zu können, und bittet von feiner Wie
derverpflichtung abzufehen. Still und befcheiden, 
wie es feine Art ifr, hat lich Dr. Göhler vom AI
tenburger Mulikleben zurückgezogen. Es wird 
fchwerfallen, einen Dr. Göhlers würdigen Nach
folger zu finden. Dies· um fo mehr, da Dr. Göh
ler, der nicht nur als fcharflinniger Mulikfchrift
freller, als frilvoller überfetzer, fondern auch als 
feinlinniger Liederkomponifr bekannt ifr, lich auch 
als Dirigent im In- und Auslande einen Namen 
zu verfchaffen gewußt hatte. Mit vierundzwan
zig Jahren ifr Dr. Göhler fchon Leiter des Leipziger 
Riedel-Vereins. Die nächilen Jahre fehen ihn in 
angefehenen Stellungen in Altenburg, Karlsruhe, 
Hamburg und Lübeck. Seit dem Jahre 1922 be
kleidete Dr. Göhler, von einer nochmaligen Unter
brechung während der Spielzeiten 1927/29 abge-
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fehen (die Zeit der Fuiion Altenburg-Gera) bis 
zum Ende der Spielzeit 1932/33 den Poften des 
Generalmuiikdirektors der Altenburger Oper. Da
neben übt Dr. Göhler feit langem noch eine um
fangreiche Gaftdirigenten-Tätigkeit aus (u. a. wie
derholt in den Konzertveranftaltungen des "Mittel
deutfchen Rundfunks") und leitet feit Jahren, auch 
im kommenden Konzertwinter 1932/33, die "Phil
harmonifchen Konzerte" zu Halle a. d. S. Wer 
fein Nachfolger wird, weiß man in Altenburg noch 
nicht. In Altenburg weiß man aber das eine, was 
man befeifen und, vielleicht auch durch eigenes 
Verfchulden, verloren hat, jetzt, wo es zu fpät ift. 

Dr. Leo Paalhorn. 

BEUTHEN, Oberfchleiien. Der wirtfchaftlich 
fchwere Winter hat auch dem hieiigen Kun1l:leben 
feinen Stempel aufgedrückt. Trotz der Nöte der 
Zeit hat jedoch die alte Muiiktradition Beuthens 
einen feften Stamm im Konzertpublikum zufam
mengehalten. Das beweift ein Rückblick über die 
Tätigkeit des 0 b e rf ch 1 e f i f ch e n La n d e s
t h e a t e r s, das hier feinen Sitz hat. Ein Rück
gang der Befucherzahl von 7% erfcheint in unferer 
Zeit nicht übermäßig hoch. Das Landestheater 
hatte eine verltändnisvolle und glückliche Auswahl 
im Opernfpielplan getroffen, was das Publikum 
mit Itarkem Befuch gerade diefer Abende aner
kannte. Es wurden folgende Opern gegeben: 
Mozart "Die Entführung", Weber "Freifchütz", 
Verdi "Aida", Wagner "Walküre", Lortzing 
"Waffenfchmied", Thomas "Mignon", Schillings 
"Mona Lifa", Janacek "Jenufa", Lothar "Lord 
Spleen", Milhaud "Der arme Matrofe". Die Ge
famtzahl der Opern aufführungen von 72 Itellt den 
Befuchern aus dem engeren Induftriebezirk gewiß 
ein ehrendes Zeugnis aus. Mit befonderem In
tereife verfolgte man das Für und Wider der 
Meinungen nach der Aufführung der Werke Lot
hars und Milhauds. Diefe bei den Opern geben 
dem Muiikunterricht der höhere.n Schulen befonders 
willkommenen Stoff. Es fei hier noch bemerkt, 
daß die Mona Lifa-Aufführung unter Leitung des 
Komponiften ftattfand. - Der kün1l:lerifche Erfolg 
beim Opernbetriebe fteht feit, und daß es gelun
gen ift, auch wirtfchaftlich ohne nennenswerten 
Fehlbetrag über den Berg zu kommen, ift Gen. 
Int. I I I i n g zu danken, der alle Befucherkreife 
zu erfaifen verftand, und mit ganz billigen Volks
vorfteIlungen nicht f parte, dann aber auch wieder 
Geldintereifen hintanfetzte, wenn es galt, Arbeits
lofe zu betreuen, denen er unentgeltlichen Befuch 
von Generalproben vermittelte. Achtung muß uns 
aber auch das kün1l:lerifche Perfonal abringen, das 
neben der aufreibenden Probenarbeit gezwungen 
war, falt täglich im Theateromnibus zu iitzen, um 

die anderen Städte zu befpielen. (Gleiwitz, Hin
den burg, und jenfeits der Grenze Kattowitz, Kö
nigshütte und Tarnowitz.) - Das Orchelter des 
Landestheaters, das auch für die Operette Ver
wendung finden muße, hat neben diefer Arbeit 
(Gefamtzahl der Opern- und Operettenauffüh
rungen: 226, aHo tägliche Beanfpruchung) noch 
wie im vorigen Jahre fünf muiikalifche Morgen
feiern veranltaltet, die mit erfreulich ftärkftem 
Intereife befucht wurden. Die Tendenzen diefer 
fonntäglichen Konzerte waren: Lifzt-Wagner, Beet
hoven, Haydn, Moderne Autoren und oberfchle
iifche Komponiil:en. Die kün1l:lerifch ftarke Per
fönlichkeit des Orchefterleiters Erich Pet e r muß 
hier mit allem Nachdruck unterltrichen werden. -
An fonftigen Veranftaltungen gab es in Beuthen 
Aufführungen des Singvereins (Jahreszeiten und 
Goethefeier) unter der vorübergehenden Leitung 
von Prof. Lu b r ich. Ferner ein beachtenswertes 
Konzert des Kirchenchors St. Maria (Leitung E. 
Lok a y) das u. a. Meßners prachtvolle Melife in 
B brachte, fchließlich ein Konzert der Vereinigten 
Beuthener Männergefangvereine (Leitung der Un
te.rzeichnete) mit einem Chor von über 450 
Sängern. - An Soliftenkonzerten vermittelte uns 
die Konzertdirektion Cieplik: Schlusnus, I vogün, 
das Guarneri- und das Dresdner Streichquartett. 

J. Reimann. 

DESSAU. Die umfaifende Muiikerperfönlich
keit des Generalmuiikdirektors Arthur Rot her 
hat das Deffauer Konzertleben vor allzu fühlbaren 
Eingriffen der wirtfchaftlichen Krife bewahrt. 
Unbedingte Zieliicherheit und kün1l:lerifches Ver
antwortungsbewußtfein auf der einen, ftililtifche 
Einfühlungsgabe und eine geniale Fähigkeit des 
Itrukturellen Aufbaus auf der anderen Seite haben 
ihm eine Popularität gefchaffen, die auch heute 
noch keine Lücken in den Zuhörerreihen entftehen 
läßt. Die bisherigen Symphoniekonzerte erreichten 
ihren Höhepunkt mit einer vollendeten Wieder
gabe von B ruck n e r s 5. Symphonie und einem 
Chorkonzert, das H ä n dei s "Acis und Galathea" 
fowie J. S. Bach s Drama per musica "Der zu
friedengeItelIte Aolus" in einer bis ins Letzte klar 
durchgearbeiteten Aufführung zu Gehör brachte. 
An moderneren Werken hör te man S t r a w i n
f k y s "Scherzo fantastique" op. 3, dide imprcf
iioniltifch reich gefärbte Orchefterftudie über, das 
Leben der Bienen, Georg S ch u man n sklanglich 
etwas überlaftete Variationen über das Volkslied: 
"Geltern abend war Vetter Michel da" und ßudi 
S t e p h ans hier noch nicht gef pielte Muiik für 
Violine und Orchefter. Als Uraufführung erfcliien 
eine Suite für Violine und Kammerorchefter (op. 
15) von dem jungen Meininger Dirigenten J-Ieinz 
Bon gar t z auf dem Progra!Jl!)1, ein me10difch 

.... 
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und technifch recht hochll:ehendes Werk ohne eine 
befonders hervorll:echende eigene Note. Auch mit 
der Wahl der Solill:en bewies man eine fehr glütk· 
liehe Hand; neben Edwin F i fehe r, der Sehn
manns a-moll Konzert die ganze verinnerlichte 
Größe feiner Kunll: lieh, hörte man Arnold i ö 1-
d e f y mit Dvohks Violoncello-Konzert, Elly 
Ne y mit Beethovens G-dur Klavierkonzert und 
den heimifchen Konzertmeill:er Bernhard L e ß
man n mit dem Vortrag der oben erw ähnten 
Violinwerke von Bongartz und Stephan. 

In der Oper find d e Fall a s "Ein kurzes Le
ben" und W a g ne r s "Ridnzi" hervorzuheben, 
in denen die eminente Regiebegabung des Inten
danten Hanns 5 ch u I z - D or n burg neue Tri
umphe feierte. Ohne fich mit den heute fo belieb
ten artill:ifchen Kunll:griffen aufzudrängen, erreicht 
er in enger Zufammenarbeit mit Arthur Rot her, 
ein Höchfl:maß von künfl:lerifcher Gefchlo!Ienheit 
ganz aus dem Geifl:e der Mufik und eine fafzi
nierende Bewegtheit der Ma!Ienfzenen. 

Auch das immer mehr über feinen engeren Be
reich hinausfl:rebende De!Iauer Streichquartett fetzt 
feine kulturell bedeutfame Tätigkeit mit Erfolg 
fort; befonders ein der gemäßigten Moderne (Max 
T rap p, Paul G r a e n e rund Ernfl: S ch u I z e
De!Iau) gewidmeter Abend fand verdiente Aner
kennung. Hans Georg Bonte. 

DRESDEN. Die Uraufführung der "Of
f e n bar u n g J 0 h a n n i s" von Hel mut 
M e y e r von B rem e n, die R u d. Ma u e r s
be r ger in einer der letzten Kr eu z kir ch e n
ve f per n vor den Ferien bot, vermittelte die 
Bekanntfchaft mit einem technifch fehr anfpruchs
vollen, gedanklich hoch bedeutfamem Werke neue
rer Kirchenmufik. Die Ausdrucksmittel des Kom
ponifl:en find für die einzelnen - oft recht wirk
farn gefl:eigerten Hauptmomente des Werkes (Der 
neue Himmel - die neue Erde) gewählt: dem 
Bariton-Solo (Johannes) fl:ehen die a-cappella
Chöre der Knaben (die "große Stimme") und die 
Gefänge der Tenöre (Jefus) gegenüber. Mächtige 
Steigerungen, daneben originelle, in ihrer Wirkung 
fe!Ielnde, aber durchaus diskrete Eigenheiten (wie 
beifpielsweife die Ergänzung der Orchefl:erbeglei
tung des Baritonfolos durch gefummte Harmonien 
des Chores) find die eharakterifl:ifchen Merkmale 
der in ihrer vornehmen Haltung ebenfo wie in ihren 
dynamifehen Schattierungen ungewöhnlichen Arbeit. 

Heiter und teilweife außergewöhnlich - denn 
es ifl: fiehe,r eil.'!. Novum, daß ein Singfpiel an 
einem StaatlidJ.en Schaufpielhaus feine (deutfche) 
Uraufführung erlebt -ifl: der Ausklang der Spiel-
zeit in bei den Staatstheatern gewefen. Im 
o per n hau s haben K u t z f ch bach und 

S t a e gern a n n noch kurz vor Torfchluß "D i e 
1 u Il: i gen W e i b e r von W i n d f 0 r" neu her
ausgebracht. Die Aufführung - aus den ber ..... 
Sparfamkeitsgründen diefes Theaternotjahres da
rauf cl!1gewiefen, den Fundus einer voraufgegange
nen Darbietung des Shakef peare'fchen Lu/l:fpiels 
zu verwerten - gab äußerlich mehr ein Komödien
fpiel aus fpäteren Jahrhunderten und nieht das 
nun einmal hifl:orifch bedingte Bild des Englands 
zu Falfl:affs Zeiten. So trug - in der Ab f i ch t 

zu Recht - der Schlußakt das freilich oft allzu 
gegenfl:ändliehe, kaum elfenhaft-duftige Gepräge 
einer ländlichen I m pro vif a t ion, zu der nur 
leider die gewi!Ienhafte Vorarbeit bedingenden ein
heitlichen "Uniformen" der Mücken, Wefpen, Flie
gen in feltfamem Gegenfatze fl:anden. Wal d e
rn arS t a e gern a n n, ein Spielleiter, der mit 
Recht darauf bedacht ifl:, den Darfl:ellern nicht die 
Spiellufl: zu nehmen, hat Lud w i gEr mol d 
(Falfl:aff) ein Teil der Situationskomik und gedan
kenarmen Mätzchen bela!Ien, die zu dem Wohl
behagen Ermolds nun einmal gehören, die aber, 
wie z. B. das Hängen und Beinefl:rampe!n im Ka
min, ganz deutlich aufzeigen, we!I' Geifl:es Kind 
diefer Sänger ifl:. Wer aber und vor allem wie 
fon fl: auf der Bühne gefungen, gefpielt, getollt 
wurde, das macht diefe Aufführung - alles in 
allem - zu einem befonderen Juwel: dem bunt
bewegten Enfemble der Männer und Liebhaber 
(S eh ö f f I e r, Bö h m e, Kr e m e r, Te ß m e r) 
fl:anden in M arg i t B 0 kor und Yen i c a 
K 0 e t tri k zwei "Iufl:ige Weiber" gegenüber, die 
dem "Nun eilt herbei, Wetz, heitre Laune" im be
fl:en und fchönfl:en Sinne: feinkomifch, hochmufika
lifch darfl:ellerifche und gefangliche Auslegung gaben. 

Die Uraufführung des Singfpieles "We n n die 
k lei n e n Ve il eh e n bl ü h e n" befchloß die 
Spielzeit des Staatlichen Schaufpielhaufes, ein Werk, 
das, rein mufikalifch, durch R 0 b e r t S t 0 I z' un
terhaltfame, befl:ens gekonnte Partitur ein gewi!Ies 
Niveau erreicht, das aber doch recht verfehlt Ge
fchehni!Ie und Atmofphäre von 1900 (!) mit Slow
Fox', Foxtrotts und English Waltz untermalt, fl:att 
recht von Herzen zu "walzen", wie es der text
liche Vorwurf - das heitere Spiel "Als ich noch 
im Flüge!kleide" verlangt. Der Aufführung (unter 
Jofef Gie!en und Arthur Chitz) haf
tete eine gewi!Ie Schwere, Gefetztheit an, die von 
dem Temperament und der Anmut M a r i a E I s
n e r s wohltuend unterbrochen wurde; in H i I d e 
CI air f r i e d jedoch präfentierte fieh eine Nach
folgerin von Erna Berger, die zwar das typifeh 
Operettenhafte für manche Rolle hat, mit deren 
Engagement jedoch eine zweitrangig-unkultivierte 
Denkungsart in die Enfembles der Staatstheater 
einzubrechen droht. Gerhart GÖhler. 
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DOSSELDORF. Auch das DülTeldorfer Mulik
leben leidet wie allerwärts unter den Schwierigkei
ten der wirtfchaftlichen Lage. Der S t ä d t i f ch e 
M u f i k ver ein, bisher ein felbil:ändiges Unter
nehmen, hat lich ganz als dienendes Chorglied der 
Stadt zur Verfügung geil:ellt. Daraufhin lind die 
gefamten Konzerte auf neun zufammengezogen 
worden. Für Wiederholung der Kammerkonzerte 
brachte die Verwaltung leider nicht mehr den Mut 
auf. Erfreulicherweife konnte die Ge fell f ch a f t 
der M u f i k f r e und e wieder ihre Auferil:ehung 
feiern. Sie fammelt Freunde intimer Mulik um 
ein klalTifches Streichquartett-Programm. Wir hör
ten das R h ein i f ch e S t r eich qua r t e t t -

G u m per t, W i n deck, N e y fes, F loh r -, 
das A i t a - A il: - Qua r t e t t und das holländifche 
Ha r t v e I d-Q u art e t t mit fchönen Leiil:ungen. 
Dr. F r ö h I ichs "Collegium musicum" - es be
fchäftigt lich in fehr interelTanter Weife mit dem 
Wefen und den Spielarten der Melodie - erfreut 
lich weiter guten Zufpruchs, der Bach - Ver ein 
unter der fachkundigen Leitung von Dr. Ne y fes 
führt mit feinem Stilgefühl wahl weife alte und 
neue Inil:rumental- und Chormulik vor. Seit dem 
Sommer nimmt auch die Ver ein i gun g für 
neu eMu f i k eine beachtliche Stellung in unferm 
Muli kleben ein. Die Aula der Kunil:akademie zeigt 
zu jeder Morgenil:unde eine überfülle von Hörern, 
die Auseinanderfetzung mit der jüngil:en Proble
matik fuchen. Kfenek, Hindemith, Bartok, Stra
winfky wurden bislang unter felbil:lofer Mitwir
kung namhafter Künil:Jer zur Debatte geil:ellt. Auch 
hier iil: Dr. Neyfes der spiritus rector, hilft ihm 
mit grundmulikalifcher Berufung für formgeiil:ige 
Fragen der Moderne die vortreffliche Sopraniil:in 
Anna I baI d. Dies in großen Zügen der Aufriß 
des nicht offiziellen Muliklebens, das hin und wie
der durch Soliil:enkonzerte, wenn auch nur fparfam, 
ergänzt wird. Die M eiß: e r k 0 n zer te brach
ten vor Weihnachten mit dem B u f ch - S e r k i n
Duo, der 0 n e gin und dem K 0 n zer t g e
b 0 u w - 0 r ch e il: e runter Me n gel b erg Gip
felleiil:ungen. 

Den ß:ädtifchen Konzerten il:eht Generalmulik
direktor Hans We i s bach in alter Frifche vor. 
Sein Programm hielt lich vornehmlich in bewährten 
klalTifch-romantifchen Grenzen. Beethoven, Bruck
ner, Bach lind die Domänen feines mulikantifch 
reichen Naturells. Wiederholungen könnte er ver
meiden und dafür weniger bekanntes Material für 
Chor und Orcheil:er bereidlellen. 

Nach einem Bach-Corelli-Konzert, in dem Gün
ther Ra m i n eine Bachfche Toccata fehr plaß:ifch 
mulizierte, unfere Kammermuliker Roh I f s-Z 0 11, 
S a ch f e, B r e f f e r, P e c f i das Konzert für vier 
Violinen von Vivaldi und Pi II n e y, Ra m i n, 

Ade leK r 0 e b e r - Wal ch, W eis bach die 
Bachfche Bearbeitung desfelben für vier Cembali in 
gut getönter Einheit vorführten, il:and ein C h 0 r
k 0 n zer t mit nur neu e n Wer k e n im Mit
telpunkt des InterelTes. Szymanowfkys "Stabat 
mater" für drei Soloil:immen, gemifchten Chor und 
Orcheil:er hinterließ angenehme, fein farbige, wenn 
auch nicht fehr tiefgehende Eindrücke. (Anny Q u ;
ß: 0 r p, Anneliefe v. No r man n, S ch rad e r, 
Johannes Will y). Mit "Job", dem gequälten und 
trotz aller Mühfale gläubig hoffenden Bibelmen
fchen, befchäftigte lich eine Kantate für Bariton, 
Sprechß:imme (W. B u f ch), Chor und Orcheil:er. 
Weit fpannt lich der orcheil:rale Rahmen, reich iil: 
das inil:rumentale Dekor und oft blühend der 
Klang, aber Des der i, der Autor, bringt es nur 
felten zur Eigengelichtigkeit und zu einer den in
nern Vorgängen gleichgeß:ellten Struktur. Eine klar 
formulierte Geil:alt belitzt dagegen der ,,90. pfalm" 
für Baritonfolo, fechsil:immigen Chor und Orcheil:er 
von Kurt T h oma s. Bachfcher Geiß: wird hier 
befchworen, konzelTionslofe Kontrapunktik bindet 
das Tonmaterial zu linearen Führungen. Thomas' 
Vokalfatz hat fchon oft feine Qualitäten und inne
ren Notwendigkeiten bewiefen, auch hier gelingen 
ihm überzeugende Partien, denen aber auch il:ili
il:ifch uneinheitliche, nur äußerlich illuil:rierende 
gegenübertreten. Manches mutet konil:ruiert an. 
Im Schlußteil fammelt lich das Werk zu einem be
fonders klangvollen, wirkfam ausfchwingenden 
Abgefang. Vollkommen gelungen war diefe Wie
dergabe im Gegenfatz zu dem voraufgegangenen, 
ganz vorzüglich gefungenen "Stabat mater" niCht. 
Es mangelte an Sicherheit und Ruhe. Als chorifche 
Großtat muß die Wiedergabe von Verdis "Re
quiem" mit den Soliß:en Elifabeth F eu g e, J. Pa t
z a k, Inge v. Fe r n wal d und Johannes Will y 
durch Weisbachs felten gefchickte Vokal deutung 
bezeichnet werden. 

Von der Arbeit der 0 per iil: durchweg nur 
Gutes zu melden. Der Arbeitseifer 'unter Leitung 
von Generalintendant I I t z iil: groß und erfolg
reich. Der Soliil:enkörper verfügt über tüchtige 
und vielfeitig verwendungsfähige Kräfte. Wie 
überall fpukt natürlich die Operette als milchende 
Kuh mächtig durch den Spielplan. Ihre fchnitti
gen Aufmachungen lichern ihr gutbefetzte Häufer. 
Das Opernprogramm griff zunächß: auf Reprifen 
zurück. "Meiil:erlinger", "Siegfried", "Toska", 
" Troubadour", "Aus einem Totenhaus", "Fidelio", 
"Maskenball", "Tannhäufer", "Fliegender Hollän
der", "Martha" u. a. bilden das il:ehende Repertoir. 
Der Darflellungsß:il ß:rebt überall Vereinfachung 
und natürlichen Ausdruck an und fucht lich mit 
den fzenengerechten, durch Requilit und Farbe' das 
Gefchehen ß:imulilierenden Bühnenbildern HeJmuth 
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J ü r gen s zu einem werkgerechten Gefamtbegriff 
zu vereinigen. Durchweg gelingt das mit Anftand, 
fo daß gute Aufführungen zuftande kommen. 
Auch die wirtfchaftliche Seite wird mit Bedacht 
und Vorlicht betreut, fo daß DüiTeldorfs Oper im 
Vergleich mit den Nachbarftädtcn hinlichtlich fei
ner fparfamen Wirtfchaft am beften abfchnitt. 
Nicht zuletzt trug ihr das die günftige Stellung in 
dem von der Behörde vorgefchlagenen Plan wirt
fchaftsprogramm ein, der ihre Vorherrfchaft am 
Niederrhein vorlieht, heute anfcheinend aber fchon 
im Papierkorb verfchwunden ift. 

Die letzte Neuheit wurde mit Pfitzners "Das 
Herz" in fehr guter mulikalifcher Form durch Ka
peIlmeifter Jafcha Ho ren ft ein herausgeftellt. 
Man kennt die Vorzüge und Schwächen im Text 
diefes erzromantifchen Opus, zu den Pfitzner eine 
fehr gut klingende, plaftifche und melodifch reiche 
Partitur gefchrieben hat, die ftets bei der Geftal
tung feelifcher Dinge am Ziel ift, aber weniger 
dramatifche Bewegungsenergien entwickelt. Den 
fehr fchwachen zweiten Akt konnte auch diefe von 
Bruno I I tz forgfam betreute Darftellung nicht 
retten, auch die große Befchwörungsfzene wollte 
nicht recht überzeugen, fonft griff aber alles zu 
einer wohl gelungenen Darbietung zufammen. Aus 
dem neuinfzenierten "Freifchütz" verdient die 
Wolfsfchlucht als grufelig-phantaftifche Unwirk
lichkeit höchftes Lob. In der fehr fauberen Pär
titurdeutung Jafcha Ho ren ft ein s kam nur das 
romantifche Grunderlebnis nicht immer zur über
zeugenden Wiedergabe. Der Singkörper unferer 
Oper verfügt durchweg über tüchtige, einheitlich 
abgeftimmte Kräfte. Rofe La n d weh r als dar
ftellerifch hochbedeutfame Charakter-Sopraniftin, 
Erna Sm I ü t e r als edelftimmige Hochdramatifche, 
Hermine Dip p e I als in Geftalt und Organ gleich 
anziehende, jugendlich Dramatifche und die wen
dige Opernfoubrette Thea E ck ft ein bilden ein 
überragendes Sängerinnen-Quartett, dem der or
gangewaltige Jofef Li n dia r, Heldenbariton, fein 
vorzüglicher Iyrifcher Kollege Alfred Po e I I, der 
vieHeitige Berthold P ü t z (Bariton), Willy 5 t ö r
r i n g, ergiebige "Tenorröhre", gegenüberftehen. 
Als Vorftände lind der fehr erfahrene Kapellmei
fter Wolf gang M art i n und der einfallsreiche 
Spielleiter Dr. S ch r a m m noch zu nennen. Der 
Gefamtorganismus der Oper ftellt damit ein gut
difzipliniertes und gebrauchsfähiges Inftrument dar. 
Der Befuch hielt lieh in für unfere Zeit normalen 
Grenzen. E. Suter. 

FREIBURG i. B. Bei einem Rückblick auf die 
vergangene Theaterfaifon ift man verfucht, den 
Grundurfachen nachzuforfchen, weswegen die Oper 
keineswegs mehr das IntereiTe eines weiteren Pu-

blikums in dem Grade weckt wie in früheren Zei
ten. Natürlich fpielen die ganz veränderten wirt
fchaftlichen VerhältniiTe eine große Rolle bei Kon
ftatierung eines ftark geminderten Theaterbefuchs. 
Das Publikum als folches hat lich auch gänzlim 
geändert; daß es der leichteren Koft der Operette, 
der Revue den Vorzug gibt, ift allerdings nichts 
Neues - das ift früher auch fchon fo gewefen. 
Daß aber die ernftere Oper fo gar kein ausglei
chendes Gegengewicht aufzubringen vermag, das 
ift recht fatal. Sie vermag aber wirklich keine 
rechte Anziehungskraft auszuüben. Bei der auf 
Modernität geftellten Oper kommt nun gar der 
Umftand hinzu, daß die Melodie in volkstümlichem 
Sinn fo gut wie ausgefchaltet ift. Außerdem ift 
die Vorführung folcher Experimente unpraktifch, 
weil lie zu t e u e r lind. Die Proben erfordern 
ungebührlich viel Zeit - eine Zeit, die, hätte man 
lie für Einftudierung einer Anzahl von älteren 
Opern angewendet, wahrfcheinlim beiTere Früchte 
getragen haben würde. Wenigftens in Bezug auf 
die KaiTenerfolge. Wir hatten in der vergangenen 
Saifon zwei folmer Beifpiele. Das waren Julius 
W eis man n s "Gefpenfterfonate" und Alban 
Be r g s "Wozzek". AHo zwei Werke, die beide 
auf hohen künftIerifchen Ernft gefl:ellt lind. Bei 
"Wozzek" namentlich hatte man lich der IIlulion 
hingegeben, daß die Oper fchon wegen des großen 
Rufes, der dem Werke vorausgegangen war, eine 
gewiiTe Anziehungskraft ausüben würde. Das war 
leider nicht der Fall trotz einer ausgezeichneten 
Darftellung der Titelrolle durch unferen erften 
Bariton Fritz Neu m e y e r. Etwas beiTer erging 
es Weis manns "Gefpenfterfonate", in der der Te
nor Siegmund M a t u f z e w f k i in der Rolle des 
Direktors Nummel eine frappante Charaktergeftalt 
hinftellte. Aber die etwas gar fehr fchwerflülTige 
Mufe Strindbergs ift doch recht ungeeignet, als 
Unterlage eines Operntextes zu dienen, wenn auch 
Weismann durm eine ftark eigenmächtige Um
änderung des SchluiTes der Handlung eine etwas 
optimiftifche Färbung zu geben verfuchte. In tech
nifcher wie auch geiftiger Hinlicht ift in diefern 
Werke ein entfmiedener Fortfchritt des Komponi
ften zu verzeichnen. Der hielige Generalmulik
direktor Hugo Bai zer war fowohl für "W oz
zek" als für die "Gefpenfterfonate" ein geiftreicher 
wie auch ein namentlich bezüglich der Orchefter
ausarbeitung forgfältiger Interpret. Ebenfalls in 
das Gebiet der Moderne gehören die Vorführungen 
"Oedipus rex" von S t r a w i n f k i und des "Kö
nig David" von Ho n e g ger, die hier ebenfalls 
im Stadttheater ftattfanden. "Oedipus rex" inter
eiTierte als wirklich geiftreicher Verfuch, der We
fensart des altgriechifchen Chores näher zu kom
men. Bekanntlich haben in diefer Hinlicht fchon 
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manche Komponifren (vor zirka 90 Jahren z. B. 
fetzte Felix Mendelsfohn im Auftrag des Königs 
Friedrich Wilhelm IV. die Chöre zu "Antigone 
und Oedipus" in zu frark melodifcher Weife in 
Mulik) Verfuche gemacht, dem Geifie der Antike 
näher zu kommen. Mir fcheint, daß dies Stra
winfki in die fern Werke am befien geglückt ifr, 
wenn auch mancher Mulikgelehrter lieh über die 
Anwendung gelegentlich eingefireuter Akkorde ge
wundert haben mag. 

Als eine Novität von Puccini ging hier feine 
"Manon" über die Szene. Zum Vergleich dazu 
brachte uns die Straßburger Oper als Gafrfpiel das 
gleichnamige Werk von Mallenet in einer fehr 
hübfchen Aufmachung. Als weiteres Gafrfpiel einer 
Nachbarfiadt bot uns die Basler Oper eine ganz 
reizende Vorführung des RolIinifchen "Barbiers 
von Sevilla" unter der zündenden Direktion von 
Gottfried B ecke n und der originellen Regie des 
Direktors Dr. Oskar Wa e I te r I i n. Daß "Die Ita
lienerin in Algier" von RolIini in der neuen Auf
machung durch Hugo R öhr eine gut aufgenom
mene Aufführung hier erlebte, habe ich bereits in 
einem eigenen Auffatz erwähnt. In einer fpeziel
Ien Konradin Kreutzer-Gedenkfeier wurde eine 
recht harmlofe, aber doch auch recht hübfche Oper 
"Die Alpenhütte" uraufgeführt wenigfrens 
nahm man das an, da eine Stuttgarter Aufführung 
vor mehr als hundert Jahren nicht fefi nachgewie
fen werden kann. 

Von Gafrfpielen lind die von Salvatore S a I
va t i aus Mailand in der "Traviata" und von 
Richard Tau b e r im "Land des Lächelns" zu er
wähnen. Beide fanden Beifall. Von Neueinftu
dierungen lind Kienzls "Evangelimann" und Hum
perdincks "Königs kinder" zu erwähnen. In Rich. 
Strauß' "Elektra" zeichnete lich Edith M a e r k e r 
in der Titelrolle und Pauline S t reh I als Kly
temnäfira aus, auch Frau v. J 0 h n gut als Chry
fofremis. Mit Ablauf der Saifon nahmen die frimm
begabte Opernfoubrette Thea E ck fr ein (ging 
nach DülIeidorf) und Pauline S t reh I, unfre fehr 
beliebte erfie Altifrin, Abfchied von unferer Bühne. 
Als Kapellmeifrer wirkten neben Hugo Bai zer 
die Herren Fra n zen, U e t e rund Schi a ger, 
als Opernregilleure die Herren S ch n eid e rund 
Fe I fe n fi ein. Als Konzertmeifier des in ziem
lich merkbarer Emporentwicklung begriffenen Or
chefrers wirkt der ausgezeichnete Herbert F r ö h-
I i ch. Prof. Heinrich Zöllner. 

GöTTINGEN. Das Mufikleben Göttingens war 
im letzten Winter trotz der großen wirtfchaftlichen 
Schwierigkeiten, denen natürlich manches zum 

Opfer fiel, doch ein beinahe reiches zu nennen und 
übertraf darin auch optimifrifche Erwartungen. 
Vor allem war es gelungen, auch diesmal noch die 
regelmäßigen Meifrerkonzerte durchzuführen, die 
eigentlichen Hauptkonzerte jedes Winters. Es kon
zertierten Edwin F i feh e r, Elly N e y, Kar! Erb, 
Sigrid 0 n e gin; B u f ch und S e r kin gaben 
einen Sonatenabend, es fpielte das Gewandhaus
quartett und das Guarneriquartett, an einem zwei
ten Abend durch KalIeier Bläfer verfrärkt. Vor
getragen wyrde, wie überhaupt in allen Konzerten 
diefes Winters, nur kiallifche Mulik. Die vor 
Jahren gegründete Gefellfchaft zur Pflege moder
ner Mulik konnte fich leider nicht halten. 

Neben diefen Konzerten ift vor allem die Tä
tigkeit des a k ade m i f ch e n 0 r ch e fi e r v e r
ein s zu nennen, der auch diesmal, außer feinen 
Orchefrerabenden unter der Leitung von Profellor 
Wolfgang S t echo w, befonders um die Pflege 
von Hausmulik bemüht war. So gab er neben 
dem Weihnachts konzert in der Johanniskirche und 
einem Gluck-Haydnabend, mit Konzertmeifrer 
!Walter P fe i f f e r (Violine) und Maria Rah m
fr 0 r f (Sopran) als Solifren, einen Hausmufik
abend mit Klavier-, Gefangs- und Infrrumental
werken von Schumann und einen Kammermufik
abend mit Werken von Bruckner, Reger und 
Dvorak. Von auswärtigen Kammermufikern war 
das Bentzquartett zu hören, auch gaben Eleanor 
Da y (Hannover) und Werner Dom m e s (Mün
chen) einen Gamben- und Cembaloabend. 

Die bedeutendfre Aufführung der Städtifchen 
Oper war der "Rofenkavalier". Sie ifr den Be
mühungen ihres Dirgenten H. C h a r I i e rund 
des Intendanten S t i e gl e r zu danken. Im No
vember dirigierte Max von Schi II i n g s feine 
"Mona Lifa". Die fchöne, durch die Bemühungen 
von Dr. Ch. Mahrenholz erbaute, Prätoriusorgel 
in der Marienkirche wurde, außer im Orgel abend 
Förfiemanns (Leipzig), vom Organifien D 00 r
man n in den von ihm durchgeführten, regel
mäßigen Feierfiunden gefpielt, zu denen der Ein
tritt frei ifr, und die mit ihren Orgel werken und 
Kantaten ein wefentliches Stück Göttinger Mufik 
bedeuten. Befonders fei ferner der beiden großen 
Aufführungen des F r e i b erg f ch enG e fan g
ver ein s unter der Leitung des Univerfitäts
mulikdirektors Ho g r e b e gedacht: .Bachs Weih
nachtsoratorium und das Requiem von Brahms. 

Man muß hoffen, daß in der Vielfältigkeit 
diefes eigenen Göttinger Mufiklebens von Orche
fter-, Kammer-, Chor- und Kirchenmufik auch die 
großen Abende auswärtiger Künfiler im nächften 
Winter noch möglich bleiben. 

Dr. E. Falckenhorfr. 
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HALLE (Saale). Trotz alla Bedrängungen hat 
lich unfer Mulikleben noch in erfreulichem Maße 
frifch erhalten. Die Konzerte, foweit es lich um 
traditionelle Einrichtungen handelt, lind gut be
fucht. Auswärtige Soliften können allerdings nur, 
falls lic einen fehr klangvollen Namen belitzen, 
auf Erfolg rechnen. Auch die in jüngfter Zeit leb
haft erörterten Theaterfulionspläne mit Leipzig 
fcheinen glücklich erledigt zu fein. Mit Genug
tuung ift dabei feftzuftellen, daß lich Publikum 
und PrelTe ziemlich einmütig gegen derartige Pro
jekte gewehrt haben, durch deren Verwirklichung 
unfre in jahrzehntelanger Arbeit erworbene boden
ftändige Mulikkultur eine fchwere und in abfeh
barer Zeit nicht zurückzuerobernde Einbuße erlit
ten hätte, ganz abgefehen davon, daß die von in
terelTierter Seite geltend gemachten finanziellen 
Vorteile einer objektiven Kritik nicht ftandgehal
ten haben. Auch würde eine folche "Belieferung" 
von auswärts keine Gewähr bieten für gleichblei
bende Qualität. 

Der Opernfpielplan hielt lich in der erfteo1 
Hälfte an bewährte Werke. GMD Erich Ban d 
eröffnete das Jahr mit einem fein einftudierten 
"Figaro", bot eine fehr imponierende Leiftung mit 
"Aida" und wahrte im "Lohengrin" eine gute 
durchfchnittliche Höhe. Unter Hanns E p ft ein 
ging "La Boheme" in forgfältiger und fchwung
voller Wiedergabe in Szene. Man wird es der 
Intendanz unter den gegenwärtigen Umftänden 
nicht verübeln, daß lie lich der Operette ebenfalls 
mit Eifer annimmt, und man muß geftehen, daß 
lie unter der mulikalifchen Leitung von Walter 
T roll den i e r fehr anftändiges Niveau hält. 
Der ftärkfte Erfolg war natürlich die mit großem 
Aufwand glänzend infzenierte Revue "Im weißen 
Rößl". 

In feinem 50. Sinfonie-Konzert (feit 1925) diri~ 
gierte Ban d Beethovens V. und VIII., Renate 
Bor g a t t i fpielte das Es-dur-Konzert. Das 
zweite Konzert war Mozart gewidmet, von dem 
man außer bekannten Sachen hier zum erften Male 
die reizvolle Bläfer-Serenade B-dur (K.-V. 361) 
hörte. Sie wurde fauber, aber etwas robuft aus
geführt. Eindrucksvoll geftaltete Band die Sin
fonien g-moll und Es-dur. Stilvoll interpretierte 
Gifela Bin z das d-moll-Konzert. 

In der Philharmonie lernte man unter Dr. Georg 
G ö h 1 e r s Führung an Neuigkeiten kennen: Stra
winfkys Capriccio für Klavier (vom Komponiften 
bewunderungswürdig gefpielt) nnd Orchefter und 
Graeners liebenswürdige Suite "Die Flöte von 
Sansfouci". F u r t w ä n g I erbrachte, wie üblich, 
vorwiegend publikum,serprobte Mulik, die jedes 
Riliko ausfchließt, als quali Novität das vor mehr 

als 20 Jahren komponierte "Scherzo phantastique" 
von Strawinsky. 

Die Roben Franz-Singakademie unter der nun 
feit zwei Jahrzehnten bewährten Leitung von 
Prof. Dr. Alfred Rah I wes förderte einmal we
niger bekannte Schöpfungen Mozarts zutage, Mcf
fen und Motetten aus der Salzburger Zeit. Zwei 
deutfehe Kirchenlieder, von Kurt Wich man n 
(Baß) wundervoll gefungen, müßten Allgemeingut 
aller Sänger werden. Das Soloquartett wurde -
ausgenommen den völlig enttäufchenden Tenor -
durch ebenfalls hielige und auch auswärts aner
kannte Kräfte, Elfriede H i r t e (Sopran) und 
Toni S ch 0 I tz (Alt), aufs befte vervollftändigt. 
Es wäre wohl an der Zeit, daß Rah 1 wes mit 
feinem befähigten Chor auch die Beziehungen zur 
Gegenwart wieder einmal aufnähme. Seit Suters 
"Le Laudi" (1926) ift in diefer Hinlicht nichts ge
fchehen. Anerkennenswerterweife entfprach er die
fem Wunfche mit dem Lehrergefangverein, in def
fen Programm der gefangliche Teil hauptfächlich 
von neueren Meiftern (Knab, Lendvai u. a.) be
ftritten wurde. Ein für ein Chor konzert reichlich 
breiter Raum blieb Inftrumentalvorträgen vorbe
halten, die mit dem übrigen nur in lofem Zufam
menhang ftanden. 

Anläßlich des Goethejahrs hat Rah 1 wes lich 
auch als Komponift in freundliche Erinnerung ge
bracht mit einer Suite (Klavier-Quintett) "Alt
Weimar" auf Gedichte Goethes. Unfer B 0 h n
ha r d t-Q u art e t t mit Dr. Hans Ga art z am 
Flügel hat das liebenswürdig-elegante und klang
fchön gefetzte Werk wiederholt in und außerhalb 
von Halle aufgeführt. Die Quartettvereinigung 
hat lich in ihrer jetzigen Zufammenfetzung (mit 
B ü I 0 w, Li n d n e r, S ch e r tel) fehr günftig 
entwickelt. 

In guter Form ftellte lich das von Benno PI ätz 
gegründete und geleitete Kammer-Or.chefter vor. 
Sein Arbeitsfeld ift befonders die Mulik des Hän
del-Zeitalters. Soliftifch wirkten mit Margit L a
ny i, die Gattin des Leiters, eine kultivierte Gei
gerin, und Kurt Wich man n, unfer fchon ge-
nannter BalTift. Dr. Hans Kleemann. 

KASSEL. (Georg Ne 11 i u s "Von deutfcher 
Not". Voraufführung.) Georg Nellius, der vier
fach ftaatspreisgekrönte weftfälifche Komponift, der 
durch eine Reihe von Uraufführungen feiner 
Werke bei dem rr. Deutfchen Sängerbundesfefte 
in Frankfurt plötzlich befonders in den Vorder
grund rückt, hat bereits bei der Voraufführung 
feiner gewaltigen volkstümlichen vaterländifchen 
Kantate "Von deutfcher Not" in KalTe!, die in 
zwei öffentlichen, bis auf den letzten Platz aus-
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verkauften Konzerten 1m größten Konzertfaal der 
Stadthalle Ibttfand, einen fo überwältigenden 
Triumph erlebt, wie er derartigen Chorwerken 
feIbfl: in unferer Zeit fonll: wohl kaum bcfchieden 
ill:. Aber die erfchütternde Wucht und Gefchlof
fenheit von Dichtung und Mulik, die lebendige 
Kraft natürlichll:en künll:lerifchen Ausdrucks, das 
große Volkstumserlebnis, das aus Weltkriegs-Nie
derbruch zu deutfcher Auferll:ehung über das Treu
gelöbnis zu verlorenem deutfchem Land in Nord 
und Oll:, Süd und Weil: von Memel bis Tirol em
porwächll:, fchlug alle unwiderll:ehlich in atemlofen 
Bann. Hier ill: zum erll:en Male ein Werk ent
Il:anden, das für die Chormulik und für unfere 
Zeit jenen Gedanken erneuert, der für die Sin
fonie in Beethovens Neunter und für die Oper' in 
Wagners "Meill:erlingern" feine ewige Gell:a!tung 
gefunden hat, ja es ill: im Geill:e unferes verjüng
ten Tatwillens ein heiliges Bekenntnis zu echter 
Werkgelinnung und Werkgemeinfchaft, der lich 
alle, Mitwirkende und Hörer, beugen mülTen. Denn 
es verlangt fall: übermenfchliches mit dem Neben
einander von fechs großen getrennten Männerchor
gruppen, Frauen- und Kinderchor, Solill:enquartett, 
Orchell:er und Orgel von den Ausführenden und 
dem Dirigenten. Der Gau KurhelTen, dem diefe 
ebenfo fchwierige wie ehrenvolle Aufgabe im Rah
men des Fell:es zufällt, bringt die fall: für unauf
führbar gehaltene Riefenpartitur wie hier in Kaf
fel auch in Frankfurt in der Fell:halle unter feinem 
lich bis zum Letzten einfetzenden Bundeschormei
fter Dr. Robert Lau g s: zur Aufführung, vortreff
lich unterll:ützt von der KalTeler Staatlichen Ka
pelle und den ausgezeichneten Solill:en Ria G i n
Il: e r, Maria Eis h 0 r Il:, Kammerfänger Fritz 
Fit z a u und Alfred Bor ch a r d t, wie lie bef
fer kaum gedacht werden können. Der anwefende 
Komponill: wurde Il:ürmifch umjubelt. 

Dr. G. Struck. 

K OBLENZ. Aus der verflolTenen Konzertfaifon 
1930/31 wäre noch nachzutragen, daß in einem 
letzten Konzert des M u f i kin Il: i tut s unter der 
umfichtigen Leitung des Il:ädt. Mulikdirektors Kurt 
o ver hof f Regers "Einliedler", der Hymnus 
op. 33 von R. Strauß und "Tod und Verklärung" 
zu fchöner einwandfreier Aufführung gelangten 
(Solifl: Johannes Will y, Frankfurt am Main). 
Das Klavierkonzert d-moll von Brahms meill:erte 
Prof. Wilh. Kern p f f hervorragend. Ein Son
derkonzert des Mufikinfl:ituts, ebenfalls unter 
Overhoffs mulikalifcher Führung, brachte zum Teil 
fehr interelTante Uraufführungen von hieligen le
benden Komponifl:en (Gufl:av Rudel, Ernll: Peters, 
Johannes Starke), ferner Werke von dem ebenfalls 
hier lebenden Alfred B r ü g g e man n, Kurt 

Overhoff und dem früheren hieligen mulikalifchen 
Leiter des Mulikinll:ituts Prof. Willem K e s. Die 
Werke wurden mit fehr großem Beifall aufgenom
men. Auch die letzten Konzerte des philharmo
nifchen fl:ädtifchen Orchell:ers im Saale des Kol
pingshaufes unter W. H. Kochs Stabführung 
konnten durchweg gefallen, da lie Gutes und 
Bell:es boten. Leer aber war ein unter Leitnug 
desfelben Kapellmeill:ers veranll:altetes Wohltätig
keitskonzert für die bei dem Arbeitsamt der Stadt 
damals gemeldeten erwerbslofen Muliker (60 I), 
das Wagner, Schumann und Brahms brachte. 
Schumanns Klavierkonzert a-moll wurde durch 
den vorzüglichen Pianill:en K. H. Pillney aus Köln 
zum Erlebnis. Auch in dem Il:ets vortrefflich 
arbeitenden Ver ein der M u f i'k f r e und e, 
der nur Qualität gibt, wurden uns wieder hervor
ragende Darbietungen zu hohem Genuß. Es zeig
ten lieh Elly Ney, das Kunkelquartett mit Pillney, 
das Wendlingquartett ufw., die alle für ihre höchll:
Il:ufigen Leill:ungen reiehll:en Beifall ernteten. 

Die fog. Kolpingsoper, eine Notgemeinfchaft, 
die ehedem die hieligen erwerbslofen Mitglieder 
der Oper zufammenfaßte, mußte ihre Tätigkeit 
inzwifchen einfl:ellen. Das S t a d t t h e a t e r, 
nunmehr unter der Leitung feines neuen Intendan
ten Bruno Sehönfeld (früher Oberfpielleiter in 
Bonn) gab bis zum Ende der Spielzeit außer 
flotten und gediegenen 0 per e t t e n vorfl:ellun
gen auch einige 0 per n. Als erll:e kam heraus "Fi
dclio" unter Overhoff am Dirigentenpu!t und in 
der von dem tüchtigen Bühnenmaler Marker vor
züglich unterfl:ützten Infeenierung des Intendanten. 
Die Titelrolle fang Erna Schlüter (DülTeldorf), den 
Florefl:an Chrifl:ian Streib (Wiesbaden), für die gu
ten Leifl:ungen der verfl:ärkten Chöre hatte Kapell
meifl:er Hans Adametz befl:ens Gewähr geleifl:et. 

Auch die Konzertfaifon 1931/32 hat das MufI,k
infl:itut trotz der Ungunll: der wirtfehaftliehen Lage 
hoffnungs froh begonnen. Werke von C, M. v. We
ber, Beethoven, Händel, Brahms und das von Mar
ta Linz mit Blut und Glut durchflutete Violinkon
zert von Mendelsfohn fchlugen die zahlreichen und 
mulikliebenden Hörer in Bann, und man freut lieh 
durchaus auf die geplanten künftigen Darbietun
gen. .Wiederum e:n fe!tener Kunll:genuß war der 
Klavierabend von Prof, Kempff 1m Ver ein der 
M u f i k f r e und e (Bach, Beethoven, Schuhert, 
Schumann). 

Jofef B u f eh man n fchenkte uns mit feinem 
qualitativ auf hoher Stufe Il:ehenden gemifchten 
Chor in der Jefuitenkirehe a capella-MelTen von 
Gabrieli (IpO-I586) und Steffano Bernardi 
(gell:. um 1638), Adolf He in e man n fetzte mIt 
feinen Orgelkonzerten, feiner PalTions- und Trau
ermulik in der Florinskirche unter Mitwirkung 
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feines Madrigalchores und guter Soliften die Her
zen in die rechte Stimmung. Schließlich darf als 
vortrefflicher Männergefangvereinsdirigent Dr. 
Ferd. Co II i g non nicht unerwähnt bleiben, der 
den heute im Männergefang unentbehrlichen Erwin 
Lendvai und auch weitere junge tüchtige Kompo
niflen (Dr. J. Butz-Godesberg u. a.) mit feiner 
fleißigen und ernfl: fl:rebenden Sängerfchar zu 
fchönfl:en Erfolgen führt! Dr. W. J. Becker. 

KREFELD. Das gefamte Mufikleben unferer 
Seiden- und Sammet-Stadt fl:eht im Zeichen des 
Umbauens. Nicht nur find es die wirtfchaftlichen 
Verhältniffe, die auch bei uns ihre unvermeidlichen 
Schatten werfen, fondern es find in erfl:er Linie 
die durch den Weggang des erfl:en Krefelder Ge
neralmufikdirektors Dr. R. Sie gel entfl:andenen 
etwas chaotifchen Zufl:ände, die erfl: einmal geord
net fein wollen, bevor das frühere relativ bedeu
tende Mufikleben wieder aufblühen kann. Wohl 
befitzt Krefeld fein fl:ädtifches Orchelter, das na
mentlich in den Bläfern ganz ausgezeichnet befetzt 
ilt, und das allen Anforderungen gewachfen ifl:, 
aber die vokale Stütze der Konzerte, der Krefel
der Si n g ver ein, muß in gefangstechnifcher 
Hinficht neu aufgebaut werden. Er hat ganz be
fonders im vergangenen Jahr, da er in jedem 
Konzert unter einem andern Gafl:dirigenten zu 
fingen hatte, und da er andauernd einen Teil 
feiner Mitglieder wechfelte, an ZuverlälTigkeit und 
Ebenmäßigkeit der Leifl:ungen eingebüßt. So ilt 
denn auch die Stadtverwaltung von ihrem urfprüng
lichen Plan, ein zweites Interimsjahr mit abermals 
einer Reihe Gafl:dirigenten einzufchieben, ganz ab
gekommen. Sie hat nunmehr einem der vorjäh
rigen Gälte, Dr. Walter Me y e r - Gi e f 0 waus 
Oberhaufen, die Leitung der Konzerte zunächfl: für 
ein Jahr übertragen (wie man vielfach hört, foll 
jedoch die Verpflichtung Dr. Meyer-Giefows be
reits weiter reichen). Dadurch ilt endlich der Chor 
des Singvereins in eine felte Hand gekommen, die 
planmäßig arbeiten, die auf weitere Sicht hinaus 
fchulen und aufbauen kann. Dr. Me y e r - G i e -
f 0 w behält einltweilen fein Amt als ltädtifcher 
Mufikdirektor in Oberhaufen bei, jedoch hat er 
feine Funktion als fl:ädtifcher Operndirektor ab
gegeben, um in Krefeld wohnen zu können. Nach 
den erfl:en bei den Konzerten des neuen Krefelder 
Mufikdirektors zu fchließen, kann man nur wün
fehen, daß er in Krefeld heimifch wird. Er ver
anltaltete zunächlt ein fogenanntes "Werbekonzert", 
in delTen Mittelpunkt eine Anfprache fl:and, in der 
Dr. Meyer-Giefow die allgemeinen und die befon
deren Krefclder MuGkverhältniffe beleuchtete. Die 
zurückhaltende und falt kühl-fachliche Art diefer 
Anfprache, in der nur vereinzelt auch einmal ein 
wärmerer Ton erklang, fchien ihre Wirkung nicht 

verfehlt zu haben, umfo weniger, als die muGka
lifchen Darbietungen des Abends zeigten, daß der 
neue Leiter fowohl das Orchelter technifch wie 
geifl:ig beherrfchte als auch den Chor bereits in 
der Hand hatte. Denn das erfl:e programmäßige 
Konzert zeigte einen Zufpruch vonfeiten des Pu
blikums, daß der große Konzertfaal nahezu ausver
kauft war (ein Ereignis in der heutigen Zeit). 
Dr. Meyer-Giefow dirigierte mit Schwung und 
überlegenheit (nebenbei gefagt: ohne Partitur) 
Bruckners Vierte Sinfonie; daneben Beethovens 
Egmont-Ouvertüre. Unter feiner fein abwägenden 
Führung mufizierte das Trio der Herren Fritz 
Pet er (Geige), Johann Ho p p e (Flöte) und 
Günther Ra m i n aus Leipzig (Cembalo) mit 
einem Kammerorchefl:er das fünfte der branden
burgifchen Konzerte von Bach in vorbildlicher Ab
rundung. Günther Ra m i n fpielte weiterhin noch 
Bachs chromatifche PhantaGe und Fuge, fowie eme 
Händel-Gavotte. Der Erfolg des Konzertes war 
ein durchfchlagender. 

Von weiteren Konzerten fei zunächfl: das erfl:e 
Abonnementskonzert des einheimifchen Streichquar
tetts der Herren Fritz Pet e r, Arnold He ß, 
Gultav Pet er, Karl D r e b e r t erwähnt, das 
Haydn, Mozart und Beethoven in hochwertiger 
Durcharbeitung hören ließ. - Sodann führte der 
ungefähr roo Köpfe ltarke Lehrer_ und Lehrer
innen-Gefangverein (Chormeifl:er Franz 0 u dill e, 
der zugleich fl:ädt. Mufikdirektor in Rheydt ilt) 
a-cappella-Chöre in gediegener Ausführung vor. Als 
Galt fang die Sopraniltin Annemarie L e n z b erg 
aus DülTeldorf Lieder von Pfitzner, Anders, Korn
gold, Trunk und Langer. - Das Collegium musi
cum brachte unter feinem Gründer und Leiter 
Dr. Jofef Bau meine Orchelterfuite von J. Bernh. 
Bach, ein Cembalo-Konzert von J. ChI'. Bach (So
liltin: Frau Gifela Bau m - Bon atz), ein Trio 
von K. Ph. E. Bach und eine Geigenfonate von 
J. S. Bach (Solifl:: Arnold He ß). 

Von den großen Aufführungen der Männer
gefangvereine (Krefeld befitzt über 60 Männer
gefangvereine!) feien erwähnt: ein Feltkonzert des 
M. G. V. "Krefeld-Süd", das über 400 Sänger auf 
das Podium brachte (Chorleiter: Willi Her
man n s), ein Fefl:konzert des M. G. V. "Vineta", 
bei dem ro Vereine fangen (K. S ch r 0 e l' s). 

Hermann Waltz. 

LüBECK. Ein eindringlicher, mit allen nur er
denklichen Mitteln der Reklame arbeitender Wer
bungsfeldzug fl:and am Anfang diefer notüber
fchatteten Spielzeit, um für die Erhaltung unferes 
Mufentempels zu wirken. Diefer eifrig geförder
ten Werbetätigkeit ifl: es zu danken, daß trotz der 
fich türmenden wirtfchaftlichen Nöte unfer Stadt
theater einen verhältnismäßigen erfreulichen Zu-
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fpruch fand. Die ungeheure Wirtfchaftskrife, die 
gegenwärtig ein Drittel unferer Bevölkerung der 
öffentlichen Fürforge anheimgibt, wirft felbltver
Itändlich ihre Schatten auf die künll:lerifche Arbeit 
unferes Theaters, das lich mit Rücklicht auf den 
Kaffenerfolg vorwiegend auf das Operettengefchäft 
Itützen muß und daher im Opernfpielplan ein 
ziemlich verlangfamtes Arbeitstempo einfchlug. 
Bedauerlich bleibt dabei die Hintanfetzung deut
fcher Werke. So zollte man gleich zur Eröffnung 
der Spielzeit mit "Sirnone Boccanegra" der Verdi
Renaiffance einen allerdings recht auffchlußreichen 
Tribut; ergötzte uns mit einer dekorativ amüfan
ten, mulikalifch fprühenden Darbietung der lebens
heiteren Buffakunlt des "Barbier von Sevilla"; 
bot "Hoffmanns Erzählungen" in einem grotesk
phantaltifchen fcenifchen Bilde und erreichte dann 
über Lortzings aus aller Pfeudo-Romantik erlöften 
"Undine" einen Höhenflug mit Mufforgfkys 
"Boris Godunow" und Mozarts "Don Juan". 
Mufforgfkys grandiofe Oper fand als eine der 
ftärkften und überzeugendlten Schöpfungen eines 
tief im ruffifchen Volkstum verwurzelten Kom
poniften beifallsfreudigen Widerhall. Kapellmeilter 
L e f ch e t i t z k y gelang die Verkündigung der 
Echtheit und Unmittelbarkeit ihres reichftrömenden 
mulikalifchen Gefühlsgehaltes, Manfred S ch 0 t t 
wußte feine Regie auf die Begrenzung der bei 
uns verfügbaren Mittel einzurichten, und Ludwig 
Zuck e r man d e 1- B a f f er man n s Bühnenbil
der atmeten jene elegifche Unendlichkeitsltimmung, 
die der ruffifchen Mulik einmal als charakterilti
fches Merkmal zugefprochen wurde. Intendant 
Dr. Li e b f ch e r, der vorlichtig abwägend und 
mit ruhigltem Walten die verantwortungsfchwere 
Führung unferes Kunltinftituts inne hat, befcherte 
uns eine feffelnde Neueinltudierung des "Don 
Juan", die zu den nachhaltiglten Eindrücken des 
bisherigen. Abfchnitts der Spielzeit gehört. Neben 
dem Stadttheater, deffen Zukunft einltweilen noch 
ungeklärt ilt, zählen die Veranltaltungen des Ver
eins der Mulikfreunde zu den beachtenswerten 
mulikalifchen Ereigniffen. So war das erlte, von 
Eugen Joch u m (Duisburg) geleitete Symphonie
konzert, das eine zu tiefer Ergriffenheit zwingende 
Wiedergabe von Bruckners 5. Symphonie brachte, 
eine weihevolle und hoffnungsltärkende Kund
gebung im Dienlte deutfcher Kunlt. Solche Selten
heitserlebniffe im Bereiche unferes gegenwärtig~n 
Muliklebens waren auch die Kammermulikabende 
jenes Vereins: der Klavierabend des in erfreulicher 
Aufwärtsentwicklung befindlichen Conrad Ha n
fe n (Bachs chromatifche Phantalie und Fuge, 
Lifzts h-moll Sonate); das Auftreten des hier bis
her noch unbekannten Guarneri-Quartetts, das fei
nen internationalen Ruf in einem fchkchthin zu 

letzter virtuofer Reife und inbrünltiger geiltiger 
Durchdringung gediehenen Vortrag deutfcher Kam
mermulik (Reger, Beethoven, Mozart) bewies. 
Ein traumhaft fchöner, zu Itürmifchen Ovationen 
hinreißender Abend, der uns die wachfende !folie
rung auf künll:lerifchem Gebiete hierzulande 
fchmerzlichlt empfinden ließ. Auch Wilhe1m 
Kern p f f s Klavierabend fchlug die Hörer fpon
tan in Bann: wie hier die fchier phantaftifchen 
Schwierigkeiten von Max Regers Bach-Variationen 
und Beethovens Hammerklavierfonate in einer fou
veränen pianiltifchen Leiltung gemeiltert wurden, 
war eine künll:lerifche Offenbarung, die lich auf 
einen von fchöpferifchem Impuls beflügelten Ge
ftaltungswillen, eine Itreng difziplinierte geiltige 
Spannkraft und eine Taltenbeherrfchung von emi
nenter Technik Itützen konnte. Um diefe ereig
nishaften mufikalifchen Veranltaltungen fchloß lich 
ein Reigen befcheidenerer Abende, die von hieligen 
Kunltkräften beftritten wurden und in ehrlid1 
wackerer Mulizierfreudigkeit den Hörern eine will
kommene Labfal im Drang diefer fchlimmen Tage 
fpendeten. Dr. Paul Bülow. 

MANNHEIM. "Zwei Jahre Arbeit des Natio
naltheaters" war die Werbefchau betitelt, die 
kürzlich in der Mannheimer Kunlthalle gezeigt 
wurde. Intendant Mai f ch hatte die Ausltellung 
organiliert und gab damit einen ebenfo originel
len wie auffchlußreichen Rechenfchaftsbericht über 
all das, was er während feiner zweijährigen Tätig
keit als Leiter des Mannheimer Theaters gewollt 
und erreicht hat. Er ließ dabei die Mannheimer, 
die fchon immer ein ganz befonderes Intereffe für 
ihr Theater hatten, einmal gründlich und ausgiebig 
hinter die Kuliffen fchauen, gab ihnen einen Ein
blick in das bunte Leben, die vielfeitige Arbeit, in 
den ganzen "Betrieb" eines Theaters. Das' Wich
tiglte am Theater ilt der Menfch. Zuerlt wurde da
her im Lichtbild und in ftatiltifcher überlicht das 
Perfonal gezeigt, das hier aus 365 feit angelteIlten 
Kräften und I2r Hilfskräften belteht. Wie all 
diefe Kräfte miteinander und nebeneinander wir
ken, das zeigte der Werdegang einer Aufführung 
"Vom Manufkript zur Premiere" am Beifpiel der 
"Carmen". überlichtliche Statiltiken belehrten über 
den wunden Punkt nicht nur des Mannheimer, fon
dern aller Theater, über Art und Höhe der Aus
gaben in verfchiedenen Spieljahren. Ebenfo klar 
und überlichtlich waren die Statiltiken über Proben
arbeit und Spielpläne. Mit größter Reichhaltigkeit 
waren die Räume ausgeltattet, die der Großen 
Oper, dem klaffifchen Schaufpiel, dem mod. Schau
fpiel, der Spieloper, Operette und den Kammer
fpielen gehörten. Koltüme, Figurinen, Szenenbilder, 
Bühnenmodelle, Klavier- und Regieauszüge, all das 
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war hier zu einer äußedl: reizvollen, bunten und 
farbigen Schau angeordnet. Sehr interefIant war auch 
die Autoren-Vitrine, in der Bilder und Briefe von 
Dichtern, Komponiften und prominenten Gäften 
ausgeftellt waren. Man konnte da allerhand pfycho
logifche Studien machen und auch der Graphologe 
fand hier ein ausgiebiges Betätigungsfeld. 

Diefe Ausftellung war nicht nur ein Rechenfchafts
bericht des Intendanten, fie war vor allem auch ein 
Teil einer großangelegten Aktion zur Mieterwer
bung. Nicht in einer weiteren Droffelung der 
Ausgaben, fondern in der Hebung der Einnahmen 
fieht Herr Intendant Maifeh die Möglichkeit, die 
gegenwärtige Krife zu überwinden und den Fort
beftand des Theaters zu fichern. So hat man fich 
zu einer grundfätzlichen Anderung der Preisgeftal
tung entf.chloffen und die Platzmieten teil weife bis 
zu 5070 gefenkt. Der Erfolg ift nicht ausgeblieben: 
Man hat nicht nur das Stammpublikum des Thea
ters wieder aufgefüllt, fondern darüber hinaus hat 
fich die Zahl der Mieter fehon vor Schluß der 
Spielzeit bereits verdoppelt. . 

Nun noch einen ganz kurzen Rückblick auf das 
abgelaufene Spieljahr. Über die Uraufführung 
von Goldfchmidts "Der gewaltige Hahnrei" haben 
wir bereits berichtet. An Erftaufführungen erleb
ten wir: Alban Bergs "Wozzek", ein Werk, das 
den gewaltigen Aufwand an Arbeit und Koften 
wirklich nicht lohnte, Krenek.sl "Leben des Oreft", 
das uns den jungen Komponiften in einer neuen 
Phafe feiner zahlreichen Wandlungen zeigte, und 
Pfitzners "Herz", die befte der diesjährigen Neu
heiten. Wagner fand mit "Tannhäufer" "Rhein
gold", "Walküre", "Meifterfinger" und "Triftan 
und Holde" weitgehende Berückfichtigung im Spiel
plan. Mozart war durch "Don Giovanni", "Ent
führung" und "Hochzeit des Figaro" vertreten, 
Verdi durch "Othello" und den neuinfzenierten 
"Rigoletto". Neuinfzeniert wurde auch Bizets 
"Carmen". Ein Gewinn für den Spielplan war 
ficherlich auch die Wiederaufnahme von Doni
zettis Komödie "Don Pasquale". Nennen wir 
fchließlich noch "Fidelio" ",Hoffmanns Erzählun
gen", MoufIorgfkys "Boris", Straußen,s, "Elektra" 
und "Rofenkavalier", Puccinis "Boheme", fo fehen 
wir, daß die vergangene Spielzeit ein Jahr reicher 
Arbeit war, und wenn man dem Spielplan in fei
nen Einzelheiten auch nicht immer billigend gegen
überfteht, fo muß man doch der Tatkraft und dem 
Aufbauwillen, die aus ihm als Ganzes fprechen, 
volle Anerkennung zollen. Karl Stenge!. 

MEININGEN. Am 30. April fchloß unfer Mei
ninger Kunftinftitut - Landestheater und Landes
kapelle - feine Pforten, um nach fiebenmonatiger 
Spielzeit die fommerliche Paufe von fünf Monaten 

eintreten zu lafIen. Ein Rückblick über die Saifon 
zwingt dazu, zwei Dinge befonders in den Vor
dergrund zu ftellen: I. die Hundertjahrfeier des 
Meininger Landestheaters und 2. den neuen Ka
pellmeifter und feine Wirkfamkeit. 

Es war am 17. Dezember 1831, als das damal, 
neuerbaute Haus fich zum erften Male der Mufe 
öffnete. Mit einem warmherzigen, fchwungvollen, 
von unferem Heimatdichter Ludwig Be ch ft ein 
verfaßten Prolog wurde die Feftvorftellung "Fr.l 
Diavolo, oder: Das Gafthaus in Terracina" vo'1 
Auber eingeleitet. In finniger Weife fuchte die 
Intendanz des Landestheaters zur Hundertjahrfei~r 
die Geifter von damals zu rufen und lebendig zu 
machen. Sie brachte in pietätvoller Aufmachun,:; 
am 17. Dezember 1931 das Programm der ein
ftigen EröffnungsvorfteIlung, dem als neu nur die 
Mufik "Weihe des Haufes" von L. van Beethoven 
als Einleitung vorangefteIlt worden war. Die Auf
führung war, dank einer erftklaffigen Befetzung 
mit auswärtigen Kräften, über alles Lob erhaben. 
Martl S eh e lI e n bel' g und Fritz Kr a u ß-Mün
chen, JefIika K 0 e t tri k-Dresden, Fritz F i t
Z a u-KafIel, Hans R 0 b e r t und Richard R i e
dei-Köln, Ant. Im kam p und Hans S ch n e p f
Münfter i. W. u. a. forgten mit ihrer ausgereiften 
Kunft in jeder Beziehung für eine "Feftvorftellung" 
im beften Sinne des Wortes. Zwölf Veranftaltun
gen verfchiedener Art folgten: Schaufpiel - Oper 
- Operette - Sinfoniekonzerte - Kammermufi
ken ufw., darunter "In memoriam Georg 11.", des 
kunftfinnigen, für die gefamte Theater- und Mu
fikwelt fo bedeutungsvollen Herzogs von Meinin
gen, die überaus eindrucksvolle U rau f f ü h run g 
des in Wien lebenden Dichters Max M e II : "Die 
Sieben gegen Theben". Ihren Abfchluß fanden die 
Feftwochen mit einem großen v 0 I k s t ü m I i ch e n 
C h 0 r k 0 n zer t am 3. Januar 1932, das unter 
Heranziehung und Ausnutzung aller Meininger 
mufizierenden Kreife einen feltenen Höhepunkt in 
der Reihe der Jubiläumsveranftaltungen bedeutete. 
In feinem Mittelpunkt ftand - neben Chorwerken 
von Berger-Brahms-Reger - die Alt-Rhapfodie 
von Joh. Brahms, die von Fräulein Magdalene 
G ü n t z e I, z. Zt. Berlin, nach der ftimmlichen 
wie mufikalifchen Seite in geradezu vollendeter 
Weife geftaltet wurde und fo unter der Stabfüh
rung von Mufikdirektor H. L a n g gut h zu einem 
ergreifenden Erlebnis nachhaltigfter Wirkung reifte. 
Befonderen Dank und uneingefchränkte Anerken
nung verdient der derzeitige Leiter des Meininger 
Kunftinftituts, Herr Intendant L 0 ehr, der mit 
großem Verftändnis und feinem künftlerifchem 
Empfinden durch die Programmgeftaltung der 
Jahrhundertfeier den würdigen Rahmen verlieh. 

Mit ftarken Erwartungen fah man der Tätigkeit 
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des neuen Kapellmeil1:ers der Landeskapelle, Herrn 
Gull:av SchI e m m, entgegen, der nach dem Weg
gang von Hans Trinius manche Lücke in der Ka
pelle auszugleichen und zu fehließen hatte. Dank 
feines l1:arken künl1:lerifchen Impulfes, feines lobens
werten Fleißes und feines großen Verantwortungs
gefühls il1: es ihm gelungen, die Kapelle auf die 
gewohnte künl1:lerifche Höhe zu bringen. In der 
Hauptfache berückfichtigte er in fechs Abonne
mentskonzerten die klaiTifche Mufik. So fehr wir 
Herrn Schlemm für diefe Bel1:rebungen danken, 
und fo fehr die Meininger Landeskapelle mit die
fer Mufik verbunden il1:, fo muß es doch bedauert 
werden, daß dem neuzeitlichen mufikalifchen Schaf
fen in diefer Saifon zu wenig Beachtung gefchenkt 
worden il1:. Es kann nicht Zweck und Ziel unferer 
Landeskapelle fein, fich gegen die neuzeitlichen 
Strömungen in der Mufik zu verfchließen, felbl1: 
auf die Gefahr hin, daß das eine oder andere Werk 
durch das Publikum und die PreiTe eine Ablehnung 
erfährt. Die Meininger Landeskapelle, die l1:ets 
bahnbrechend und wegweifend war, follte mit 
ihrem derzeitigen Leiter auch heute nicht von ihrer 
Bel1:immung abweichen, fondern klaren Blickes vor
wärts fchauen und tatkräftig an dem Neugel1:aIten 
alles Mufikalifchen in der Gegenwart mitarbeiten. 
In 6 großen Sinfoniekonzerten ein neues Werk 
(B. Se k I e s 1. Si n fon i c mit dem grandiofen 
Finale) und in 4 Kammermufikabenden, 3 Jugend
und 2 Volkskonzerten z w eineuere Werke 
(Streichquartett F-dur von H. Kaminfki und 
Quintett Es-dur von J. G. Mraczek) il1: entfchieden 
zu wenig. Es fei dem neuen Kapellmeil1:er, Herrn 
Schlemm, der fich in einigen kleineren Werken auch 
als Komponil1: vorl1:ellte, dringend ans Herz gelegt, 

in der kommenden Saifon feinen Arbeitsplan 
obigen Wünfchen entfprechend zu gel1:aIten. - Ein 
befonders dankenswertes Kapitel in dem Kunltbe
trieb des Meininger Landestheaters ift die Ein
richtung der Intendanz, alljährlich einen Cyklus 
von Opern und Operetten zu bringen, obwohl ein 
eigentliches Enfemble hierfür in Meiningen n:cht 
vorhanden il1:. Das Ermöglichen derartiger Auf
führungen mit auswärtigen Kräften aus den ver
fchiedenl1:en Großl1:ädten Deutfchlands bedeutet 
immer ein Experiment. Wenn diefe Experimente 
in jedem Fall gelingen, dann il1: die Intendanz 
befonders zu beglückwünfchen. Meiningen il1: in 
der glücklichen Lage, feine diesjährigen Opern
und Operettenaufführungen ("Troubadour", "Fra 
Diavolo", "Meil1:erfinger", "Preziofa", "Carmen", 
"Bettell1:udent", "Gräfin Mariza", ,.Land d-::s 
Lächelns") als durchweg recht gut gelungen be
zeichnen zu können. Aus der Reihe der verdienl1:
voll Beteiligten feien befonders zwei Namen her
vorgehoben, die wiederholt ihr reiches künl1:lerifches 

Können in den Dienl1: des Meininger Landestheaters 
Il:ellten: Kur t Ha m p e, Oberfpielleiter am Gärt
nerplatztheater in München und Z 0 r aBi h 0 y 
(Sopran) aus Münl1:er in WeM., zwei Il:arke Künll:
lernaturen von befonderem Format. Daß Herr 
Kapellmeill:er G. Schlemm in allen Aufführungen 
fich auch als ausgezeichneter, feinfühliger und zu
verläiTiger Operndirigent erwies, gereicht ihm zu 
befonderem Lob. 

Die Hallen unferes Meininger Landestheaters 
haben fich gefchloiTen, aber die große Frage Il:eht 
offen: Werden die wirtfchaftlichen VerhältniiTe 
es gell:atten, daß auch in der kommenden Saifon 
der Kunll:betrieb in unferer Mufenl1:adt Meiningen 
in feinem vollen Umfang aufrecht erhalten wird? 
Das Land Thüringen leidet, wie alle Länder, Il:ark 
unter der Finanznot. Möchte die Thüringifche Re
gierung {ich zu der Anfid1t durchringen, daß es für 
den Fortbell:and eines Volkes außerordentlich be
denklIch ill:, wenn man "Sparmaßnahmen" dadurdl 
unternimmt, daß man ihm feine Kulturll:ätten be
fchränkt oder fie ihm überhaupt nimmt, Ei,.! 
gütiges Gefchick verhüte das Schlimmll:e! O. G. 

REGENSBURG. Das erll:e Konzert des N.-S. 
Reichs - Symphonie - Orchell:ers begegnete zunäch!l: 
manchem Vorurteil, erfpielte fich aber einen Il:ar
ken und wohlverdienten Erfolg. Kapellmeil1:er 
Fra n z A d a m hat fich einen 72 Mann Il:arken 
Orchell:erkörper gefchaffen, der heute fchon mit 
Achtung in der Reihe unferer wertvollen Kultur
orchel1:er genannt zu werden verdient. Er will 
damit der d e u t f eh c n Tonkun!l: diencn und 
hatte fein Programm auf die Namen Web e r 
(Oberon - Ouvertüre), Wa g n e r (Meill:erfinger
Vorfpiel) und B ruck n e r (4. Symphonie) gell:ellt. 
Gewiß ein Bekcnntnis und zugleim ein Prüfl1:ein! 
Schon in der Oberon-Ouvertüre überrafchte die 
faubere und delikate Ausführung der fein zifelier
ten Partitur. Das Orchell:er verfügt über eincn 
geradezu glänzenden Streiehkörper, der in allen 
feinen Teilen reich und vortrefflich befetzt il1:. In 
ihm liegt die befondere Stärke des Orchell:ers, die 
fich auch in Bruckners "Romantifcher" bewährte. 
In wundervoller Klarheit breitete Adam die 
blühenden Tonwunder diefes großen Werkes vor 
uns aus. Die Bläfer, d:e ja gerade bei Bruckner 
eine Hauptrolle fpielen, drängt Adam Il:ark zu
rück, fo daß nirgends ein überwuchern zu bemer
ken war. Nach diefer Rid1tung hätte ich dem 
"Meill:erfinger-Vorfpiel" fal1: etwas mehr Kraft 
und Glanz gewünfcht. Dirigent und Orchell:er 
wurden nach den einzelnen Werken begcil1:ert ge
feiert. - Die Kulturaufgabc, die hier gelöll: wird, 
il1: bewundernswert. In all dem großen gegenwär
tigen Mufikerelend ein Lichtblick! Adam befucht 
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mit feinem Orcheller vorwiegend kleinere und J{ Kraft be fetzt worden: Eduard ~ art 0 g s, delTen 
mittlere Städte, die über kein eigenes Symphonie- Mulikalität nicht zu verkennen lll. .. 
Orcheller verfügen. Man denke, in Orten wie Ober bemerkenswerte Aufführungen der Stad-
Kaufbeuren, Ingollladt, PaiTau u. a. erklingt zum tifchen Singakademie ill bereits an anderer Stelle 
erllen Male Bruckners Vierte! Die Kollen der berichtet worden. H. Beyersdorf. 
Reife werden dadurch herabgemindert, daß die 
Mitglieder des Orchellers durchweg in Privatquar
tieren bei Kameraden untergebracht werden! 
Möchte diefes Beifpie! der Tat recht viele Nach-
ahmung finden! Gullav BoiTe. 

R UDOLST ADT. Der Belland des L an d e s
t h e at e r s und der L a n des kap e II e war arg 
gefährdet; aber dank der Opferfreudigkeit der 
kunllfinnigen Stadt wurde die Schließung der ehr
würdigen Kunllllätte und die Auflöfung des vor
züglichen Orchellers verhindert. Mit großer Be
friedigung kann es verzeichnet werden, daß das 
diesjährige Opern- und Operettenperfonal (und 
auch das Schaufpielperfonal) recht glücklich zu fam
mengellellt ill. Bedauer!icherweife hat, wie fehon 
mitgeteilt wurde, Intendant Oscar Fra n z fein 
Amt am 15. November niedergelegt. Es wird zur 
Zeit noch vertretungsweife verwaltet. - Das Solo
perfonal ill zum großen Teil erneuert worden, 
aber nicht zu feinem Nachtei!. Von den neu~n 
Kräften der Oper haben fich vorteilhaft eingeführt 
Alfred F re y (Baß), Fritz Me f f e r (Heldenbari
ton), Erich We I g e (lyrifcher Bariton) und Har
riet Harn r e (jugendlich dramatifche Sängerin). 
Auch Erich 0 h I h a w (jugend!. Heldentenor) ver
dient erwähnt zu werden. Bemerkenswerte neue 
Namen der Operette find Alfons K 0 p p (Spiel
leiter), Philipp Fr üb i s (Tenor), Grete Po h I 
(erfte Sängerin) und Maria Tau b e r t (Soubrette). 

Die Aufführungen llanden auf einer recht er
freulichen Höhe. Von Uraufführungen mußte aus 
begreiflichen Gründen abgefehen werden. Mit 
einer wohlgelungenen VorfteIlung der "Zauber
flöte" wurde die Oper, die unter der ausgezeich
neten Spielleitung von Kar! Kam p e lleht, eröff
net. Ihr folgten "Cavalleria rusticana", "Der Ba
jazzo" und "Die luftigen Weiber von Windfor". 
Als Zugllücke der Operette erwiefen lich "Meine 
Schwefter und ich" und "Im weißen Rößl" von 
Benatzky und - wie früher - "Das Dreimäder!
haus". Auch "Wiener Blut" gefiel wieder un
gemein. 

Die Sinfoniekonzerte, die MD Jof. T rau neck 
leitet, brachten Orchellerwerke von Haydn, Beet
hoven und Brahms. Die Soliftin Gifela Bin z 
fpielte mit feinem Stilempfinden Schumanns Kla
vierkonzert in a-moll, der Solift Jofeph S ch u ft e r 
errang mit dem Vortrage des Violoncello-Konzer
tes von DvoHk einen llarken Erfolg. 

Die dritte Kapellmeifterftelle ift von einer neuen 

WEIMAR. Es war ein felbfl:verftändlicher Akt 
gefchäftsmännifcher Klugheit, wenn das National
theater mit einem recht gut gelungenen We,rbeabend 
an feine Bef ucher herantrat. Ein voller Erfolg war 
auch der Abend mit Walter Gi e f e kin g am 
Flügel; man braucht über diefen Künlller kein 
!Wort mehr zu fagen. Er wird für alle Zeiten mit 
dem Begriff Deutfche Klaviermufik ebenfo feil: ver
knüpft fein, wie die anderen großen Namen. Das 
ausverkaufte Haus feierte ihn llürmifch. Ebenfo 
interelTant wie künfl:lerifch hochftehend muß man 
das Anrechtskonzert der Staatskapelle mit Dr. Gg. 
G ö h I e r am Pult bezeichnen. Von der Oper fei 
auf die gute Neuinfzenierung der "Verkauften 
Braut" von Smetana hingewiefen, die unferem Na
tionaltheater ein vorzügliches Zeugnis ausfl:ellte. Im 
Konzertfaal ftanden wieder R e i tz-Quartett -
(in welchem jetzt als 2. Violiniftin die famos talen
tierte Schwefl:er des Führers fitzt) - und We i -
m a r i f ch e s Trio an der Spitze; erlleres mit zwei 
Abenden, letzteres mit einem. In dem zuletzt er
wähnten Konzert des Trios Hin z e - R ein hol d 

Hans B affe r man n - Walter S eh u I z 
fl:and neben dem prächtig plaftifch geformten F-dur 
Trio von R. Schumann eine Erftaufführung des 
Trio Nr. 2 in D-dur von Sigfrid Walter Müll e r. 
Der erlle Satz diefer Neufchöpfung ift fehr gedie
gen gearbeitet und kontrapunktifch wirkfarn; ähn
lich der 3. Satz, dem allerdings das oft harte 
Unifono viel Gefchmeidigkeit raubt. Der 2. Satz 
ifl: Kakophonie mit unklaren, verfchwommenen 
Linien. m der vielleicht nachträglich hineinkompo
niert? Jedenfalls gehört er organifch nicht zum 
Ganzen. Die Hochfchule für Mufik ehrte ihren 
verftorbenen früheren Führer W. v. Baußnern in 
ihrem erften Orcheller-Konzert. Ganz hervorragend 
ftellte das Schülerorchefter unter der Leitung von 
Ernft P ra e tor i u s den 2. Abend heraus. Da 
konnte man fehen, was ein alter Orchefterpraktiker 
herausholen kann. Die reizende Serenade für Streich
orcheller von Wolf-Ferrari - zum erllen Male 
für Weimar - fowie die immer gern gehörte Sere
nade für 13 Blasinftrumente von R. Strauß zeigten 
die gediegene Ausbildung des St~eich_ und Blas
körpers. Von B r a n d t s - B u y s, dem geifl:vollen 
Schöpfer des "Schneider von Schönau" hörte man 
(ebenfalls zum erften Male) eine Suite "Poetifcher 
Spaziergang", aus welcher die beiden Bu.rlesken 
"Das Grammophon in der Schenke" und "Ein 
wunderlicher PaiTant" wiederholt werden mußten. 
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Ja, wenn wir unferen Humor nicht behielten!! Im 
Ganzen eine prächtige .Leill:ung! Stimmungsvoll 
und feierlich war die Weihnachtsfeier; Hilde 
Neu f f er - S t ave n hag e n hatte als Urauf
führung ein Spiel verfaßt, das fehr fein wiederge
geben wurde. Alle Schüler boten ihr Bell:es; die 
SubklalTen allein waren etwas weihnachtlich befan
gen. Befondere Erwähnung verdienen noch zwei 
Veranll:altungen: Bruno Hin z e - R ein hol d 
mit einem Klavierabend, der ihn wieder einmal 
als Meill:ecr feines Inll:rumentes zeigte und ein Abend 
für Mulik für zwei Klaviere zu vier Händen, den 
Alex v. L e p e I und Dagmar Wie g a n d boten. 
Bach, Mozart, Schumann und Brahms - ein vor
bildliches Programm, das vorbildlich da-rgeboten 
wurde. Jof. Pe m bau r gab in der Erholung einen 
Abend zum Bell:en der Winterhilfe und erntete 
- Wie immer - rieligen Beifall. E. A. Molnar. 

AUSLAND. 

P RAG. (U r - und E r ll: auf f ü h run gen.) 
Bei einem Konzerte des Prager Deutfchen M ä n -
n erg e f fi. n g ver ein sund Deutfchen Si n g
ver ein s, das als Gedächtnisfeier für den kürz
lich verftorbenen Obmann des Prager deutfchen 
Sängergaues Prof. Rudolf L öhr I ll:attfand, ge
langte neben dem "Deutfchen Requiem" von 
B rah m s ein Chorwerk des jungen Prager deut
fchen Tonfetzers Hans Kr a fa "D i e Erd e i ll: 
des Her r n" zur erfolgreichen Uraufführung. 
Diefes ernll:-religiöfe, für Chor, vier Sololl:immen 
und großes Orchell:er gefchriebene Werk des aus 
der Schule der Prager Deutfchen Mulikakademie 
hervorgegangenen Tonkünll:lers benützt Verfe aus 
dem Pfalter zur textlichen Grundlage, in denen die 
Macht und Herrlichkeit Gottes befungen wird. Der 
Form nach gibt es lich als durchkomponierte Chor
finfonie zu erkennen, in der dem Chor aHo die 
Hauptaufgabe zufällt, während die Gefangsfolo
ll:immen nur zur wirkfameren formalen Gell:al
tung und deutlicheren Wortvermittlung dienen und 
dem Orchell:er eine untermalende, die Stimmung 
und den Ausdruck verll:ärkende Aufgabe zugewiefen 
ill:; aber trotz der Einfätzigkeit lalTen lich doch 
deutlich vier Hauptabfchnitte verfchiedener Grund
ll:immung erkennen, die linfonifch gegenfätzlich 
neben einander gell:ellt erfcheinen. Und hier hat 
KrHa nicht nur glückliche Infpiration in mufik
gedanklicher Hinlicht, fondern auch bemerkens
wertes mufikalifches Ausdrucksvermögen erwiefen. 
Stilill:ifch lehnt er fich, namentlich in der bevor
zugten Verwendung des Bläferchores und in der 
Rhythmik, an Strawinsky an, dem er auch die ll:el
lenweife pfalmodierende Haltung des Chores ab
gelaufcht hat; anderfeits find auch, wie in dem 
abklingenden Schlußteil, die EinflüITe Mahlers un-

verkennbar. Dem rhythmifch und intonatorifch 
ungemein fch wierigen Werke waren Chor und So
lill:en nicht immer gewachfen. - Ober mehrere 
Erll:aufführungen ill: diesmal noch in Kürze zu be
richten, die beweifen, daß die Prager Konzert
öffentlichkeit, vor allem das Prager deutfche Mu
likleben reich an künll:lerifchen Taten ill:. So ver
mittelte ein außerordentliches philharmonifches 
Konzert des deutfehen Theaterorchell:ers die Be
kanntfehaft mit dem neuen K I a v i e r k 0 n zer t 
von Maurice Ra v e 1. Diefes Klavierkonzert 
rechtfertigt das Beginnen, ihm zuliebe und mit 
ihm auf Konzertreifen zu gehen. Unter den letz
ten Werken feiner Art und der internationalen 
Klavierliteratur ill: es eines der bell:en, ficher das 
wirkungsvollll:e. Es ill: wirklich das, was man ein 
Konzert nennt, nämlich blendend im Stil und 
höchll: effektvoll für den reproduzierenden Künll:
ler. Dreifätzig gefchrieben, weicht es von der 
konventionellen Form kaum ab. Aber in der 
Durchführung zeigt es höchll:e, perfönlichll:e Mei
ll:erfchaft: Auffallend klaren Satz, eine fall: bild
hafte, witzige und geill:reiche Thematik, köll:lich 
originelle, immer anregende harmonifche Struktur 
und unerhörte Reichhaltigkeit der Ornamentik. 
Klavierll:imme und kammermäßig-konzertant ge
haltenes Orchell:er ergänzen einander, nie über
oder unter-, fondern immer beigeordnet, zu den 
überrafchendll:en und wirkfamll:en Klangbildern, 
offenbaren eine bei allem Klangraffinement be
zaubernde Leichtigkeit des Ausdrucks. Höhepunkt 
des Konzertes ill: der brillante, mit allen erdenk
lichen Mitteln blendender Klaviertechnik und kul
tiviertell:er Klangkunll: komponierte Schlußfatz, ein 
Rondo von hinreißendem rhythmifchen Schwung 
und blendender ,Witzigkeit im Klanglichen und 
Dynamifchen, gegen delTen Genialität vor allem 
der etwas monotone, nocturnoähnliche MitteHatz 
abfällt. Mad. Marguerite L 0 n g fpielte das fchwie
rige Werk mit unerhörter technifcher Virtuolität, 
mit beglückender klanglicher Differenzierung und 
fafzinierender rhythmifcher Lebendigkeit. E. J. 

(Schluß folgt.) 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Aus Ba y re u t h wird amtlich gemeldet: Für 

die Fell:fpiele 1933 haben am 6. Juli im Fell:fpiel
haus unter Leitung von Generalintendant T i e t
jen die fzenifchen und technifchen Vorproben be
gonnen. Sie gelten einer völligen Erneuerung des 
"Nibelungenrings" und einer Neuinfzenierung der 
"Meill:erfinger". Die Spielfolge der nächll:en Fell:
f piele umfaßt 8 "Meill:erlinger" - und 5 "Parlifal"
Vorll:ellungen, die Arturo Tos c a n i n i dirigieren 
wird, und zwei "Ring"-Zyklen unter der mulika-
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Iifchen Leitung Kar! EI m end 0 r f f s. Als wei
tere Mitarbeiter am Bayreuther Werk wurden be
rufen: Prof. Emil Pr e e tor i u s, Leiter der Sze
nenklalTe der Staatsfchule für angewandte Kunfr 
in München, Kurt P alm, Direktor des Kofrüm
wefens der Preußifchen Staatstheater, Paul E b e r
ha r d t, Beleuchnmgsoberinfpektor am Stadtthea
ter Duisburg-Hamborn. Friedr. Kr a n i ch, Han
nover, bleibt, wie bisher, Mafchineriedirektor. 

In Hai n bur g a. D., der Heimat der Familie 
Jofeph Haydns, fand als Abfchluß der offiziellen 
Veranfraltungen vom 2. bis 4. Juli eine Ha y d n
Fe i e r fratt, die mufikalifche Werke, die Ein
weihung der neuerbauten Haydn-Gedächtnis-Orgcl 
und die Enthüllung eines Haydn-Gedächtnisbrun
nens mit einem Haydn-Relief brachte. 

Bei den G ö tt i n ger H ä n deI - F e ft f p i e
I e n vom 4.-5. Juli, die von der Händel-Gefell
fmaft gemeinfarn mit dem Akademifchen Orme
fter-Verein veranftaltet wurden, kamen Händels 
"Concerto grosso" und "WaITermufik" und Mo
zarts "Serenade" zur Aufführung. 

Paris plant im kommenden ~inter ein 
B rah m s - F e fr unter der Leitung Felix Wein
gartners, bei dem u. a. die 4 Symphonien zum 
Vortrag kommen werden. 

Ein großes B rah m s - Fe ft wird die Deutfche 
Brahms-Gefellfmaft gemein farn mit der Gefellfchaft 
der Mufikfreunde in Wien zum 100. Geburtstag 
des Meifters im Mai 1933 veranftalten. Wilhe1m 
F u r t w ä n g I e r leitet die Aufführungen, bei 
denen der Singverein der Gefellfmaft der Mufik
freunde und die Wiener Philharmoniker mit
wirken. 

Das Programm des Mufikfefres 1933 der "I n
ternationalen Gefellfmaft für Neue 
M u f i k" in A m fr erd a m, fieht neben einem 
Chor-, zwei Orchefrer- und einem Kammermufik
Konzert die Aufführung von Janaceks "Aus einem 
Totenhaufe" vor. 

Die D e u t f ch e Bach - G cf eil f m a f t wird 
zum 250. Geburtstag Johann Seb. Bachs im Jahre 
1935 ein großes Deutfches Bach-Fefr in Leipzig 
vetanfralten, delTen Leitung Prof. Kar! Straube 
übernimmt. 

Das Concertgebouw - Orchefrer unter Willem 
Mengelberg bereitet in Amfrerdam ein Wa g n e r
Fe fr gelegentlich des 50. Todestages des Meifrers 
für den kommenden Februar vor. 

Auf der bayerifchen Tonkünfrlerwoche erfpielte 
fich der Pianifr A u g u fr L e 0 pol der mit den 
Königskinder-Variationen von Her man n Ku n
d i g r a b e r einen großen Erfolg. 

Das Po m m e r feh eMu f i k fe fr wird im 
nächfren Jahr in Kolberg als 11 a x - Re ger - F e i1: 
frattfinden. 

Im Rahmen der 8. S eh I cf if m e n Ku I t u r
wo ch e in Ratibor, Ende Juni, fang der Cäcilien
chor der St. Liebfrauen-Pfarrkirche die "Erlöfer
meITe" für 6-7fr. gern. Chor a cappella op. 25 
und "Jauchzet dem Herrn" f. 5 ft. gern. Chor 
op. 21 von Kar! T h i e I und die Motette "Und 
das Wort ward Fleifm" f. 4fr. gemifchten Chor 
a cappella von Richard We t z. Den Fei1:vortrag 
hielt Gerhard Strecke-BresIau über "Thomas 
Stolzer, der Meifrer der fchlefifchen RenaiITance
mufik", aus delTen Lebenswerk durch den genann
ten Chor mehrere Werke geboten wurden. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Stadt Berlin fchloß mit dem B e r I i n e r 

Phi I h arm 0 n. 0 r m e ft e reinen neuen Ver
trag ab, wonach die Stadt als Höchfrleiftung jähr
lieh Mk. 180000.- auf fünf Jahre zahlt, wogegen 
das jetzt noch vergrößerte Ormefter jährlim eine 
Reihe von Volks-Symphoniekonzerten, 6 unter 
Furtwängler, 25 unter anderen Dirigenten, 8 Kam
mermufikabende, Il Nachmittagskonzerte für 
Schüler und 2 Mitwirkungen bei Choraufführun
gen zu bieten hat. 

Im H ä n deI ver ein zu Halle hielt Dr. 
Franz Benedict Biermann-Berlin einen frark be
achteten Vortrag über Hans' Pfitzner. 

Eine "G e fell f ch a f t für Hau s - und 
S ch u I m u f i k" wurde foeben in Wien gegründet, 
die neben dem Gefang für die inftrumentale Be
tätigung des Kindes in der Schule eintritt. Das 
Ehrenprotektorat haben Julius Bittner und Prof. 
Wilhelm Kienzl übernommen. 

Die No r d if ch e G cf e II f ch a f t m Lübeck 
will die im vergangenen Jahre erftmals abgehal
tene Nordifch-deutfche Orgel woche zu einer ftändi
gen Einrichtung machen. Bei den diesjährigen 
4 Lübecker Orgeltagen wirkten mit: Prof. Fritz 
He i t man n-Berlin, Prof. Günther Ra m i n
Leipzig und die Lübecker Organifren Walter 
Kr a f t und Hugo Die ft I e r. 

In S t 0 ck hol m wurde eine Mozartgemeinde 
der Internationalen Stiftung Mozarteum-SaIzburg 
gegründet. Als Auftakt hierzu fand eine Mo
zarthuldigung in Form eines Konzertes im Foyer 
des fchwedifchen Opernhaufes in Stockholm fratt. 

In England wurde vor kurzem eine englifche 
Gruppe der "Gefellfchaft der Freunde 
des M u f i k h e i m s i n Fra n k f u r t/O der" 
unter dem Namen "Society of Musikheim" ge
gründet. 

Die A r bei t s gern ein f ch a f t für Neu e 
C h 0 r m u f i k tagt Anfang Oktober in Bern. 
Stimmbildungskurfe, Lehrgänge für Gehörbildung 
und Konzerte zur Vermittlung der neueren Werke 
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der Chorliteratur lind bei diefer Gelegenheit 
vorgefehen. 

In Reykjavik auf Island wurde eine J 0 n 
Lei f s - Ge fell f ch a f t gegründet mit dem 
Zweck die Drucklegung der Werke Jon Leifs' und 
deren Aufführung zu fördern. Nähere Auskunft 
erteilt die Gefchäftsfielle Berlin W 15, Schaperltr. 
22, Dr. Kroner. 

Der M u f i k - Ver ein Dar m fi a d t konnte 
auf ein Ioojähriges Be!l:ehen zurückblicken. 

Ein "Verein zur Pflege pommerfcher 
M u f i k", der neben der hi!l:orifchen Mulik aum 
das zeitgenöfIifche Schaffen Pommerns würdigen 
und !l:ützen will, i!l: von dem Privatdozenten für 
MulikwifIenfchaft an der Univerlität Greifswald 
Dr. Hans Eng e 1 foeben ins Leben gerufen worden. 

.W art bur g mai e n tag I 9 3 2. In Anbe-
tracht der fmweren Zeiten fmloß man die Veran
fialtungen der J ahreshauptverfammlung des Ver
eines "F r e und e der War t bur g" diesmal 
auf nur einen Fe!l:tag zufammen, der foeben in 
Eifena·ch fiattfand und einen in jeder Hinlicht be
friedigenden Verlauf nahm. Eingeleitet durch 
einen erhebenden Fefigottesdien!l: in der traulichen 
Wartburgkapelle durch Geh. Rat Prof. Dr. Weinel
Jena, fchloß lim dann die I-Iauptverfammlung 
unter Leitung des Vereinsprälidenten Kommerzien
rat Dr. h. c. Bernhard Demmler an, die 5500 
Mitglieder als dem Vereine zugehörend erwähnte. 
Ein fiärkeres Anwamfen von Anmeldungen wäre 
im InterefIe der Erhaltung der Wartburg wün
fchenswert. Mit Freude hörte man von den glück
lich vollendeten Kopien der Smwindfmen Fresken 
durch Prof. Otto Fröhlich-Weimar. - Am Nam
mittag wanderte eine anfehnlime Kunll:gemeinde 
hinauf zur Wartburg, wo im hill:orifchen Bankett
faale ein ll:immungsvolles Kammermulikkonzert 
des Klingler-Quartettes (Prof. Karl Klingler, 
Richard Heber, Fridolin Klingler und Ernll: Silber
fiein) fowie ein interefIanter Fell:vortrag "Goethe 
als Gefialter" des Prälidenten der Goethe-Gefell
fchaft Prof. Dr. Julius Peterfen-Berlin veranfial
tet wurde. Er bram te die Zufammenhänge des 
Dichters zum Menfchen und feine Verbundenheit 
zur Wartburg in Beziehung. Die' Mulikwerke 
waren dem zweiten Jubilare diefes Jahres, Jofeph 
Haydn, gewidmet, defIen fchwungvolle Streich
quartette in C-dur 0p. 54 und in B-dur op. 76 
man ausgeze<imnet durmgeführt hörte. Ein ge
felliges Zufammenfein im Burgrell:aurant und eine 
impofante Wartburgbeleumtung befchlofIen den 
fmönen Fell:tag. Man fmritt erhobenen Herzens 
mit dem Treugelöbnis zum deutfchen Vaterland 
und Volk von diefer fagenumwobenen Stätte, um 
ein Erlebnis reicher geworden, fiill zu Tal. .. 

Alfred Pellegrini (Dresden). 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das R 0 b e r t S m u man n m u f e u m i n 
Z w i ck a u i. Sa. bittet um Zufendung von Pro
grammen fiattgehabter Aufführungen S<:humann
fcher Werke, Befprechungen von, Aufführungen 
und Schumannliteratur, Auffätzen u. a. Anfmrift 
Schumann-Mufeum, Zwickau i. Sa. Druckfache 
genügt, dod! wolle der Name des Abfenders bei
gefügt werden. Gleimzeitig feien hierdurch alle 
Schriftleitungen gebeten, ihrerfeits diefe Bitte wei
terzuverbreiten. 

Anläßlich des 75jährigen Bell:ehens der W ü r t
tembergifmen Homfchule für Mufik 
veröffentlimt Wilhe1m Krämer-Ludwigsburg eine 
Feltfmrift, die in einer Reihe von Originalbei
trägen ein anfchaulimes Bild der bisher dort ge
leifteten Arbeit gibt. 

Dr. Er h a r d t, der frühere OberregifIeur der 
Sächlifchen Staatsoper, hält am TheaterwifIen
fchaftlimen Inftitut der Univedität Berlin eine 
Reihe von Gall:vorlefungen über Mozarts "Ent
führung aus' dem Serail". 

Das MulikwifIenfchaftlime Inftitut der Deutfmen 
Univerlität in P rag, das unter der Leitung von 
Prof. G u fi a v B e ck i n g vollkommen umge
ftaltet wurde, bef mäftigt lich in den rtämll:en 
Jahren mit der Erforfchung der zum größten 
Teil nod! ungehobenen reimen mulikalifmen Smät
ze des Landes. 

In Sie n a wird unter der Obhut der Inter
nationalen Studiengemeinfmaft in Rom eine h ö
her eMu f i k f m u I e für Aus I ä n der ge
gründet. 

Unter dem Titel "M u f i k und B ewe gun g" 
veranftaltet das Seminar für Volks- und Jugend
mulikpflege bei der ll:aatl. Akademie für Kirmen
und Smulmulik in Berlin einen Lehrgang für 
rhythmifm-melodifche Mulikerziehung unter der 
Leitung von Carl Orff, Güntherfmule-Münmen 
vom 22.-25. Auguft. Nähere Auskunft auf 
·Wunfm durm das Seminar, Charlottenburg 5, 
Luifenplatz, Smloß rechter Flügel. 

Auch in diefern Jahre fpielten die E f f e n e r 
F 0 lkw a n g f ch u I e n (Fachfchulen für Mulik, 
Tanz und Sprechen) Shakefpeares '"Sommernachts
traum" in dem befonders fchön gelegenen Wald
theater, diesmal mit der Mulik von Mendelsfohn. 
Wiederum bewies die Veranftaltung eine unge
wöhnliche Zugkraft: mehr als fechstaufend Per
fonen befumten die Vorftellungen. 

Das Co ll e g i u m mus i c u m an der Uni
verlität Freiburg i. Br., veranll:altete unter Leitung 
von Prof. Dr. Gur I i t t einen "Offenen Abend", 
bei dem Werke für Streimorchefter von Matthias 
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Weckmann, J. Pezel, J. Ph. Krieger, A. Core1li, 
Gg. Böhm, G. Reiche, A. Vivaldi, Joh. Seb. Bach 
zum Vortrag kamen. 

Das B a y r. S ta a t s k 0 n f e r v a tor i u m L. U 

W ü r z bur g veröffentlicht foeben feinen 57· 
Jahresbericht auf das Jahr 1931(]2, aus dem zu 
erfehen ilt, daß die Schule in dem abgelaufenen 
unterrichts jahr von insgefamt 532 Studierenden 
hefucht wurde. Neben der Darlegung des erar
beiteten Unterrichtsltoffes bringt ein Verzeichnis 
am Schluß des Heftes die fämtlichen Programme 
der von der Schule _im vergangenen Winter ver· 
anltalteten 8 Konzerte und 22 Schüleraufführu:l
gen. Bemerkenswert ilt darunter: ein Beethoven-, 
ein Richard Wagner- und ein Hermann Zilcher
Abend, ferner die Aufführung des "Requiem" 
von Verdi, des Quintetts op. 84 von Paul Juon, 
des Quintetts in A-dur op. 146 von Max Reger 
und des Konzerts für Bratfche mit Orchelter op. 
36 von Paul Hindemith. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Die K an tor eides KirchenmuGkalifchen In

Ititutes Lei p z i g, Leitung Kurt T horn a s, folgt 
einer Einladung nach Siebenbürgen und wird außer 
in den Rundfunkfendern in München, Wien und 
Bukarelt AbendmuGken in 12 Gebenbürgifchen 
Städten veranltalten. - Ende September unter
nimmt die Kantorei eine Singreife nach Nord
deutfchland und veranltaltet dort Abendmuliken 
in 10 Städten. 

Im Rahmen einer Geiltlichen AbendmuGk in 
der Neupfarrkirche zu Re ge 11 s bur g fpielte 
der heimifche MuGkdirektor Ra I f von S a a J
f eid Werke von Buxtehude, J. S. Bach und 
Reger. Die Sopranpartien übernahm die Kölner 
Sängerin Adelheid La Reche. 

Die AbendmuGken an der St. Jacobikirche in 
Chemnitz brachten im letzten Winter an Orgel
werken: S ch eid t, Fuga contraria, psalmus sub 
communione; Bö h m, Partita "Herr, wie du 
willlt", Choralvorfpiele; L übe ck, Partita "Ich ruf 
zu dir"; B u X t e h ud e, Choralvorfpiele, Praelu
dien und Fugen g-moll, a-moll, E-dur, F
dur, Passacaglia d-moll, Toccata F-dur; Bach, 
Praeludien und Fugen h-moll, g-moll, e
moll, a-moll, c-moll, A-dur, Toccaten C-dur, 
E-dur, F-dur, d-moll, dorifch, Passacaglia, Pa
Itorale, Sonaten Es, G, e, Choralvorfpiele; 
Lifzt, "Weinen, Klagen", B-A-C-H; Men
dei s f 0 h n, Sonaten Nr. III und VI; Rh e i n
be r ger, Sonaten H-dur Des-dur; B rah m s, 
Choralvorfpiele; Re ger, op. 50, 59, 85, Phan
taGen: Wie fchön leucht', Straf mich nicht, Choral-

vorfpiele, ferner Werke von Raphael, S. W. Mül
ler, Ramin, Moefchinger, Fortner, Schmidt, David, 
Siegert. An Chorwerken (J acobichor unter Lei
tung von Hans Hartung): J. S. Bach, Der Ge'ilt 
hilft. S ch ü t z, Pfalm 6, 98, Deutfches Magni
ficat, ferner Motetten von Hammerfchmidt, Gallus, 
Eeeard, Lassus, Palestrina, A. Mendelsfohn, 
Mayerhoff. 

Anläßlich des 200. Geburtstages von J 0 h a n n 
C h r i It. F r i e d r i ch Bach veranltaltete das 
Fürlt1. Inltitut für muGkwiflenfchaftliche Forfchung 
zu Bück e bur g eine G e den k fe i e r, bei der 
kammermuGkalifche Werke und Lieder Friedrich 
Bachs zu Gehör gebracht wurden. Die Feltan
fprache hielt Prof. Dr. Georg S ch ü ne man n
Berlin, der Entdecker diefes viel zu wenig beach
teten liebenswürdigen Meilters. Mit warmen, klu
gen Worten warb Schünemann für die MuGk 
Friedrich Bachs. Die dargebotenen Werke, u. a. 
eine Sonate für Flöte, Klavier und Cello (in 
D-dur), ein Trio für Violine, Bratfche und Klavier 
in G-dur (beide von Schünemann neu herausge
geben), fowie eine Cello-Sonate, von Fr. Kr ü ger 
muGkalifch vorgetragen, unterltrichen die Ausfüh
rungen Georg Schünemanns und zeigten, daß die 
frifche MuGk Friedrich Bachs, verwandt mit der 
Kunlt feiner ZeitgenofIen Haydn und Mozart, 
keine "hiltorifche", fondern lebende Kunlt ilt. Ein 
befonderes Vergnügen bedeutete es, Georg Schüne
mann wieder einmal als Flötilten zu hören. Frau 
M. L. Rau, von Prof. Dr. Max Sei f f er t am 
Flügel begleitet, fl:euerte Lieder zum Klavier bei, 
die vom Publikum dankbar aufgenommen wur
den. 

Anton No w a k 0 w f k i-Eflen brachte gelegent
lich einer kirchenmuGkalifchen Tagung in Duisburg 
Orgel werke von Johannes Klein, Gottfried Rü
dinger und Hermann Schroeder zur Uraufführung. 

Die fog. "Schöpfungsmefle" von Jofeph Haydn 
wurde erfl:malig in L i n z vom Kir ch e n ch 0 r 
der P f a r r kir ch e unter Prof. Da x b erg e r 
aufgeführt. Dr. Alfred S eh n e r i ch, der Haydn
Biograph, Wien, wohnte der Aufführung bei. 

Arno La nd man n-Mannheim führt in feinen 
regelmäßigen Orgelkonzerten in der Chrifl:uskirche 
zu Mannheim durch das Orgelfchaffen aller Zei
ten. Angefangen bei den frühelten Meifl:ern A. 
Schick, S. Scheidt, Heinrich Schütz, macht er mit 
den Werken aller großen Meifl:er bf\kannt und 
führt herein bis in unfere Zeit. So kamen an fei
nem letzten Abend Ende Juni ds. Js. auch eine 
Reihe von Uraufführungen aus dem Manufkript 
unferer ZeitgenofIen Karl Meifl:er-Landau, Her
mann Grabner-Leipzig, Kurt Spanich-Mannheim 
und Arno Landmann-Mannheim zum Vortrag. 

6* 
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PERSöNLICHES 
Prof. Alfred Si t t a r d-Hamburg ifl: auf einer 

Konzertreife durch Ungarn in der Kirche zu Sze
gedin fchwer verunglückt. Er betrat anfl:elle des 
Orgelraumes einen nur mit lofen Brettern belegten 
Raum und fl:ürzte in die Tiefe, fo daß er mit 
fchweren Verletzungen in das Szegediner Kran
kenhaus verbracht werden mußte. 

Der efl:ländifche Komponifl: und Dirigent des 
Rigaer Rundfunks Me d i n ifl: am 30. Juni in 
Riga fpurlos verfehwunden. Er unternahm eine 
Spazierfahrt mit feinem Wagen; feither fehlt jede 
Spur. 

Als Nachfolger von Georg Hartmann wurde 
Ernfl: M art i n zum Intendanten der Vereinigten 
Städtifchen Theater in Kiel ernannt. Martin, der 
aus Württemberg fl:ammt und im 41. Lebensjahre 
fl:eht, kam 1912 an das Nürnberger Stadttheater. 
1924 wurde ihm die Leitung des Krefelder Thea
ters übertragen. Der neuernannte Kieler Intendant 
ifl: auch durch fchriftfl:ellerifche Arbeiten bekannt 
geworden. 

Robert Her n r i e d, der dienfl:ältefl:e Lehrer für 
Muliktheorie und Kompolition an der Staatlichen 
Akademie für Kirchen- und Schulmulik, wurde als 
Mitglied in den Staat!. Prüfungsausfchuß für das 
künfl:lerifche Lehramt berufen. Hernried ifl: feit 
dem Tode Prof. Dr. Wilhe1m Klattes bereits Mit
glied des Staat!. Prüfungsausfchu!Ies für Organifl:en 
und Chordirigenten und des Lehrerausfchu!Ies der 
Akademie für Kirchen- und Schulmulik. 

Der Verein der Mulikfreunde zu L übe ck 
wählte zum Leiter feiner Sinfoniekonzerte Beinz 
D r e f fe I, Schüler von GMD Abendroth und bis
herigen erfl:en Kapellmeifl:er am Stadttheater zu 
PI auen i. V. Dre!Iel wurde gleichzeitig auch als 
erfl:er Kapellmeifl:er an das Lübecker Stadttheater 
verpflichtet. 

Der bekannte Chordirigent Georg K u g I e r, 
der lich um das Jeverfche Mulikleben hochverdient 
gemacht hat, verabfchiedete lich mit einer Auffüh
rung der Haydnfchen "Schöpfung", um in Breslau 
die hauptamtliche Kantor- und Oberorganifl:enfl:elIe 
an der Erlöferkirche zu übernehmen. Mit dem 
Bedauern über diefen Fortgang des Jeverfchen 
Mulikführers verbindet lich die Freude über diefe 
ehrenvolle Vergrößerung feines bisherigen Arbeits
kreifes. 

Der bisherige Generalintendant qer Parifer 
Staatsoper Jacques R 0 u ch e ifl: vom Unterrichts
minifl:erium auf weitere lieben Jahre vom Februar 
1933 ab befl:ätigt worden. 

Der ehemalige Oberregi!Ieur des Diagileff-Bal
letts, G r i gor i e f f, hat in Monte Car!o aus 
Mitgliedern des Diagileff-Balletts und der Truppe 
der verfl:orbenen Anna Pawlowna ein neues Tanz-

enfemble gegründet, das jetzt eine Gafl:fpielreife 
durch Europa unternimmt. 

Die Stadt Köln hat den Vertrag mit dem Gene
ralintendanten Neu d e g g - Magdeburg, der als 
Oberfpielleiter an das Kölner Opernhaus verpflich
tet war, auf feinen Antrag hin wieder gclöfl:. 
Neudegg geht als Intendant an das Stadttheater 
Bafel. 

Der junge Hamburger Bariton Friedrich G i n
rod ifl: nach erfolgreicher Tournee mit der Deut
fehen Mulikbühne des Prinzen Reuß-Gera an die 
Städtifchen Bühnen in Halle für das Fach des Cha
rakterbaritons engagiert worden. 

Der Oberfpielleiter der Kölner Oper Gr. Er:ch 
He t z e I ifl: zum Oberfpielleiter der Wiener 
Volksoper berufen worden. 

Das Dienfl:verhältnis des Staatskapellmeifl:ers 
Karl E I m end 0 r f f in München wurde auf fein 
Anfuchen mit Wirkung vom 31. Aug. gelöfl:. Vom 
gleichen Zeitpunkt an wird das Koordinationsver
hältnis, das zwifchen den von den Staatskapellmei
fl:ern Paul Schmitz und Kar! Elmendorff bekleideten 
Kapellmeifl:erfl:ellen befl:anden hat, aufgehoben und 
Staatskapellmeifl:er Paul S ch mit z zum 1. Kapell
meifl:er der Bayrifchen Staatsoper ernannt. Auf 
die Stelle eines 2. Kapellmeifl:ers wurde der bis
herige Opern-Chef des Grazer Stadttheaters und 
mulikalifche Leiter der Zoppoter Waldfefl:fpiele 
Kar! Tut ein berufen. 

Als Nachfolger des Kapellmeifl:ers Rankl wurde 
Kar! E I m end 0 r f f vom Staatstheater München 
als 1. Kapellmeifl:er für das Wiesbadener Staats
theater für die neue Saifon verpflichtet. 

Oswald K a b a fl: a, der mulikalifehe Leiter der 
öfl:erreichifchen Sendegefellfchaften Rawag, iil: an 
die Wiener Staatsoper berufen worden, wo er ne
ben Direktor Clemens Krauß als erfl:er Kapell
meifl:er tätig fein wird. 

Die Ballettmeifl:erin am Stadttheater Bremen, 
Lore Jen t f ch, ifl: als Ballettmeifl:erin und erfl:c 
Solotänzerin an das Opernhaus in Frankfurt a. M. 
verpflichtet worden. 

Als vorläufiger mulikalifcher Leiter der Wupper
taler Konzertgefellfchaften kommt der Theater
kapellmeifl:er Helmuth S ch n a ck e n bur g in 
Frage, der bisherige A!Iifl:ent Franz v. Hoeßlins 
in den Proben der Konzertgefellfchaften. 

Clemens S eh mal fl: i eh, der Dirigent des Ber
liner Konzert-Vereins, übernimmt den Rubinfl:ein
Frauenchor anfl:elle des fcheidenden GMD Dr. Ernft 
Ku n w al d. 

Dr. Fritz S ch r öde r wurde nach vierjähriger 
Tätigkeit am Wiesbadener Staatstheater als Ober
fpielleiter an die Oper nach Ka!IeI berufen. 

Zum Nachfolger Prof. Schrekers in der Leitung 
der Hoehfchule für Mulik in Berlin ifl: der bis-
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> 

Hans Gal 
Konzert für Violine und kleines Orchester opo 39 
Ausgabe für Violine und Klavier (zugleich Solostimme) Edition 
Breitkopf 5575 RM. 6,-

Partitur und Orchestermaterial nach Vereinbarung 
Die neueste Schöpfung Gals ist in drei Hauptsätze gegliedert: Fantasia (Moderato con moro), Arioso (Grave) und Rondo 

(Molto vivace). Mit einem fugierten ürmestersatz, der sofort das außergewöhnliche kontrapunktische Können des Meisters verrät, 
beginne das Werk. Darüber entwickelt sirn, mehr und mehr mit reichen Passagen in den Vordergrund tretend, die Solovioline, bi~ 

der Satz mit einer wirkungsvollen Coda beschlossen wird. Darin eingeflochten ist ein von prickelndem Rhythmus getragenes Inter

meZZO von ausgesprochenem Sdterzocnarakter. 
Der zweite Satz wird vom alten, vorbachismen Stil beherrscht; der Komponist greift darin auf die alten Kirchentonarten 

zurüd<, ohne jedoch auch nur im entferntesten in bloße Nachahmung zu verfallen. Eine Schlußkadenz leitet über zu dem Rondo, 

das fast durchweg vom Soloinstrument bestritten wird. Heiterkeit und Liebenswürdigkeit sind seine Grundzüge; an geigerismer 

Dankbarkeit übertrifft es noch die beiden vorhergehenden Sätze. 
In der neuzeitlimen Violinliteratur nimmt dies Konzert eine ganz hervorragende Stellung ein; es dürfte der Beachtung 

aller am heutigen Klanggeschehen interessierten Geiger gewiß sein. 

Drei Gesänge für gem ischten 
Der römische Brunnen (c. F. Meyer) 
Günther) - Wiegenlied (Brentano) 

Partiturbibliothek 3343 

Hugo Distier 

Chor a cappella opo 37 
- Am Abend (Joh. Christ. 

Partitur RM. 1,50 

Eine deutsche Choralmesse opo 3 
für sechsstimmigen gemischten Chor a cappella. Partitur RM. 3,-

Das Werk, dessen erste Aufführung im Rahmen der Nordisch-deutschen Orgelwoche im Oktober vorigen Jahres durch 
den Lübecker Sing- und Spielkreis erfolgte, entspricht in Form und Anlage den Bedürfnissen der aus der Singbewegung hervorge
gangenen oder von ihr maß- und richtunggebend beeinflußtel!1 Singgemeinden. In ihrem Sinne ist die Messe gesd1affen; fußend auf 
der ehrwürdigen Tradition des XV. und XVI. Jahrhunderts werden neue Wege beschritten. Ein Hauptvorzug ist die leidlte Aus

führbarkeit, der Umfang der Stimmen bewegt sich durchweg in maßvollen Grenzen, durm die Teilung in einen "GesamtdlOr" und 
"Kleinen Chor" werden alle sich bei der Besetzung etwa ergebenden Schwierigkeiten überwunden. Das klangsmöne, von modernem 
Empfinden getragene Werk verspricht audI allen den Kirchenchören und Kantoreien Gewinn, die sich in verstärktem Maße dem 
unbegleiteten Chorgesang zuwenden. 

Früher erschien: 

Konzertante Sonate für zwei Klaviere opo 1. Preis RM. 6,

Motette über den Choral "Herzlich lieb hab' ich dich, 
o Herr" opo 2, für 2 gemischte Chöre a cappella. Partitur RM.4,-

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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herige l1:ellvertretende Direktor des Inl1:ituts, Prof. 
Dr. Georg S ch ü n e man n, berufen worden. 

GMD Werner Lad w i g, der bisherige Leiter 
des Mecklenburgifchen Staatstheaters, il1: zum Di
rigenten der Städtifchen Oper Berlin berufen wor
den. Gleichzeitig wird er als Gafl: die Konzerte 
der Dresdner Philharmonifchen Gefellfchaft diri
gieren. 

Paul W ü fl:, der bisherige I. Kapellmeifl:er am 
Bremerhavener Stadttheater, geht als Landesmu!ik-
direktor nach Halle. . 

Das durch die Emeritierung Prof. Franz Mayer
hoffs erledigte Kantorat zu St. Jacobi, Chemnitz, 
wurde dem Organifl:en an St. J ac obi H ans H a r
tun g übertragen. Hans Hartung, Schüler Prof. 
Straubes und langjähriger Vertreter Günther Ra
mins an der Thomaskirche Leipzig, hat !ich als Or
ganifl: einen Namen als bedeutender Bachfpieler ge
macht. Unter feiner Leitung brachte der Jacobi
chor Chemnitz als Neuheiten die a-moll-Meffe von 
Kurt Thomas und einen Zyklus vorbachifcher 
Chormu!ik heraus, am Karfreitag eine ausgezeich
nete Aufführung der Bachfchen h-moll-Meffe in 
originaler Befetzung. 

Der Tenor der Münchner Staatsoper Adolf F i
f ch er wurde vom Herbfl: I932 an dem Prag~r 
Deutfchen Theater verpflichtet. Es ifl: dies der 
vierte Solotenor, den !ich diefes Theater leifl:et, 
während anderwärts das Perfonal radikal abgebaut 
wird. Wobei aber zu bemerken ifl:, daß das Fach 
des Heldentenors noch der Befetzung harrt, fo daß 
fchließlich 5 erfl:e Tenöre an diefer Bühne tätig 
fein werden. E. J. 

Gertrud G r i m m - Her r, die bereits als Kon· 
zertfängerin in Hamburg Beachtung fand, ifl: nach 
einem erfolgreichen Gafl:fpiel als Leonore im 
"Troubadour" vom Staatstheater Schwe'rin als ju
gendlich-dramatifcher Sopran verpflichtet worden. 

Hanni Bö ger, eine junge Hamburger Sopra
nifl:in, wurqe nach erfolgreichem Probe!ingen von 
GMD Böhm an das Hamburger Stadttheater en
gagiert. 

Prof. Dr. Hans Me r s man n wurde zum mu
!ikalifchen Leiter an die "Deutfche Welle" berufen. 

Der bisherige mu!ikalifche Oberleiter des Co
burgifchen Landestheaters H. D. va n Go u d o
e ver ifl: aus einer großen Reihe Mitbewerber zum 
Leiter des Städtifchen Orchefl:ers in Utrecht ge
wählt worden. 

An der Univer!ität Leipzig hat !ich Dr. Helmut 
S ch u I t z mit einer Studie' "Das Madrigal als 
Formideal" als Privatdozent für Mu!ikwiffenfchaft 
habilitiert. Dr. Schultz ifl: aus Frankfurt a. M. 
gebürtig, fl:udierte in Leipzig unter Th. Kroyer 
fowie in Wien, wurde I928 AJIifl:ent am Leipziger 
Mu!ikwiffenfchaftlichen Infl:itut und ifl: gegenwär
tig mit der Leitung des dortigen Infl:rumenten
mufeums beauftragt. 

GMD Dr. Georg G ö h 1 e r hat die Intendanz 
des Altenburger Landestheaters erfucht, von feiner 
Wiederverpflichtung abzufehen, da ihm mit dem 
gekürzten Etat die Verwirklichung feiner künl1:le
rifchen Ab!ichten nicht mehr möglich fei. 

Geburtstage. 

Prof. Augufl: Pro f t, Lehrer am Landeskonfer
vatorium zu Leipzig, feierte am I8. Juni feinen 
80. Geburtstag. 

Der Nefl:or der Budapefl:er Konzertveranfl:alter, 
Verleger Norbert Dun k e I, wurde 70 Jahre alt. 
Er hat !ich durch das Eintreten für eine Reihe 
bedeutender Komponifl:en, wie auch für reprodu
zierende Künfl:ler, einen geachteten Namen er
worben. 

Geheimrat Prof. Dr. Siegm. v. Hau s e g ger, 
der Präiident der Staatlichen Akademie der Ton
kunl1: zu München, zugleich unfer bedeutendfl:er 
Bruckner-Dirigent und Schöpfer einer Reihe von 
Opern, Sinfonien, Männerchorwerken und Liedern, 
feiert am 9. Augufl: feinen 60. Geburtstag (vgl. 
auch Siegmund v. Hamegger-Heft der ZFM, No
vember I93I). 

Am 7. Juli feierte Prof. Dr. Ludwig Neu be ck, 
Intendant des Mitteldeutfchen Rundfunks, feinen 
50. Geburtstag. Dr. Neubeck, der bereits eine reiche 
und bedeutfame Bühnentätigkeit als Opernkapell
meifl:er und Bühnenleiter hinter !ich hatte, beklei
det die Intendantenfl:elle an der "Mirag" feit I929, 
dem Sender vor allem in mu!ikalifcher Hin!icht 
manch fl:arken Impuls gebend. 

Prof. Dr. Eugen S ch mit z, der bekannte Dresd
ner Mu!ikfchriftfl:eller, feierte am I2. Juli feinen 
50. Geburtstag. 

Dr. Gufl:av Bock, Mitinhaber der Fa. Bote & 
Bock, Berlin, feierte am I7. Juli feinen 50. Geburts
tag. Sein Name ifl: weit über die Kreife des Muiik
verlages hinaus durch feine Tätigkeit in verfchie
dentlichen verantwortungsvollen Ehrenämtern be
kannt und geachtet. 

Todesfälle. 

t die ehemalige preußifche Hofpianifl:in Natalie 
Ja not ha im Alter von 76 Jahren. Sie war Schü
lerin von Ernfl: Rudorff in Berlin, erhielt jedoch 
den entfcheidenden Einfluß durch CI ara Schumann. 
Sie fpielte vornehmlich Chopin und gab auch 
einige unveröffentlichte Stücke des Meil1:ers heraus. 

t die frühere Münchener Konzertfängerin Frau 
Elifabeth Ex t e r - Sen der im Alter von 80 Jah
ren. Sie wurde von Richard Wagner zu den erfl:en 
"Ring"-Aufführungen nach Bayreuth gerufen und 
konzertierte fpäter mit ihm in London. 

t Paul Mich a e I, Dirigent bekannter Leipziger 
Konzertchöre, im Alter von 65 Jahren. 

., 
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Lieder für 1 Singstimme mit Klavier 

Chorwerke für 
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gem. Chor und Frauenchor mit und ohne 
Orchester 

Instrumentalwerke für Violine und Klavier 
Orgel-Kompositionen 

flnden Sie bei 

KISTNER & SIEGEL, LEIPZIG 

Unentbehrlich für jeden Geiger, Lehrer und Schülerf 
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DAS 
HERMA STUDENY 

BÜCHLEIN VOM GEIGEN 
8°, 110 Seiten. Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

(soeben erschienen als Band 39 der Reihe "Von deutscher Musik") 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

I Prof. Roderidt von Mojsisovics 
Opa 45. Weihnachtskantilene 

( .. Euch Ist heute der Heliand geboren") nach einer Dichtung von M a t t h las CI a u d I u s. 
F6r Sopransolo nnd Altlolo, Kinderchor, gemischten Chor, Streichorchester und Orgel 
Partitur M 3.- (Nr. 03069), Soli-, Chor· u. OrchesterstImm. (Ii 40 Pfg.) komplett M 4.40 (Nr. 03070 a/I) . 
.. Mojslsovlcs zählt zu jenen seltenen Musikernaturen, die nicht nur den Kopf. sondern lIuch dlls Herz 11m richtigen Fleck 
haben. Die Kantate lehrt uns das mit jedem Takl. Man welli wahrlich nlchl. woran man sich mehr erfreuen soll: an dem 
aufrechlen beseelten und beseligenden Mu.bleren. an dem frohlockenden und jubelnden Singen und Klingen. oder an dem 
beslrlckenden weihnachtlichen Zauber der liebevoll durchgefilhrten Pllslorlllsllmmung. Bewundernswert Isl die sehr ein. 
prägsame. geradem vorbildliche Deklamlllion der SoloslngsUmmen. köstlich der Melodiensegen. der sich ilber die mannlg. 
faltigen Chorslil.e erglelit. Der welch schimmernde Goldgrund der SIreicher tut noch ein ilbrlges, das enlruckende Idyllische 
Tonblld zu ergänzen." Musica Sacra 

Opa 66. Sechs Vortragsstücke für Orgel 
(Caprice, Feierlicher Zug, Klage, Präludium und Fuge, Idylle, Scherzo). Nr. 2419 Mk. 2.50 

.. Diese vornehm und kunslvoll geslaltelen Slilcke fesseln durch Inlere5!IInie Harmonik. Inllmen Klangzauber. kunstvolle 
kontrapunktische DurchfilhrunQen (Doppelfuge) und werden Im Orgelkonzerl von slarker Wirkung sein:' 

Zells chrlfl filr Klrch e nm uslker. 

Durch alle Buch· und MusikalIenhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. 

STEING:RÄBER VERLAG: / LEIPZIG: 
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t in Bad Galtein der Berliner Theaterkritiker und 
Referent der "Berliner Nachtausgabe" Ludwig 
Ren n e r im Alter von 63 Jahren. 

t nach langem Siechtum in Köpenick Rektor Bern
hard Run g e, der Gründer und fpätere Ehrenvor
fi tzende des Berliner Sängerbundes, den er in den 
Jahren 1901-1927 leitete. Durch die Herausgabe 
eines Liederbuches für Schulen ilt fein Name wei
teren Kreifen bekannt geworden. 

t in Breslau der junge Privatdozent für Mulik
wilTenfchaft an der Univerlität Dr. Peter E p
It ein. 

t in Frankfurt a. M. die ehemailge Prager Opern
fängerin Sufanne J i ch a, Gattin des Frankfurter 
Operndirektors H. W. Steinberg. 

t der Itellvertretende Vorlitzende des Leipziger 
Gewandhaufes, Rechtsanwalt Dr. Reinhold H a
gen, im Alter von 59 Jahren. Als langjähriges 
Vorltandsmitglied des Richard Wagner-Verbandes 
hat er lich auch um die Erhaltung der Bayreuther 
Feltf piele große Verdienfte erworben. 

t der Ehrenprälident des Kölner Männergefang
vereins und ehemalige Prälident des Rheinifchen 
Sängerbundes, Augult W i I fe r t, im Alter von 
88 Jahren. 

t Conltanze H ein r i ch, Schülerin von Kar! 
Taulig und von Bülow, berühmte Klavierpädagogin, 
im Alter von 88 Jahren. 

t Franz R i e s, der Mitbegründer des Mulikver
lages Ries & Erler, im Alter von 86 Jahren. Er 
war urfprünglich konzertierender Geiger. Zur Auf
gabe diefes Berufes durch ein Nervenleiden ge
zwungen, wandte er lich dem Mulikalienhandel 
und fpäter dem Mulikverlag zu. 

t in Prag hochbetagt die Pianiltin Frau Re i te r
R eich, eine einlt vielgefeierte Künltlerin auf ih
rem Inltrument. 

t in T u r inder Mulikgelehrte Prof. Luigi Tor r i, 
der über ein Menfchenalter an der Nationalbiblio
thek wirkte. Freund und Biograph Ver dis, hat 
er lich vor allem als Schöpfer der berühmten Tu
riner Mulikbibliothek Verdienlte erworben, die 
zahlreiche noch unveröffentlichte Mulikcodices des 
16.-18. Jahrhunderts umfaßt. Er veröffentlichte 
wertvolle mulikhiltorifche Arbeiten, darunter einen 
Traktat über Bogeninltrumente und Geigenbauer 
(Padua 1921). Violoncellilt in dem Privattrio der 
Königin Margherita, hinterläßt er auch einige ge-
fchätzte Kompolitionen. f. r. 

t in Rom der vielfeitige Journalilt und Mulik
fchriftlteller Eugenio C h e c chi im Patriarch:n
alter von 93 Jahren. Er war der ältelte Schrift
iteller Italiens; erit der Tod nahm ihm die Feder 
aus der Hand. Außer zahllofen Auffätzen hat er 
Biographien Ver dis (1887) und R 0 f f i n i ~ 
(1898) veröffentlicht. f. r. 

BUHNE. 
Die B e r I i n e r S t ä d t i f ch e 0 per bringt 

(als hoffentlich gutes Omen) bereits am 16. Augult 
Lortzings "Undine" in neuer Infzenierung. Es 
folgen dann neueinltudiert "Bajazzo", "Cavalle
ria", "Alkeltis", "Nabuko" von Verdi (Erftauffüh
rung), "Boris Godunoff", Tfchaikowskys "Die 
Pantöffelchen" (Erftaufführung) und vermutlich im 
Dezember die Uraufführung "Der Schmied von 
Gent" von Franz Schreker. 

Der Magiftrat der Stadt K i e I hat die Fortfüh
rung der Städtifchen Theater bis 3 r. Dez. ds. Js. 
befchlolTen. Die Weiterentwicklung nach diefem 
Zeitpunkt iit von dem Ausgang der Etatverhand
lungen abhängig. 

B i eIe f eId baut die große Oper ab. 
Das Opernhaus Ha n n 0 ver hat in der Frage 

der Abonnentenwerbung eine in Köln bereits ver
wirklichte Anregung aufgegriffen. In einer Nach
mittagsvorfteIlung wurden als "Querfchnitt durch 
das Opernjahr 1931/2" die wirkungsvollften Sze
nen aus fechs Opern aufgeführt. 

Das 0 per n hau s H a n n 0 ver (Städtifche 
Bühnen) (mulik. Leitung Arno Grau, Regie Hans 
Winckelmann) beginnen die Spielzeit am I. Sep
tember mit einer Neueinltudierung von Wagners 
"Rienzi". Neu verpflichtet wurden Eva Hollpach, 
Hilde Oldenburg und Gultav Wünfche. 

Das Stadttheater in B rem e n wird im kom
menden Winter Paul Graeners "Friedemann Bach", 
RolTinis "Serniramis", Wolff-Ferraris "Die fehaIk
hafte Witwe", Gounods "Arzt wider Willen" und 
eine Oper von Jofeph Haydn zur Aufführung 
bringen. Weiter iil: die Neuinfzenierung der dort 
lange nicht mehr gehörten Opern: Glucks "AI
keltis", Wagners "Rienzi", Strauß' "Elektra" und 
Pfitzners "Paleltrina" geplant. Die mulikalifche 
Leitung liegt in den Händen des erften Kapell
meilters Kar! Da m m e rund Dr. Eduard We i ß'. 

Das Stadttheater zu Lei p z i g bringt zur 
HerbltmelTe Offenbachs "Banditen" in der. kürz
lich in Berlin aufgeführten Einrichtung und Infze
nierung von Guftaf Gründgens. 

Das Man n h e i m erN a t ion alt h e a t e r 
hat für die kommende Spielzeit Kürzungen der 
Eintrittspreife um 40% vorgefehen, die unter Wah
rung des bisherigen künll:1erifchen Niveaus durch
geführt werden folien. 

Die W ü r t t e m b erg i f ch e n L a n des t h c
at er (Stuttgart) bereiten zum 50. Todestag Ri
chard Wagners für das Jahr 1933 die fämtlichen 
Bühnenwerke des Meifters in chronologicher Reihen
folge vor. 

Die Metropolitan Opera in Ne w Y 0 r k kün
digt für die kommende Saifon eine Spielzeit von 
nur 16 Wochen an Itatt bisher 24 Wochen. Die 
Abonnementspreife folien um 50 Prozent und die 
Preife der einzelnen Plätze um je einen Dollar 

"i 
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Volkmar Andreae 
Fritz Brun 

Othmar Schoeck 
drei Schweizernamen 

die mit der Erinnerung an das Deutsc:he 
Tonkünsilerfesf in Züric:h verhaftet bleiben 
werden. Auch der Werke der 3 Komponisten 
möge man sich erinnern. In unserm Verlage 

erschienen von 

Volkmar Andreae 
op. 7 Sinfonische Fontosle far groees Orch. 
op. 9 Strelchquortett B·Dur 
op. 14 Zweites Trio Es-Dur 
op. 19 Streichtrio d-Moll 
op. 31 Sinfonie C-dur 
op. 31 Rhapsodie für Violine und Orchester 
op. 33 Strelchquartelt Nr. 1 e-Moll 
op. 35 Musik für Orchester Nr. t 
op. 36 Höheres Leben. Männerch. u. Blasorch. 
op. 37 "LI-tal-pe", 8 Lieder f. Tenor u. Orch. 

dazu viele Chöre, Lieder, Duette 

Fritz Brun 
Sinfonie Nr. 1 D-Dur 
Sinfonie Nr. 3 f-Moll 
Sinfonie Nr. 4 E-Dur 
Streichquartett G-Dur 

Othmar Schoeck 
op. 1 Serenade für kleines Orchester 
op. 16 Sonate für Violine und Pianoforte 
op. 18 Der PostilIon. Männerch. u. Orchester 
op. 11 Konzert B-Dur. Violine und Orchester 
op. 12 Dithyrambe. Gem. Chor. u. Orchester 
op. 13 Streichquartett 
op. 14 Wegelied. Männerchor und Orchester 

dazu 59 Lieder (op. 2-15 und op. 17) 

Auswahlsendungen durm jede Musikalienhandlung 

• Gehr. Hug ßl Co. 
Zürich und Leipzig 

Vor kurzem erschien dos mit Spannung 
erwortete 

74 1 

Konzert für Violine 
von 

Roderich 
von Mojsisovics 

op.40 

Ausgabe für Violine u. Klavier 
Mk.9.-

Die Orchester-Stimmen werden leihweise 
abgegebrn. 

Ferner erschien von demselben Komponisten 

op. 74 

Sonate für Viola oder Violine 
und Klavier 

Mk.10.-

Verlag von Fritz Schuberth jr. Leipzig 

Ubungsbeispiele 
zum 

BÜCHLEIN 
VOM GEIGEN 

von 

HERMA STUDENY 
1. Bogenstricharten 
2. Fingerübungen 
3. Lagenwechsel 
4. Intonationsübungen 
5.0ktavensprünge 
6. Tonleitern 
7. Dreiklänge 
8. Doppelgriffe 
9. Flageoletts 

4°,13 Seiten, Mk. 2.-

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 
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gefenkt werden. Man hofft, daß diefe Verbilli
gungsmaßnahme weite Bevölkerungsfchichten züm 
Opernbefuch heranziehen wird, und daß das in 
diefem Jahre end1:andene Defizit von einer halben 
Million Dollar ausgeglichen werden kann. Die 
Rundfunk-übertragungen der Opernvodtellungen 
folien beibehalten werden. 

Der Betrieb der P f a I z 0 per, der einzigen 
pfälzifchen Mulikbühne, foll auch im kommenden 
Winter trotz der großen finanziellen Schwierig
keiten aufrechterhalten bleiben. 

Die Direktion der B u d a pe fr e r Oper verfiel 
zur Erhöhung ihrer Einnahmen auf den Gedanken 
fein zifelierte SilberfchlülTei für die Logentüren 
der Opernabonnenten fertigen zu lalTen. Unter 
den begüterten Abonnenten gehört der Belitz eines 
folchen SchlülTels, der Mk. 600.- kofret, zum 
guten Ton und das Theater hat wefentliche Mehr
einnahmen! 

Für die Sommermonate lind eine Reihe von 
Fr eil i ch t - 0 per n auf f ü h run gen in I t a
I i engeplant, fo Meyerbeers "Afrikanerin" und 
Verdis "Maskenball" in der altrömifchen Arena 
in Verona und Boitos "Mephifrofele" und Bellinis 
"Norma" auf dem Lido in Abbazzia. 

Die Mail ä n der Scala freht vor einer 
neuen fchweren Krife. Der Nachfolger Toscaninis, 
Generaldirektor T rentinaglia legte fein Amt nie
der. Gleichzeitig mit ihm hat der Generalrat der 
Scala feinen Rücktritt erklärt. 

Das Staatstheater Wie s bad e n fchloß feine 
Pforten mit einer wohl gelungenen Aufführung 
der "Zauberflöte" in einer guten Infzenierung von 
Paul Bekker. Ende Augufr wird es als NaITau
ufche~ Landestheate'r mit Intendant Berg-Ehlert 
wieder eröffnet. 

In L i n z ! Don a u, wird in der kommenden 
Winterfaifon das Theater durch Gründung einer 
Theatergemeinde faniert. Als leitender Direktor 
wurde in einer Sitzung unter 32 Anwärtern mit 
ausgezeichneten Qualitäten, der auch in Regens
burg von feiner Direktionsführung bekannte Di
rektor Ignatz Brantner, geb. 1886 in Villach, ein
frimmig gewählt. P. G. 

W i I hel m Kern p f f s komifcher Einakter 
"König Midas", der, wie fchon berichtet wurde, 
an der Königsberger Oper unter Ladwig (Infze
nierung und Regie Intendant Dr. Schüler) feine 
Uraufführung erlebte, hatte auch in Rofrock, Schwe
rin, Wismar gleich frarken Erfolg bei Publikum 
und PreITe, und wird in der kommenden Spiel
zeit zuerfr in Erfurt (Stadttheater) zur Auffüh
rung kommen. 

KONZERTPODIUM. 
Von Paul Er tel wurde am 13. April im Brü

dervereinshaus (unter der Leitung von Dr. Hildes
heimer) vom Alfred Wittenberg - Quartett das 

Quartett "Hebraikon" mit großem Beifall aufge
führt. Ebenfo wurde am 17. April durch das 
Opernenfemble Martin Becker-Hindorf, "die Wall
fahrt nach Kevlar" von Paul Ertel im Schubert
faal aufgeführt. Das Baritonfolo fang Herr Becker
Hindorf, vom Fritz Kafper-Quartett (Fritz Kafper, 
Bruno Weißenfels. Otto Wichmann, Will i Kohn) 
begleitet, mit Kapellmeifrer Hans Pakifch am Flü
gel. Großer Beifall zeichnte den anwefenden Kom
ponifren aus. 

In Fe r rar a, der Geburtsfradt Gerolamo Fresco
bai dis, iJl ein frändiges Symphonieorchefrcr begrün
det worden, das Abonnementkonzerte unter Mit
wirkung fremder Solifren veranfraltet. Zur Leitung 
der Konzerte wurde der junge Dirigent Piero F a b_ 
b r 0 n i berufen. Das Einweihungskonzert der jun
gen Mulikvereinigung umfaßte Werke von RofIini, 
Beethoven, Wagner, Matthefon, Mendelsfohn, Re-
fpighi. f. r. 

Die Zahl der S i n fon i e k 0 n zer tein S t e n
d a I im vcrfloffenen Winterhalbjahr konnte durch 
Einbeziehung eines volkstümlichen Konzerts und 
einer Haydnfeier auf fünf erhöht werden (gegen
über vier im Vor-, drei im Vorvorjahr). Es ge
langten zur Aufführung Beethovens 4. und 6. Sin
fonie, J. S. Bachs Drittes Brandenburgifches Kon
zert, Brahms' Tragifche Ouvertüre, Haydns Sin
fonie mit dem Paukenwirbel, Cellokonzert (Heinz 
L ö f ch e), Mendelsfohns Ouvertüre "Meeresfrille 
und glückliche Fahrt", Mozarts Es-dur-Sinfonie, 
Arie "Il re pastore" (Willy Z a f ch k a), Julius 
We i s man n s Konzert für Flöte, Klarinette, Fa
gott, Trompete, Pauke und Streichorchefrer, Hen
richs Violinkonzert (Lätitia He n r i ch - F 0 r fr er). 
Das Konzert von J. Weis mann fand fo frarkes 
IntereITe, daß es in einer Veranfraltung des Kon
zert- und Oratoriensvereins wiederholt werden 
konnte. Der 0 rat 0 r i e n ver ein, der im Vor
jahr nur ein Chorkonzert (MatthäuspalTion) ver
anfralten konnte, hat in diefem Winter drei Chor
konzerte halten können, nämlich ein reines a-cap
pella-Konzert mit Werken von Bach, J. Haydn, 
Mich. Haydn, J. Gallus, Brahms, Reger, u. a. eine 
Aufführung der "Johannispaffion" im Dom, die 
damit zum erfrenmal in Stendal erklang (Solifren : 
Alfred P au I u s, Hans H ö f f I i n, Charlotte 
M 0 h rho ff, Helene G r e 11, Manfred G run d
I e r) und zur Haydn-Feier "Die Schöpfung". Alle 
diefe mulikalifchen Veranfraltungen leitete Kapell
meiJler Hermann He n r i eh. An Kammermulik
Veranfraltungen bot der Konzert- und Oratorien
verein einen Abend des H ave man n - Qua r
t e t t s und einen Liederabend Hermann S ch e y s 
(am Klavier: Hermann He n r ich). 

Wal te r Nie man n s jüngfr erfehienene Suite 
für Streichorchefrer "Vier alte Tanzfrücke" kam 
u. a. bereits in Frankfurt/M., Breslau, Leipzig, 
Hamburg, Halle, Königsberg, Göteborg, Amfrer-

'i 
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Heinz Schubert: 

II HYMNUS 11 

für Sopransolo, gemischten Chor, Orchester und Orgel 
(Worte aus dem Persischen des Zarathustra) 

Uraufführung auf dem Tonkünstlerfest des A. D. M. V. in Zürich am 12. Juni 1932 
Dirigent: H. Dubs, Häusermannscher Privatchor - Solistin : Amalie Mer.z:-Tunner 

URTEILE: 
der Schwel.z:er Presse: 

St. Gallener Tageblatt, '5. Juni '932 
Der Hymnus von H. Sm. ist eine Smöpfung großen For

mats, erfüllt von dem Srnwunge eines "Hohen Liedes Salo
monis", eine Lobpreisung Gottes und zugleich ein Bekenntnis 
zur Demut und Wahrhaftigkeit, Die suggestive Kraft liegt in 
der ekstatischen Gehobenheit der homliegenden und eine 
mämtige Stimmfülle bedingenden Sopran partie wie des bald 
jubilierenden, bald feierlim ersmauernden Chorteiles. Die Ent
wicklung verläuft innerhalb einer mächtigen Steigerungskurve, 
beginnend mit einem in semer Dynamik stark anwachsenden 
Sprechchor, der hinführt zur ersten musikalischen Entladung auf 
das Wort "Gott", Hernam treten Solostimme und Chor in zu 
großen Steigerungen führendem Wedtselgang von stärkster Ein
druckskraft einander gegenüber. Eine Orgelsolo-Episode leitet 
hin zu einem mystisch versonnenen Mittelni!. Die seelische 
Größe und Beschwingtheit findet in einem kleinen "Amen-Chor" 
noch weitere Vertietung, bis die Zusammenfassung aller Kräfte 
den letzten Höhepunkt erreicht und von don nachher in den 
Anfang zurückgleitet, um versc:hwebend im "Amen" zu ver
hallen ..... Der Beifall wollte kein Ende nehmen. 

(Dr. Walther Müller.) 

Journal de Geneve, 21. Juni '9J2 
Un talent de premier ordre s'y est pounant revH:~ eo H. 

Sch., dont l'Hymnus, compose sur un texte traduit du Zend~ 
Avesta, suscita un enthousiasme extraordinaire ou les executants, 
visiblement emballes, communierent avec l'auditoire. E. Br. 

der Fachpresse: 
Zeitschrift für Musik, Juli '932 

Von wirklim hymnismem Feuer durmglühte Musik, die 
aus chaotischem Instrumentaldunkel ans Licht steigend mit der 
aufrüttelnden Kraft eines musik. Erlebnisses wirkt. Da ist wieder 
einer gekommen, der aus der Not der Zeit heraus singt und 
diesem inneren Rufe folgt, ohne sich um die Klangrezepte der 
uns heute von allen Seiten bestürmenden Papiermusiker zu be
kümmern. Der begeisterte Applaus nam dieser erhebenden Ur
aufführung wollte nicht zur Ruhe kommen; er galt selbstver
ständlim aum den Ausführenden. (Dr. Fritz Gysi.) 

Der Deutsche Rundfunk, 1. Juli '932 
H. Sch., dessen wirkungsvoll angelegter, persönlicll emp

fundener, sich ekstatisch aufschwingender "Hymnus" den Erfolg 
des Tages davontrug. B. 

der reichsdeutschen Presse: 
Deutsche Tageszeitung, 22. Juni '932 

H. Sm. errimtet auf dem Grunde persismer Weisheits
worte einen kühnen morischen Bau. Ein klares strahlendes Stück 
von hinreißendem Schwung und innerlimer Feierlimkeit. Es 
strömt in freiem, melismatischem Stile dahin, ist mit sicherem 
Gefühl für die klanglimen Wirkungen gegliedert, und erreimt 
hödtsten Glanz durch das Zusammengehen aer Chorrnassen mit 
dem Solosopran, für den Amalie Merz-Tunner eine ideale Ver
treterin war. (Prof. Dr. H. Springer.) 

Hannoverscher Anzeiger 
Den stärksten Publikumserfolg, einen rauschenden, ju

belnden, errang sich der Hymnus von H. Sch. Mit Ehrlichkeit 
und Andadlt ist hier ein religiöser Gegenstand ergriffen worden, 
und mit sidlerer Hand hat der Komponist die Didttung auf
geteilt und kantatenmäßig gegliedert. Das Werk ist außeror
dentlich klangschön gesdlrieben, und übt durch den Verzieht 
auf alle krampfhaften Neuerungen eine spontane Wirkung aus. 

(Dr. Ellinor Dohrn.) 
Kölnische Zeitung, '7. Juni '932 

H. Sm. hat auf ganz tonaler Grundlage einen ebenso pracht
vollen wie tiefgründigen Hymnns zustandegebracht. Wie der 
Komponist etwa Kaminskis, seines Meisters, Mystik schlichter 
gibt, und auch liturgisdIe Formeln nur andeutet, wie er aus 
ruhevollem Urbeginn in immer höhere Stimmlagen zum hym
nischen Schwung gelangt und am Schluß die "Ewigkeit" des Er
fülltseins schildert, das bezeugt schöpferische Inspiration wie 
überlegene Formbegabung. Dieser Zararhustra-Hymnus war der 
T ref t er des Festes. Er wird im nächsten Winter cl as Chor
werk sein, vorläufig aum ein Paradestück der Merz~ Tunner, 
die der Solopartie Glanz und Größe verleiht. (Dr. W. Jacobs.) 

Leipzlger Neueste Nachrichten, 18. Juni '933 
Ein starker äußerer Erfolg! Ein Werk, das von einem tiefen 

religiösen Emp!lnden zeugt, und in der Behandlung des Chores, 
insbesondere bei dem ganz deklamatorisch gehaltenen Beginn, 
aum eigne Wege in temnismer Hinsimt geht. (D. A. Aber.) 

Stuttgarter Neues Tageblatt, '5. Juni '932 
Die Musik von H. Sm. hat den zwingenden Ausdruck 

tiefster Ergriffenheit von den in der hochschwingenden Dichtung 
ausgesprochenen Gedanken. Sie hat den weiten hymnischen 
Atem in der melodischen Führung der Solostimme, in den har
monisch reinen und groß gesteigerten Chorsätzen und in dem 
prächtigen u. fein differenzierten Instrumentalklang. (0. Schröter) 

Orchesterbesetzung : 2fach Holz, 2 Hörner, 2 Trompeten, Schlagzeug, Orgel, Streicher 

Spieldauer 30 Minuten 

Klavierauszug und Chorstimmen lieferbar Ende August. Partitur und Orchesterstimmen Ende September 

Verlag Tischer & Jagenberg, G. m. b. H., Köln-Bayenthal 
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dam, Rom, Lilfabon, Stockholm, London, Oslo 
zur Aufführung. 

GMD Praetorius brachte bei emer Nachtmufik 
im Schloß und Park Belvedere in Weimar He r
man n Z i I ch e r s "Nachtmufik" für Sopran, 
Männerchor und Orchelter op. 65 zur erfolgreichen 
Erltaufführung. 

Das Lei p z i ger Ge w a n d hau s fchloß mit 
Otto Klemperer einen Vertrag, wonach diefer 
während der Amerika-Tournee Bruno Walters im 
kommenden Winter 3 Konzerte dirigieren wird, 
und zwar das erlte am Neujahrstage 1933 und 
die zwei weiteren im Februar. 

Das Orchelter des D res d n e r M 0 zar t
ver ein s veranltaltet in den Sommerwochen Mo
zart-Konzerte im Hofe des Zwinger, die bei fchö
nem Wetter bis in den September fortgeführt 
werden. 

Laut Mitteilung des Ger a e r Stadtrates ftrieh 
der Staatskommilfär den ftädtifchen Zufchuß für 
die Reußifche Kapelle und die ftädtifche fub
vcntionierte Kapelle, wodurch der Weiterbeftand 
des Reußifchen Orchefters in Frage geftellt wird. 

Gelegentlich des 70. Geburtstages des Pianiften 
Emil von Sauer lud die Harn bur ger Phi 1-
h arm 0 n i f ch e G e f e I I f ch a f t den KünftIer 
als Soliften ihres 3. Philharmonifchen Konzertes 
im Oktober unter Muck ein. 

Konzertpianift Walter Fick e ,rt, unfer Frei
berger Mitarbeiter, hatte nach den vorliegenden 
Kritiken im vergangenen Winter wieder in meh
reren Städten, befonders in Dresden, Meißen und 
Freiberg fehr bedeutende Erfolge. 

Wilhelm Kempffs "Ein Totentanz" 
kommt demnächIt, - meift mit dem Komponiften 
am Flügel - in Berlin, Dresden (unter Mitwir
kung des Kreuzchors) Coburg, Dortmund, Breslau, 
Freiburg, Schwerin, Helfingfors und Utrecht zur 
Aufführung. 

In einem Sonderkonzert verabf.chiedete fich der 
flädtifche MD Hermann I r m e r-Wiesbaden, der 
von feinem Poften als Kapellmeifler des Städti
fehen Kurorcheflers fcheidet. 37 Jahre wirkte er 
hier, zuerfl als Konzertmeifler des Orchefters. 
Wenn ihm auch als Kapellmeifler vornehmlich die 
Leitung der täglichen Unterhaltungskonzerte ob
lag, fah er f1ch doch auch öftcr in den Symphonie
konzerten vor bedeutende Aufgaben geflellt. In 
der übergangszeit, ehe Karl Schuricht nach Wies
baden kam, leitete lrmer auch die Zykluskonzerte. 
Immer waltete er mit Eifer und Gefchick feines 
Amtes. Ein übervoll befetztes Haus, reicher Bei
fall und prächtige Blumenfpenden waren Zeuge 
der Anerkennung, die ihm von allen Seiten zuteil 
wurde. Möge er f1ch des Ruheftandes recht lange 
erfreuen! Kapellmeifler Herbert Alb e r t aU5 
Karlsruhe trat feinen Dienfl als unter hundert 
Bewerbern gewählter Nachfolger Hermann !rmers 

in einem weiteren, ebenfalls fehr gut verlaufenen 
Symphoniekonzert an. Ernfl Schlolfer. 

Der Leipziger Organifl an St. Andreas Georg 
Wi i n k I e r fpielte am 16. Juni ein Feflkonzert 
auf der K u f fl ein e r Hel den 0 r gel und kurz 
vorher auf Einladung der Univerfität in Erlangen. 

Auch in diefem Jahre fand in dem flimmungs
vollen Park der königlichen Villa zu R e gen s
bur g eine Rom a n ti f ch e Se ren ade unter 
Mitwirkung des Münchener Streich-Trios (die Her
ren Prof. Huber, Haertl und Hindemith) und 
Kammerfänger Vogel flatt. Dabei zeigte fleh, daß 
die Werke von Beethoven und Schubert im Freien 
vorzüglich klingen, hingegen die Modernen, felbfl 
fchon Max RegeT, für ein Mufizieren unter freiem 
Himmel weniger geeignet find. 

Der bekannte Pianilt Heinz J 0 11 e s hatte in 
B e r I i n bei der Gedenkfeier für Eugen d' Albert 
mit delfen 2. Klavierkonzert unter Leitung von 
Max v. Schillings flürmifchen Erfolg bei Prelfe 
und Publikum. 

Zwci Streichquartette von Heinz M unk e 1 ka
men in Freiburg i. Br. durch das Bernc-Quartett 
zur Uraufführung. 

Wilhe1m Kern p f f s foebcn vollendetes Violin
konzert in G wird durch Georg Kulenkampff und 
Hans Schmidt-Ifferfledt in den Konzcrten dcs hcf
fifchen Landestheaters zu Darmltadt fcine Urauf
führung erleben. Das dreifätzige Werk ifl dem 
finnifchen Komponiflen Jean Sibelius gewidmet. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Ein Konzert, veranflaltet von S ch u I t z

Bi r ch (Weimar), war ausfchließlich Kompofitio
nen von Edmund S ch r öde r-Berlin gewidmet. 
Einen gleichflarken Beifall fanden uraufgeführte 
Lieder Edmund Schröders im Weimarer National
theater an läßlich des 70. Geburtstages von Johan
nes Schlaf, vorgetragen von Anneliefe Pet r i ch. 
Prof. Guflav Ha v e man n hat ein Orchefler
werk Edmund Schröders, betitelt "Nachtgedan
ken", zur Aufführung m mehreren deutfchen 
Städten angenommen. 

Otto Sie g 1 hat nach langer Paufe wieder drei 
neue Kammermufikwerke gefchrieben: op. 71 Va
riationen über ein eigenes Thema für Geige und 
Klav.; op. 74 Variationen über das Schweizer Be
refinalied für 2 Geigen und Bratfche; op. 75 
Drittes Streichquartett (letzteres noch Manufkript). 

Emil Be r I an d a, ein junger Innsbrucker Kom
ponift, hat eine 0 r ch e fl e r - S u i t e vollendet, 
die durch den Innsbrucker Mufikverein unter Lei
tung Prof. Rudolf Kattniggs im Herbfl ds. J s. 
zur Uraufführung gelangt. Die T 0 C C a ta für 
o r gel von E. Berlanda, die durch Schoedel im 
Münchener Sender uraufgeführt wurde, ifl bereits 
von einer Reihe angefehencr Organiften für den 
kommenden Konzertwinter zur Aufführung angc-

., 
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Ferdinand Enke 
(Lehrer an dem Yon Prof. Fritz jöde geleiteten Seminar für 
Volks- und ]ugendmusikpflege an der Staat!. Akademie für 

Kirchen- und Schulmusik in Berlin und an der 
Berliner Volksmusikschule) 

Spiel-
und Musizierweise der 

Blockflöte 
Schule mit zahlreichen übungen und Stücken Mk. 2.

Dazu als Ergänzung: 

Zusammenspiel für 
Blockflöten 

(Alte und neue Instrumental- und Vokals ätze) 

Heft I für 2 Blockflöten 1 
Heft II für 3" f je Mk. 1.20 

Heft III für 4 " 

Heft IV 25 Stücke für 2, 3, 4 Blockflöten von 
E.-L. von Knorr ..... Mk.I.50 

Musikverlag Adolf Köster, 
Berlin-Lichterfelde, Lankwitzerstr. 9 
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1teuigfeifen 
lD ei ~nad)t5mufif 

-------------------------.. 2l. m. nrund~orrf (t 1730), (fine 1lJei~nad)fi· 
muflf im lJolfsfon. ~ür gem. ergor, 60pran-, 
2Ut, u. ~enorfolo, 6treid,Jinftrum., 2 ~rom' 
peten unb erontinuo (21. Q; 9 I bi)o lßarlltur 
!IR. 4.50. 60101t., erborft., ~nlttUmentalft. 

UJalfrr"R ';"jn;-'Qllne prad)lIge lUeibnad)ftmujlt. ein 
Oraforlum flelnllen Jormafet .•. alln In einer l:au
fertell unb Sd)IId)fbdf gef/allel. ba 11 blelet lUett leben 
anlpred)en wirb. 

itrippenfpiel In brei nUbern uon S). m eu f fe r' 
6 t a tJ e n 1) a gen. !murlfat Q;lnrld,Jtung uon 
S). ß' e I (m e r. ß'ür Zlugenb' ober ß'rauend,Jor, 
1)eflamation unb teilweifer !Begleitung uon 
!Bloline, !Blodf!öte, awe! Bauten (ober ~la' 
uler), 6d,Jlagaeug u. S)ormonlum. !l3artitur, 
Xe!:t,:Zlnltrumentalltimmen. 

lUelI.JUad)ttmulituer]eld)nlt I lInil~fllenbungen 

.. ,------------------------.. <!:br. :Jriebrid) llieweg <5, m. b. fj. 
mufirpiibagog. lJer(ag / nerlin·~id,Jferfelbe 

Franz Schubert 
Klaviersonaten in Neubearbeitung 

mit Ergänzung der unvollendeten Sonaten 
sowie Fingersätzen und Vortragsangaben 

von Prof. Walter Rehberg 
Nr.l E dur (1815) Ed.-Nr.2576 . . 

Nr. 2 C dur (ergänzt) Ed.-Nr. 2577 . 

Nr. 3 As dur (1817) Ed.-Nr. 2578. . 

Nr. 4 E dur (1817) Ed.-Nr. 2579 . . 

Nr. 5 fis moll (ergänzt) Ed.-Nr.2580 

Nr. 6 H dur, op. 147. Ed.-Nr.258I . 

Nr. 7 a moll, op. 164. Ed.-Nr. 2582 . 

Nr. 8 Es dur, op. 122. Ed.-Nr. 2583 . 

Nr. 9 f moll (ergänzt) Ed.-Nr. 2584 

Nr.14 C dur (ergänzt) Ed.-Nr.2589 

M·1.5 0 

M.2.

M·1.50 

M·1.5 0 

M·1.5 0 

M.I.\o 

M.I.jo 

M.2.

M.I.jo 

M.2·5 0 

Aus den zahlreichen Urteilen: 
" . " Walter Rehberg hat die Herausgabe mit großem Geschick und 
unendlicher Sorgfalt und Feinfühligkeit vollzogen ... " 

Das Orchester. Berlln 
" ... Der Bearbeiter Reh b erg hat eigene Zutaten und Vorschläge 
durch dünnen Stich kenntlich gemacht und im übrigen haupt
sächlich den Gesichtspunkt leichterer Lesbarkeit walten lassen. So
wohl ihm wie dem Verlag, der das Format und den Druck lobens
wert gestaltet hat, darf die Musikwelt dankbar sein." 

AIJgemeine Musikzeitung. Berlin. 
" ... Besonderen Wert, nicht nur für die Lernenden, haben die 
zahlreichen musikanalytischen und ästhetismen Fußnoten, die des 
Bearbeiters Vertrautheit mit der Materie auch im weitesten Sinn 
bezeugen." Brünner Tagesbote 

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 



nommen worden (u. a. von Walter-Wien, Hebe
llreit-Paderborn, Körner-N ürnberg, Dunkelberg_ 
PalTau, Kötzfchke-Dresden, Handtke-Pirna ufw.). 

Armin K n a b veröffentlicht foeben eine neue 
Liedfolge "Litauer Lieder" nach Überfetzungen von 
Rich. Dehmel. 

Alex G r i m p e hat eine iinfonifche Suite Skiz
zen" für großes Orchefrer foeben vollendc~' und 
arbeitet gegenwärtig an Vokalkompoiitionen für 
Sologefang fowie Männerchor. 

A d 0 I f B u f ch hat foeben ein neu es Werk: 
"Capriccio" für kleines Orchefrer vollendet, delTen 
Uraufführung am 14. September auf dem Inter
nationalen Kammermuiikfefr in Venedig unter Lei
tung von Fritz Bufch frattfindet. 

VERSCHIEDENES. 
Unbekannte Streichquartette Gae

ta n 0 Don i z e t ti s. Im Neuen Theater in 
B erg a m 0 wurden 2 bisher unbekannte Streich
quartette des Opernkomponifren Gaetano Don i
z e t t i (1797 bis 1848) mit Erfolg aufgeführt. Die 
Kammerarbeiten, in e-moll und A-dur, gehören zu 
den 18 Quartetten, die der jugendliche Komponifr 
in den Jahren 1815 bis 1822 fchrieb und deren 
Originale in der Konfervatoriumsbibliothek Zll 

Par i s aufbewahrt werden. Dr. Fritz Rofe. 
Mascagnis Oper "C a v a II e r i a ru s t i c a n a" 

konnte diefer Tage das Jubiläum ihrer 13°00. 

Aufführung feiern! Da die Oper rund vierzig 
Jahre alt ifr, macht das durchfchnitdich über 300 

Aufführungen im Jahr. 
M u f i k h i fr 0 r i f ch e r Fun dirn C 0 b u r

ger La n des' ar ch i v. Staats archiv rat Dr. Heins 
entdeckte eine Kompoiition des bekannten deut
fchen Meifrers Me I ch i 0 r Fra n ck aus dem Jahre 
1632. Die Kompoiition ifr für "zwei Chöre mit 
7 Stimmen" gefetzt und dem Herzog Caiimir zu 
Weihnachten 1632 gewidmet. Muiikhifroriker und 
Muiikfreunde wollen die Aufführung diefer Kom
poiition zu Weihnachten quaii als Abfchluß des 
Schwedenjahres herausbringen. 

FUNK UND FILM. 
Der B a y e r i f ch e Run d fun k widmete dem 

aus Dortmund frammenden, feit über vierzig Jah
ren in München wirkenden Komponifren Kar I 
Pot t g i e ß e reine Konzertfrunde, in der neben 
Gefängen für Bariton nach Gedichten Hebbels die 
zweite Suite für Oboe und Klavier zu Gehör ge
bracht wurde, welche ihre Uraufführung erlebte. 
Diefe vierfätzige Suite, für die iich mit gediegenem 
Können Kammermuiiker Alb rech t ski r ch i n -
ger und Richard S t a a beinfetzten, frellt eine 
wefentliche Bereicherung der fo kargen Literatur 
für Oboe als Soloinfrrument dar. Pottgießer, be
kanntlich ein Riemann-Schüler, fchuf mit diefer 
Suite ein anfprechendes Werk, das den Einfluß der 

Romantik nicht verleugnet. Vor allem verfrand 
er es, die Möglichkeiten des Zufammenklangs von 
Oboe und Klavier wohl refrlos auszunutzen. N. 

Der Mitteldeutfche Rundfunk brachte unlängfr 
eine Georg Voll e r t h u n - S tun d e mit eini
gen markanten Beifpielen aus dem Schaffen diefes 
Muiikers, der als eine der erf reulichfren und hoff
nungsvollfren Begabungen der Gegenwart ange
fehen werden muß; ferner Werke von Willy von 
Mo e II end 0 r f fund Erwin L end v ai an
läßlich des 50. Geburtstages des Komponifren, fo
wie unter GMD_ Arthur Rot her, DelTau, eine 
S t r a w ins k y - S tun d e (Pulcinella-Suite, ein 
Capriccio für Klavier und Orchefrer und Scherzo 
fantastique, Werk 3). 

Die B e r I i n e r M u f i k hoch f ch u I e beab
iichtigt über ihren eigenen Kurzwellenfender mu
iikpädagogifche Vorträge in den Aether zu fchik
ken. Eine recht merkwürdige Angelegenheit, die 
noch der Erklärung bedarf. 

Otto Sie gis "Variationen über ein eigenes 
Thema", die im Ofrmarkenrundfunk uraufgeführt 
wurden, erlebten im G r a zer Sen der ihre Erfr
aufführung zufammen mit der "Kleinen Unterhal
tungsmuiik". 

Der W e fr d e u t f ch e Run d fun k brachte 
das romantifche Singfpiel "Die lufrigen Muiikan
ten", Dichtung von Clemens Brentano, Muiik von 
E. T. A. Hoffmann, das 1804 in Warfchau ent
franden ifr, in einer Bearbeitung von Paul Hein
rich Geh I y zu erfolgreicher Neuaufführung, die 
auch vom Ofrmarken - Rundfunk übernommen 
wurde. Die muiikalifche Leitung hatte Jüfef 
B r e u e r. 

Der Berliner Sender durfte am 15. Juli 
die vor einem halben Jahre erfchienene "Suite 
C-dur für Streichorchefrer" von Siegfried Kuh n 
zur erfrmaligen Aufführung bringen und fo des 
im Weltkrieg gefallenen Komponifren an feinem 
Todestage gedenken. Kuhns Name ifr in den letz
ten Jahren bekannt geworden durm feine Kammer
muiikwerke, wie auch durch Chöre verfchiedenfrer 
Art und durch Sololieder, für die iich Heinrich 
Schlusnus mit frarkem Erfolg eingefetzt hat. 

Palmgrens 2. Klavierkonzert "Der Fluß" gelangte 
in der No rag-Hannover (Leitung Kapellmeifrer 
Otto Ebel) von Lofen (Sol& Paul Lampe) zur er
folgreichen Erfraufführung. 

In einer H ein r i ch Z ö ll n e r - S tun d e des 
Süd d e u tf ch e n Run d fun k am 4. Juli 
fpielte der Komponifr mit dem erfren Konzertmei
frer Herbert Fröhlich-Freiburg feine "Violin-Fan
taiie", während Eva Goldenberg vom Staatstheater 
in Hannover Arien aus feinem Muiikdrama 
"Faufr" und aus der "Verfunkenen Glocke" nebfr 
einigen Liedern zum Vortrag brachte. Am 5. Juli 
erzählte Heinrich Zöllner an gleicher Stätte aus 
feinem reichen Leben. 

., 
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Die Broschure derStunde! 

Von Wilhelm Stapel I Kartoniert RM.1.-

Daß preu~ifd)e 'Problem fft burd) Me J\eid)ßma~na~men in ben mittelpunft 
ber pOIitffd)en Dißfuffion geruert worben . .l3tingt ber ~,eid)seingriff Me ~er .. 
fd)Iagung unb ~uffpaItung 'Preußens in feine !an6fd)aften 3ur t)orbereitung 
ber J\eid)sreform ober ift es Me t)ernid)tung bes 'Preu~en bon Weimar bur 
80rmung eines gefd)id)tsmad)tigen preu~ifd)en etaateß aus ber eubftan3 
bon 'Potsbam als ffernftucf un6 ~rager bes neuen J\eid)es? etapel fampft 
mit aUer ed)arfe gegen bie ~erft5rung 'Preu~ens burd) t)ernunftler unb 
politif(IJe J\omantifer. 'Preu~en ift Me politifd)e eubftan3 ber beutfd)en Welt, 
'Preu~en 3erfd)Iagen Ne~e bas J\eid) berberben! etapeIs .l3rofd)üre ift 

tin Ruf für prtu8tn um ötS Rtid;ts wiUtn, 
wie er leibenfd)aftIid)er unb politifd)er nid)t erfolgen fann, ein J\uf für bas 
'Preu~en bon 'Potsbam, bon 8de6rid) unb 6em politifd) en (.!)enius ber nation. 
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Wilhe1m Kern p f f s "Ein Totentanz", Konzert 
in Suitenform für Klavier, Streichorcheil:er, Schla<>
zeug und Schlußchor, wurde durch den Komponi
il:en, KM Winter, das Münchener Rundfunkorche
il:er und den Münchener Rundfunkchor am 
Ir. März im Ba y r i f ch e n Run d fun k urauf
geführt. Das Werk erwies Gch als eine wirkungs
volle, dramatifch belebte Tonfchöpfung. 

Ein neues Streichtrio in f-moll von Kapellmeiil:er 
Werner T ren k n e r-Weimar, das Prof. Robert 
Seitz gewidmet iil:, wurde im Mit tel d e u t
f ch e n Run d fun k durch die Mitglieder des 
Reitz-Quartetts (Prof. Reitz, Konzertmeiil:er Mül
ler-Crailsheim und Konzertmeiil:er Walter Schulz) 
zur Uraufführung gebracht. 

Hermann K und i g r a b e r dirigierte auch im 
M ü n cll e n e r Sen der feine "Michelangelo-So
nette", welche der Tenor Andre Kr euch auf f 
fang. 

Die Gnfonifche Friedensrneffe von Franz P h i
I i p p wurde in Elberfeld unter Kapellmeiil:er Max 
Befchle zur Erftaufführung gebracht. Die Sopran
partie fand eine ausgezeichnete Interpretin in 
Hilde We f f e I man n. Die Aufführung wurde 
durch den Weft d e u t f ch e n Run d fun k 
übertragen. 

Auf Wunfch der British Broadcasting Corpora
ti on wurde als erfte deutfche Opernübertragung 
nach England am 8. Juli Carl Maria v. Webers 
"Euryanthe" von der B e r I i n e r Fun k ft und e 
gefendet. 

Die Mir a g hat für den kommenden Winter 
die "Variationen und Fuge über ein eigenes Thema 
für Orchefter" von W erner T ren k n e r-Weimar 
zur Aufführung angenommen. 

Die Berliner Funkfrunde hat einen Ver
trag mit den Berliner Philharmonikern gefchlolIen, 
der ein enges Zufammenarbeiten der bei den Inll:i
tutionen vorGeht. Für zwanzig Abende im Jahre 
il:eht das Philharmonifche Orchelter dem Berliner 
Sender zur Verfügung, während eine Anzahl der 
großen Abonnements- und Volkskonzerte unter 
Furtwänglers Leitung übertragen werden. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Prof. Alfred Si t t a r d, fchon feit Jahren in 

Rußland als Pionier der deutfchen Orge1kunil: wie 
der Orgelkunlt überhaupt bekannt und gefeiert, hat 
kürzlich wieder eine Serie von Konzerten im großen 
Saal des Konfervatoriums in M 0 s kau und in 
der Philharmonie in L e n i n g rad gegeben. Das 
Programm umfaßte Werke der gefamten Orgel
literatur, vornehmlich Bach und Händel. Der 
enthuGaltifche Beifall nötigte den Künfrler in je
dem Konzert zu zahlreichen Zugaben; der Andrang 
zu feinen Konzerten war derartig, daß Prof. Sit
tard allein in Leningrad an vier Abenden hinter-

einander konzertieren mußte. Nicht minder groß 
war der Erfolg in Moskau. Die dort begehrte wei
tere Ausdehnung der Tournee feheiterte leider an 
den deutfchen Verpflichtungen des Künfrlers. Den 
Konzerten, die von allen Schichten der Bevölke
rung befucht waren, wohnten auch die offiziellen 
Vertreter des Deutfehen Reiclles bei. Prof. Sittard 
wurde fowohl von dem deutfchen Botfchafter in 
Moskau wie vom deutfchen Generalkonful in Le
ningrad durch perfönliche Einladungen geehrt. 

Der B e r I i n erD 0 m eh 0 r begann feinen 
Triumphzug in Italien mit einem Konzert in 
Mo den a, wo im "Teatro Comunale" Händels 
"Ifrael- in Aegypten" zur Aufführung kam. Der 
Chor, der' aus 3 50 Sängern beltand, fang unter 
Meiil:er S ch u man n s Dirigentenltab; die Solilten 
waren: A mal i e Me r z - Tun n e r, Sopran, 
K r euch auf f, T en., F i f m e r u. Loh man n, 
Baß. Das Modenefer Stadtormelter hatte den In
ltrumentalpart übernommen. Es fprimt für die 
alte MuGktradition Modenas und die Güte des 
dortigen Ormefters, daß das gigantifme Werk 
Händels mit einer einzigen Soliftenprobe und ohne 
Chorprobe mit dem dortigen Orchefter aufgeführt 
werden konnte. Die Aufführung am Abend war 
eine glänzende, das Theater bis auf den letzten 
Platz gefüllt, war es doch das erltemal, daß die 
Modenefer diefes Werk Händels Gelegenheit hat
ten zu hören. Es war ein gigantifcher Eindruck, 
diefer Riefenmor mit feinem herrlichen Zufam
menGngen, die vorzüglimen Soliil:en, befondere 
Anerkennung fand das auch fonlt felten gehörte 
Baßduett: "Der Herr ilt ein ltarker Held", von 
den Herren Fifcher und Lohmann imponierend 
fchön gefungen, bewunderungswürdig war auch 
wirklim das Orchelter, dem man keinerlei Zeichen 
VOn Nervofität anmerkte, daß Ge unter einem 
gänzlich fremden Dirigenten fangen, und ihnen 
doch ungewohnt mit einem folchen Riefenchor mu
Gzierten. Das Publikum jubelte und konnte gar
nicht genug Anerkennung zum Ausdruck bringen. 

Dr. E. H. Luin. 
Das Städtifche und G e w a n d hau s - 0 r ch e

lt e r Lei p z i g wird die für diefes Jahr in Aus
Geht genommene Auslandsreife aus Gründen, die 
offenbar mit der kritifchen Wirtfchaftslage auch 
im Ausland zufammenhängen, nicht unternehmen. 

Im Konzert jahr 193 I /32 gelangten eine ganze 
Reihe von Orchelter- und KammermuGkwerken 
Hermann Z i I m e r s auch im Ausland zur Auf
führung. So erklang: Konzert für 2 Violinen und 
Orchelter in Genf, Suite für 2 Violinen und Or
chelter in Landskrona und HälGngborg (Schweden), 
Luil:fpielfuite in Bath (England), Göteborg (Schwe
den) und in Kübe (Japan), Variationen aus dem 
Hohelied in Bern, Klavierquintett in Wien, Ma
rienlieder-Zyklus in Hilverfum (Holland), Ro
koko-Suite in Innsbruck und Takarazuka (Japan). 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
W i I hel m Rau pp: Eugen d'Albert. (Koehler 

& Amelang, Verlag Leipzig). 

Aus dem Vorwort von Werner Robert Kuhn: 

KölHich ifl: es, Gch tiefer und tiefer einzufühlen 
in die Kunfl:werke der genialen Schöpfernatur. 
KölHicher, Gch mit dem Menfchen im KünlHer ver
traut zu machen, den vielfach verfchlungenen 
Fäden feines reichen Seelenlebens nachzufpüren, 
Klarheit über alle Beweggründe feiner Handlun
gen zu erringen. Doch das heißt, fein liebwertes 
Ich beifeite fl:ellen, Gch heftig zügeln. Hingebungs
volles Aufgehen in der Perfönlichkeit des Anderen 
beglückt und fordert Opfer gleichermaßen. 

Der echte Biograph wird den Werdegang des 
KünlHers ehrlich darfiellen, fein Menfchentum 
großzügig auswerten. Ihm liegt es fern, Reizvolles 
zu erhafchen, Pikanterien aufzureihen. Tiefgrün
dig ifl: feine Arbeit und mühfam fchürfend. Blut
voll foll fein Werk dafiehen, aber gerecht, befeelt 
nur von dem einen Gedanken: f 0 i fi er. 

Gerade bei Eugen d' Albert lag die Gefahr auf
fehenerregender Preisgabe des Allzumenfchlichen 
bedenklich nahe. Hier galt es, mit befonderer 
Sorgfalt, mit ungewöhnlicher Selbfizucht zu Werke 
zu gehen. D' Albert hatte das klar erkannt. Schon 
oft war dem Meifl:er der Antrag gemacht worden, 
die Gefchichte feines Lebens der Offentlichkeit zu 
geben, das Werden zahlreicher Schöpfungen damit 
zu verknüpfen. Stets aber fiemmten die Befürch
tungen d'Alberts ein eifernes Nein dagegen. 

Bis Wilhe1m Raupp kam. - Zufall? - Schick
fal, - Es fpinnen Gch Fäden von Seele zu Seele! 

Braunfchweig fetzte im Frühjahr I927 eine 
d' Albert-Woche an. Der Meifier Geherte fein Kom
men zu. Herrliche Tage fianden bevor. MuGk
begeifierte harrten feltener ErlebnilTe. Kaum war 
alles fefigelegt, fo bat Wilhe1m Raupp - er wirkte 
damals als Journalifi in Braunfchweig - um ein 
Interview. Bald traf von Rapallo, wo d' Albert 
mit Gerhart Hauptmann und Fritz v. Unruh weilte, 
die liebenswürdige Zufage ein. Gleichzeitig aber 
fchrieb er auch, "daß er aus feinem Leben nichts 
berichten könne!" 

Die Fefl:woche begann, erhielt unvergeßliche Auf
takte. Zagen Hoffnungen ward beglückende Er
füllung. Wilhe1m Raupp fuchte d' Albert auf. 
Und rafch fanden Gch beide im Gefpräch über das 
Opernfchaffen der Moderne, bei Erörterungen de: 
Grundfragen über den Wert oder Unwert atonaler 
MuGk. Mählich glitt dann angeregtes Plaudern 
hin zu dem ewigjungen Thema: KünlHer und 
Frauen. Auch da begegneten Gch beide in ver
blüffendem Verfiändnis. Als Wilhe1m Raupp 
d' Albert verließ, wußte er um die herbe Tragik, 
die über dem Leben und Schaffen des Meifl:ers 
liegt: nur einmal fand er die Frau, die ihn in 

feinem geheimnisvollen Wekn erkannte, die [ich 
völlig in ihn einzufühlen vermochte, aber er be
klagte ihren Verlufi. 

Die Braunfchweiger d' Albert-Tage begründeten 
die Gemeinfchaft des Tonfetzers und des Mulik
wilTenchaftlers. Stunden mit d' Albert wurden 
Raupp zu unerfchöpflichem Erlebnis. Hier waren 
gleichgefl:immte Saiten erklungen. Eines Abends 
bedauerte der Meifier, daß "Tiefland" die W clt 
beherrfche, andere, wertvollere Opern dagegen 
vergelTen feien. Einen Teil der Schuld daran 
maß Wilhe1m Raupp dem Fehlen der d'Albert
Biographie bei. Der Grundgedanke für das vor
liegende Buch erhielt fo erfl:e Erwähnung, und 
der Meifier konnte Gch feiner Richtigkeit nicht 
verfchließen. Er wollte aber für die Lebensbe
fchreibung nur hilfreich Hand leifl:en, wenn das 
Werk rein vom künlHerifchen Standpunkt am
ginge. Der Einbeziehung feines Menfchentums 
bot er begreiflichen Widerfiand. Die Abreiie 
d' Alberts befchloß die wertvollen Anbahnungen 
vorzeitig. Aber Keime waren gelegt. Sie ent
wickelten Geh in der Stille. 

Es währte nicht lange, bis Wilhelm Raupp 
einer Einladung des Meifiers nach Schloß Hohen
burg unweit Igls in Tirol folgte. Dort - über 
dem Inntal - fchürften beide im Sommer I927 
tiefer, und auch d'Albert kam mehr und mehr 
zu der überzeugung, daß fein Opernfchaffen und 
wechfelwertige Frauen in feinem Leben untrenn
bare Einheit bildeten. Damals fpielten d'Albert 
und Wilhe1m Raupp das letzte W.erk des Meifien 
"Die fchwarze Orchidee" durch, nahmen den "Go
lem" vor. Sie lebten in MuGk. Kein Tag ver
ging, an dem nicht planmäßig gearbeitet wurde. 
Die Frage nach der Berechtigung atonaler Muiik 
ward er~ut von allen Seiten in Angriff genommen. 
Im Verlauf einer gegenfeitiges Verfiändnis för
dernden Entwicklung fprach d'Albert von feiner 
Weltanfchauung, von feiner tiefen Naturverbun
denheit. Silbern lag Mondlicht auf Innsbruck, lind 
wiegten uch fommerliche Lüfte. Seele floß in 
Seele. Menfch fand Gch zu Menfch. Der Bann 
war gebrochen. Nur Stunden währte es, und 
d' Albert brachte etwa dreißig mafchinengefchriebe
ne Blätter: als Anfang einer Biographie, die e;n~ 
ihm nahefiehende Frau wohl begonnen, aber n;cht 
fortgefetzt hatte. - Wilhelm Raupp reifie ab als 
Eugen d'Alberts Biograph! 

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 
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HOCHSCHULE FOR MUSIK IN SONDERS HAUSEN 
Dirjg~eren, G~sang, Klavier, Orgel, Theorie und Kompositionslehre, sämtlime Streich- und Blasinstrumente usw. Vollständi:e;e 
Ausblldung für Oper und Konzert. Großes Schülerorchester. Vorbereitung für den Lehrberuf. Staatliche Prüfungen. Mlt~ 
wirkung im staatl. Lohormester. Freistellen für Bläse: und Streich bassisten. Eintritt: Oktober, Ostern und jederzeit. Prospekt 
kostenlos. Fr ü her e S eh ü 1 e r wer cl e n um 1 h r e A cl res s e ge b e t e n. Direktion: Prof. C. A. Co r b a d1. 

MUSIKHOCHSCHULE UND KONSERVATORIUM DER STADT MAINZ 
Leitung: Prof. Dr. Hans Gal 

A!l~bildung in sämtli.d:en Zweigen der Musik; Musiklehr~r-Se~inar, Staad. Seminar für Musikerziehung, Opern- und Schauspielschule, 
Dmgenten- u. Chordlngentenschule, Ormesterschule, SemInar t. Rhythmik (Meth. Jaques-Dalcroze), Abt. f. Kirchenmusik (evang. u. kath.) 

Prospekte und Auskünfte durm das Sekretariat, Mittlere Bleiche 40. 

Badische 
Hochschule f. Musik 

Karlsruhe i./B. 

Badische Orgelschule 

Institut 
für Kath. Kirchenmusik 

Musiklehrer-Seminar 

Ausbildung in allen Zweigen der 

Tonkunst bis zur Meisterreife 

r Staatliche 
Hochschule für Musik 

zu Weimar 
GegrOndet 1872 

Direktor: Professor Bruno Hinze-Reinhold 

* 
Orchesterschule 

Pädagogisches 
Seminar 

* 
Ausbildung in allen Fächern der Tonkunst 

Aufnahmen: September, Januar und April 

Beg i n n des Wi n te rs e m esters: Prospekte kostenlos 

" 1 6. 5 e p t e m b e r I1 11 iiiiiiNiiäiihiieiireiiisiiiid uiiriichiiiidiiaiisiiSiieiikiireiitiiariiiaiitiiiiiiiöiiii;;;ll1 

WORTT. HOCHSCHULE FOR MUSIK" 
STUTTGART 

MUSIKLEHRERSEMINAR . OPERNSCHULE 
ABTEILUNG FOR EVANG. UND KATH. KIRCHENMUSIK 

AUF NAH M E N: 2 6. S E P T E M B E R 
PROSPEKTE DURCH DAS SEKRETARIAT 
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Unsere Neuerscheinung September 1932 
ist ein Ereignis für die gesa.mte Musikwelt! 

Nur 1.- Mark monatlich 
und Sie erhaHen das 

MUSIKLEXIKON 
von 

HANS JOACHIM MOSER 
ca. 1000 Seiten Lexikonformaf 

DAS MODERNE KOMPENDIUM 
des musikalischen Wissens von 1932/33 

DIE WICHTIGE ERGANZUNG 
ALLER VORHANDENEN NACHSCHLAGEWERKE 

Der unenfbehrliche 

BERATER UND AUSKUNfTERTEILER 
über alle Musikereignisse und Literafurerscheinungen von den äHesfen 

Zeifen bis zur jü n g sfen Gegenwarf. 

DAS VOLKSLEXIKON fUR JEDEN, 
dem der R i e man n unerschwinglich geworden ist. 

Das Werk erscheinf in 15 monatlichen Lieferungen. 

Jede Lieferung im Umfang von 64 Seiten kostet nur 1.- RM. 

MAX HESSES VERLAG BERLIN-SCHONEBERG 
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Unsere Neuerscheinung September 1932 
ist ein Ereignis für die gesamte Musikweltl 

HANS JOACHIM MOSER 

MUSIKLEXIKON 
Umfang ca. 1000 Seiten Lexikonformaf. 

Das in unserem Verlage erscheinende zweibändige Musiklexikon von 
H u goR i e man n, welches seit der 9. Auflage Alfred Einstein betreut, 
ist durch die Ungunst der Zeit für viele Musiker und Musikfreunde 
unerschwinglich geworden. De r Herr Herausgeber hat sich zu einer 
einbändigen Neubearbeitung nach der 11. Auflage von 1927/29 nicht 
entschließen können. So haben wir nun, den veränderten wirtschaft
lichen Verhältnissen Rechnung tragend, den bekannten Verfasser der 
"G es ch i ch te der d e u ts ch en Mus i k" gewonnen, ein ganz neues 
Nachschlagewerk zu verfassen, das alles enthält, was voraussichtlich 
von Tonkünsflern und Laien praktisch erfragt wird und das von jedem 

angeSChafft werden kann. 
Naturgemäß treten für Prof. D. Dr. Moser. als dem Direktor der staatl. 
Akademie für Kirchen ... und Schulmusik die musikerzieherischen Ge
sichtspunkte stärker in den Vordergrund als ehedem, wie es im Sinne 
unserer Zeit liegt. Prof. Moser ist besorgt gewesen, auch alle musik
theoretischen Artikel so weit als möglich auf den Stand allgemein ... 
gültiger Anschauungen zu bringen. Auch in personellen Aufsätzen ist 
Moser bemüht gewesen, möglichst eigengeprägte Würdigungen zu 
bringen, die sich von Biographie, Werkverzeichnis und Literaturangaben 

klar abgliedern. 
Das neue Nachschlagewerk wird sich infolgedessen rasch seinen Plats 
als unentbehrlicher Berater und Auskunfterteiler in musicis erobern. 
Sorgfältiger Nachtrag aller jüngstenEreignisseu. Literaturerscheinungen 
sichert dem Buch obendrein den Wert einer wichtigen Ergänzung aller 
vorhandenen Nachschlagewerke als das moderne Kompendium des 

musikwissenschaftlichen Wissens von 1932/33. 

MAX HESSES VERLÄG BERLIN-SCHÖNEBERG 
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Ehrungen. 
Elifabeth S eh u man n, die Wiener Kammer

fängerin, erhielt von der franzöGfchen Regierung 
zum Dank für ihre Mitwirkung an den diesjähri
gen Parifer Mozartaufführungen eine Mozart
llatuette aus Sevres-Porzellan zum Gefchenk. 

Das New York College of Music hat eine Me
daille gelliftet, die jährlich demjenigen verliehea 
werden foll, der in der MuGk hervorragendll~ 
internationale Anerkennung gefunden hat. In 
diefem Jahre wurde Ge zum erllen Male vergeben, 
und zwar an R i ch a r d S t rau ß. 

Karin B r a n zell hat anläßlich ihrer Gallfpielc 
in Stockholm vom König in Schweden den "Jiteris 
et artibus"-Orden überreicht bekommen. Di~ 
Künlllerin hat für die näch!1e Spielzeit wieder 
Verträge mit der Berliner Staatsoper und mit der 
Metropolitan-Opera in New York abgefchlofIen. 
Außerdem i!1 lie für eine Reihe von Konzerten 
in Deutfchland. Finnland und Skandinavien ver
pflichtet worden. 

Preisausfchreiben u. a. 
Auf dem internationalen Gefangswettllreit in 

Am!1erdam erfang Geh der D 0 r t m und e r 
M ä n n erg e fan g ver ein unter Dr. Pauligs 
Leitung den erllen Preis für den Vortrag des an 
Schwierigkeiten reichen Pflichtchors von Sem Dres
den "Memoria Judaeorum". 

Die "D e u t f ch eMu f i k - P rem i e ren -
B ü h n e" e. V. (Sitz Dresden) tritt mit einem 
Aufruf an die Offentlichkeit, um für ihre Ziele 
zu werben, die der künlllerifehen Förderung be
gabter deutfch!1ämmiger Komponi!1en gelten. Sie 
hat lich die Aufgabe gelleIlt, die Er!1lingswerke 
diefer Komponillen in öffentlichen Premieren
veranllaltungen zur Uraufführung zu bringen und 
ihnen zum Verlag ihrer Werke zu helfen. Deut
fche Komponi!1en, die ihre Kompofitionen der 
Deutfchen Mulik-Premieren-Bühne einreichen wol
len, mögen Bedingungen anfordern von der Ge
fchäfts!1elle der Deutfchen MuGk-Premieren-Bühne, 
Amalien!1raße 23, 1. Freunde und Gönner, die 
die Bellrebungen der Deutfchen Mulik-Premieren
Bühne unterllützen wollen, erfahren dort ebenfalls 
alles Nähere. 

Verlagsnachrichten. 
Der Verlag Max H e f f e i!1 infolge der fchwie

rigen wirtfchaftlichen Lage dazu gezwungen, den 

Empfeh enswerte 

Unterricht in Orgel· und Klavier-Improvisation 
sowie allen Fiebern der Kompositionslehre 

Individueller brieflicher Unterricht 

GERH. F. WEHLE 
Berlin-Friedenau, Kundrystraße 4 . Telefon Rheingau 85°9 

bekannten 11 u f i k e r kaI end e r H e f f e -
S t ern diesmal in einer Not aus gab e hcraus
zu bringen. Diefe be!1eht aus einem Bande und 
enthält unter FortlafI ung fämtlicher Städteartikel, 
der Namen- und AdrefIenangaben außer dem No
tizbuch alles WifIenswerte von allgemeiner Be
deutung auf muGkalifchem Gebiet. Die redaktio
nelle Bearbeitung liegt in den bewährten Händen 
von Prof. Dr. Altmann. 

Eine alte Tradition wieder aufnehmend, hat 
Ha n s D ü n n e bei 1, 22 Jahre Gefchäftsleiter 
der letzthin vom Leipziger Haupthaus aufgegebe
nen Berliner Filiale B re i t k 0 p f & H ä r tel 
eine eigene Mulikalienhandlung in der Potsdamer 
Straße 20 unmittelbar neben dem Primus-Palall: 
eröffnet. ' Dünnebeil, allbekannt in mulikalifehen 
Kreifen, hat eine 35jährige internationale Prax:s 
1m MuGkalienhandel. 

Zeitf chriften-Schau") 
"D e r Ku n!1 war t", München. Aus dem Schluß 

des Auffatzes "Situation der Oper" von Alfred 
Ein!1 ein. 

Es kommt der Augenblick, da die junge Genera
tion erkennt, daß Wirkung in der Muiik überhaupt 
nicht mehr mit Opernmitteln erzielt werden kann. 
Aber damit ill die Konvention der Oper zerfchla
gen, das Band der Tradition zerrilIen. Ich denke 
an Brecht-Weills "Dreigrofchenoper", die em 
Volksllück mit Songeinlagen ill, und ich denke vor 
allem an "Mahagonny", das eine aus Songs aufge
baute Oper ill. Aber eine Oper, die in kein Opern
haus mehr gehört. "Mahagonny" i!1 eine Oper, die 
mit allen Zügen des Opernhaften bricht; mit der 
Forderung des "fchönen Scheins", miT; der Forde
rung nach fchöner Melodie und fogar mit der For
derung nach Kunll. Ein Widerfpnch, daß "Ma
hagonny" keine Opernkunll: im S,ane der Oper 
bietet und dennoch nach den äußeren Mitteln der 
Oper verlangt. Das Werk arbeitet fozufagen nur 
mit Argumenten ad hominem, es hält uns die 
Faull unter die Nafe; es ill keine Volksoper, fon
dern eine Oper für die MafIe. Und der zweite, 
der innere Widerfpruch belleht darin, daß "Maha-

,:.) Maßgeblich für die Anführung von Auffätzen 
innerhalb diefer Rubrik ill lediglich die Selbllän
digkeit der hierin geäußerten Gedanken, nicht 
deren Identität mit den Tendenzen der ZFM. 

D. Schriftltg. 

Mus keradressen 

PROFESSOR MARIA TOLL 
(Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Uew- Tokyo- Japan 

Sekretariat: BerEn NW 40, Gerhardtstraße 15 • Hansa 5287 

., 
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Seit 78 Jahren ·1 
ha n d 9 e a r b e j t e t e Meister-Instrumente für klasslsch.e und 

moderne Musik. 
Block- und Schnabelflöten, alte und neue Violen d'amour, 

Gamben, Violinen usw. Saiten. 

C.A.Wunderllch, g09r.1854, Siebenbrunn (VogtL) 183 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft; erscheint monarl. 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummer~ vom Verlag .. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes In bez1lg auf dIe 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzieher-Verlag, RaHlar, 
P. Willingen, Wald eck. 

KI. Cembali u. Klavichorde 
mit klarem silbernen Ton, aus eigener Werkstatt, sowie 

Blockflöten (Gofferje Modell) 
Gamben, Quintone Geigen auf Grund sorgfältigen 

Studiums alter Meifierinstrumente baut 

WALTER MERZDORF 
Markneukirchen i. sa. 157 

Ref. Musikwissenschaft!. Seminare der Univers. Berlin, desgl. 
Göttingen (Dr. Mahrenholz), Prof. Fritz jöde u. A. 
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CDLLECTION LITOLFF 
Zeitgenössische 

KLA VIERMUSIK 
Serge Bortkiewicz 

c. L. No. 2746 Op. 40 7 Prdudes 
2747 Op. 42 Ballade . 
2758 Op. 46 Elegie . . 
2759 Op. 48 Im "j, Take . 

Frltz von Bose 

RM. 

2.50 

2.

r.80 
2.-

c. L. No. 2748 Op. 27 Drei Praeludien r.So 

2763 Op. 29 No. I Pastorale, No. 2 Gavotte 1.-

Walter Niemann 
c. L. No. 2756 Op. 127 "Messplatz", 12 Stücke 1.20 

2761 Op. 126 Scarld.ttiana 2.-

Drei kl. Sonaten in der Art des Domenico 

Scarlatti auch für Ce m baI 0 

2762 Op. 12.8 Drei leichte Sonatinen. . 1.50 

Durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen 

Henry Litolff's Verlag, Braunschweig 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller .englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
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gonny" ein Symbol, ein Abbild des Lebens fein 
will, aber aus dem Symbol wird immer mehr, zum 
Schluß ganz, die politifche Demonfrration. Aus 
dem Zeittheater wird das Parteitheater; die neu
trale Stätte der Kunfr ifr vernichtet. 

Diefer Querfchnitt durch die heutige Opernpro
duktion ifr nichts weniger als vollfrändig. Aber 
er wird für die Erkenntnis genügen, daß die Si
tuation fehr fchwierig ifr. Ganz befrimmt ifr fie 
fchwieriger als je. In den Kampfzeiten um Wag
ner hat es fich nicht um die Frage der Exifrenz der 
Oper als folcher, des Begriffs der Oper gehandelt. 
Wagner hat fein Werk nur ifolieren, dem Betrieb 
entziehen wollen; aber im Grunde befreht zwifchen 
Großer Oper und Wagnerfcher Oper nur ein 
Wertunterfchied; und die "Zauberflöte" ifr trotz 
ihrer Anfpruchsloligkeit nicht weniger Bühnen
weihfefrfpiel als der "Parlifal". 

Die Situation wird noch erfchwert durch den 
tiefgehenden Gegenfatz, der lich in der Pflege der 
"mufealen Oper" eJitwickelt hat. Ich möchte auf 
die Verrückung des Schwerpunkts gar nicht ein
gehen, die lich in der heutigen Opernaufführung 
nach der Seite des Dirigenten vollzogen hat. 
Frühere Zeiten hätten es überhaupt nicht verfran
den, daß nun die Primadonna am Pult fitzt. Un
gefährlich u~d begründet ifr diefe Verrückung nur 
bei der Wahrung des Toscaninifchen Prinzips, das 
die Gewähr dafür bietet, daß der Kapellmeifrer 
geprobt hat, und daß man das Werk und nichts 
anderes als das Werk in feiner reinfren und will
kürlofefren Gefralt hören werde. Nein, ich möchte 
nur noch kurz auf das lange Problem zu fprechen 
kommen, das Hans Pfitzner in einem Buche mit 
dem Titel "Werk und Wiedergabe" zufammenge
faßt hat. Paul Bekker in feiner Schrift über das 
"Operntheater" hat dann - es entbehrt nicht des 
Humors - in die gleiche Kerbe gehauen und den 
Grundfatz aufgefreIlt, daß die Partitur des Kom
ponifren erfchöpfende Auskunft über den Auffüh
rungsfril eines Werkes gibt; daß die Partitur und 
nur die Partitur als Spielanweifung gelten müiIe. 
Pfitzner und Bekker haben beide recht, und doch 
find fie nur bis an den Punkt gegangen, wo das 
Problem erfr beginnt. Es verfreht fich ganz von 
felbfr, daß man jede Oper im Sinne ihres Schöpfers 
aufführen muß; daß der Opernfpielleiter, der ein 
Werk vergewaltigt, zu jufrifizieren ifr; daß es 
einen Punkt gibt, an dem die Frage unvermeidlich 
wird, ob man mit der neuen fzenifchen FaiIung 
nicht auch die FaiIung der Mulik ändern müiIe -
und hier begänne das Sakrileg. Man kann neuzeit
liche Szenenkunfr in vollem unbefchränktem Maß 
nur an neuzeitlichen Werken üben. 

Auf der anderen Seite i1l: bei der Oper eine rein 
mufeale Arbeit unmöglich. Eine Oper kann nicht 
"konferviert" werden wie Spargel oder Bohnen
gemüfe; oder wenn das Bild zu kulinarifch ifr: 

man kann Opernintendant nicht fein 1m Sinne 
eines Galeriedirektors, der alte Bilder entweder 
nach Schulen hifrorifch zufammenfrellt, lie möglichfr 
günfrig aufhängt, oder die höchfren Leifrungen 
ohne Rücklicht auf Zufammengehörigkeit in einem 
Ehrenfaal, in einer Tribuna vereinigt. Die Oper 
muß in jeder Aufführung neu geboren werden. 
Wenn wir die Aufführungen des "Don Giovanni". 
des "Freifchütz", der "Meifrerlinger" oder des 
"Ring" wieder originalgetreu erleben könnten, fo, 
wie lie von ihren Schöpfern dirigiert oder über
wacht wurden, wir wären tief befremdet, wir 
würden fie nur als hifrorifche Kuriolität hin
nehmen können. Schon die Erfraufführung des 
"Palefrrina" von 1917 ifr eine hifrorifche Kurio
Ii tä t geworden; lie ifr nach ein paar Jahren unter 
den Augen des Schöpfers· von Grund aus verändert 
worden, und auch die Wiedergabe der Mulik hat 
fich unmerklich verändert. Der Tonfilm wird 
vielleicht einmal die Möglichkeit gefratten, eine 
folche Uraufführung dokumentarifch einzufangen 
und für die Nachwelt aufzubewahren. Das Do
kument wird feinen unvergleichlichen Wert behal
ten; die Opernfpielleiter der Zukunft werden ihre
Ablichten ehrfurchtsvoll an ihm meiIen, aber lie 
werden es nicht kopieren und imitieren können. 
Nicht bloß Kofrüme und Szenenbilder veralten. 
Auch aus einer Partitur kann und muß immer 
Neues herausgelefen werden; wenn das nicht mög
lich ifr, dann ifr lie im Sinne des Theaters tot 
und muß ad acta gelegt werden. Es kann freilich 
auch der Glücksfall eintreten, daß man plötzlich 
die neue Vitalität, die neue Lebendigkeit eines bis
her als mufeal angefehenen Stückes entdeckt, fo 
wie man aus einer verfraubten Ecke einen Rem
brandt oder Greco herausholt. Man braucht bloß 
an Verdis "Macht des Schickfals" zu erinnern. 
Unfere ganze "RenaiiIance"-Tätigkeit ifr eine Lot
terie mit der Hoffnung auf folehe Treffer. 

Ich glaube, ich bin am Ende. Und ich glaube, 
man muß zugeben, daß die Situation der Oper 
weniger einfach ifr als je. Aber der Patient, wenn 
er ein Patient ifr, ifr nicht hoffnungslos und von 
den ~rzten bereits aufgegeben. Schlimm wird es 
nur, wenn die Oper, weil lie hifrorifch geworden 
ifr, in Baufch und Bogen abgelehnt wird als "Lu
xusfchöpfung", als "überlebtes Dokument höfifcher 
und bürgerlicher Kultur". Bei Mozart, Weber, 
Beethoven, Wagner, Verdi erblüht aus dem Zeit
bedingten immer noch und immer wieder das Zeit
lofe und Gültige, das heute zu uns fpricht wie vor 
fünfzig, hundert und hundertfünfzig Jahren. Und 
umgekehrt: das Problem der Oper der Gegenwart 
befreht darin, im "Zeitgemäßen" fo viel Ewigkeits
werte, das heißt Mulik, echte Mulik zu invefrieren 
wie möglich. Dann braucht uns um die Zukunft 
und den Fortbefrand der Oper auch heute nicht 
bange zu fein. 

'1 
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Modell jjD4" 

Die führende Firma Im 

Cembalobau 

J. C. NEUPERTplANOFABRIK 

BAMBERG NORNBERG A MONCHEN 
MUSEUMSBROCKE 

•.. Das Cembalo D 4 ist nun seit einem halben 
Jahre in meinem Besitz und hat sich so ausge
zeichnet in jeder Hinsicht bewährt, daß ich Ihnen 
meine volle Anerkennung aussprechen muß. In
zwischen habe ich noch einige weitere moderne 
Cembalokonstruktionen kennengelernt, die mir aber 
in fast allen Fällen zeigten, wie überragend Ihr 
Fa b r i kat ist. 

Hannover, 5. 4. 1932 
Dr. Ch. M., Landeskirchenrat 

* 
Ihr neuestes Cembalo Modell "B" ist klanglich so 
ideal und stilecht, daß ich mir kaum etwas Passen
deres für die Ausführung alter Musik vorstellen kann. 

Berlin, 15. 6. 32 
Anna linde, Cembalistin 

Günstige Preise und Bedingungen 
Klaviere und Harmoniums werden in Tausch genommen. 

LUDWIG SCHEMANN 

Martin Plüddemann 
und die 

deutsche Ballade 
(Band F der "Deutschen Musikbüchcrei") 

(Mit einer Bild- und einer Faksimilebeilage) 

Pappband M. 3.-, Ballonleinen M. 4.-

Re in hol d Z i m m c r man n im "Orchester" 

,.Diese SLnrilt trägt so deutlich den Stempel des Persönlichen und 
und Erlebten an sich. daß idl ihr nicht viel Ahnlienes an die Seite 

I 
zu stellen wüßte. Es ist eine Streitschrift tür Martin Plüdclemann. 

für die deutsche Ballade und für die deursme Kunst überhaupt. .. 

~rlag Gustav Bosse / Regensburg ~! art i n PI ü cl cl e man n 
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Wilhelm Furtwängler. 
Ein e Po r t rät f k i z z e von Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r, Be r I i n. 

In feinem höchft lefenswerten Buch "Meifter des Takdl:ocks" fchrieb earl Krebs 1919: "Ein 
Dirigent von größter Zartheit und Innigkeit ift Wilhelm Furtwängler vom Nationaltheater 

in Mannheim, der aber auch im Konzertfaal das Publikum zu erwärmen und zu feffeln ver
fteht. Er liebkoft förmlich das Orchefter und weiß es gleichzeitig geiftig zu durchdringen, 
kann es heftig aufflammen laffen, führt es aber noch lieber in gemäßigter Temperatur auf leicht 
flch fchlängelnden Pfaden, immer bedacht, feinen Ausdruck recht herzlich zu beleben. Er leitet 
jetzt auch die Konzerte des Tonkünfl:lerorcheftervereins in Wien." Das war vor 13 Jahren ein 
flcher fehr wohlgetroffener Schattenriß des damals 33jährigen Dirigenten, der heute, mit 46 
Jahren, Heidelberger Ehrendoctor und Ritter des Ordens Pour le merite (Friedensklaffe ) ift. 
Wie hat er flch inzwifchen vertieft und entwickelt, um nach der Epifode der Leipziger Gewand
hausleitung zum Dirigenten der Berliner Philharmonifchen Konzerte, zum gefuchten Gaft der 
Berliner Staatsoper, zum leitenden Mufiker der Bayreuther Feitfpiele aufzurücken? Gewiß ift 
Furtwängler eine ungewöhnliche Naturbegabung, aber auch er hat mit eifernem Fleiß an diefem 
Fundus arbeiten müffen, bei Rheinberger, Schillings, Mottl; ein Schaufpieler, der eine Zeitlang 
mit dem jungen Kapellmeifter zufammenwohnte, erzählte mir von der zähen Energie, mit der 
Furtwängler viele Stunden lang täglich Schlagübungen gemacht habe (unferen jungen Kapell
meifterafpiranten zur Nachahmung empfohlen ... ). Mag fein, daß Furtwänglers Art den 
Amerikanern (trotz mehrjähriger Triumphe) fchließlich doch nicht fo liegt, wie die manches 
anderen Pultvirtuofen, obwohl fein fchließliches wieder Fernbleiben von Amerika außerkünft
lerifche Ur fachen gehabt hat - das braucht nicht einmal gegen ihn zu fprechen; was ,er aber in 
Frankreich, England, Holland, Italien an Triumphen für die deutfche Kunft eingeheimft hat, 
fteht nicht nur in den Akten des Auswärtigen Amts, fondern in den Annalen der deutfchen 
Muflkgefchichte dankbar verzeichnet. 

Daß der Sohn des berühmten Berliner und Münchener Archäologen (1886 in der Reichshaupt
ftadt geboren) ein Mann von hoher geiftiger Kultur ift, nimmt nicht weiter wunder; wichtiger 
erfcheint, daß feine Interpretationskunft nicht bloß aus den Quellen eines feinen und wachen 
Intellekts gef peift ia, fondern aus wahren Empfindungstiefen hervorbricht. Furtwängler fühlt 
flch eben nicht als eigentlicher Dirigierfpezialift, fondern zeigt, daß er "fchlechthin Muflker", 
daß er auch Tonfetzer ift und mehr durch die Umftände, durch den Drang, die Meifterwerke 
in ihrer innerften Befchaffenheit flch und anderen aufzudecken, in die Kapellmeifterlaufbahn 
einrücken mußte. Während heute mancher andere große Orchefterleiter unferer Nation flch 
in rechthaberifchem Rationalismus aufreibt oder in glattem Apollinierturn auswirkt, geht von 
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Furtwängler ein Dionyfosraufch aus, der uch fafzinierend dem Orchdl:er wie dem Publikum 
mitteilt. Als einmal wegen der Verleihung einer akademifchen Würde an ihn eingewendet 
wurde, diefe folie eigentlich nicht für reproduzierende fondern für produktive Leiftungen aus
geteilt werden, habe ich diefen Eindruck dahin formuliert: "Wenn Furtwängler in guter Stun
de die Eroica dirigiert, fcheint mir das wefentlich fchöpferifcher, als wenn ein ftattlicher Durch
fchnittskomponift nach vorhandenen neun Sinfonien eine zehnte anfertigt." Seine Nachgeftal
t~ng trägt faft immer den Charakter des Infpirierten, was man befonders dann beftätigt 
fmden kann, wenn man das gleiche Werk von ihm nach einiger Zeit hört: er wird die frühere 
Ausdeutung nicht umftoßen, aber "erade in jenen unmeßbaren Winzigkeiten, die den Reiz 
des Außerordentlichen beftimmen,Obleibt er Improvifator, Hafardeur, Nachtwandler. 

Furtwängler ift kein fchroffer Drillmeifter und Kommandeur des Klangkörpers, der feinen 
!-Iau~tehrgei~ in fklavifcher Präziflon feiner ausübenden Organe fähe. Das liegt fchon nicht 
m femer Zelchengebung. Zwar gehört er nicht zu jenen allerfchlimmften Kringelziehern, deren 
Spitzname "Brennfchere" daher ftammt, daß fle rätfelhafte Bewegungen um ihr lockiges Hinter
haupt ausführen; aber auch ihn betreffend hat flch fchon mancher Orcheftermuuker beklagt, 
Jaß er keine klaren "Einfen" fchlüge (was übrigens im letzten Winter wefentlich beiTer ge
worden ift). Er begründete mir bei einem Gefpräch diefen auch ihm keineswegs unbekannten 
Tatbeftand damit, daß mit der einmal ftraff gefchlagenen "Eins" für diefe Zählzeit ein ftarres 
"Perfekt" erreicht fei, während er hier wie bei den anderen Zählzeiten flch ein elaftifches 
Ausdruckgeben vorbehalten möchte. Wobei noch ergänzend zugegeben ift, daß nach den Feft
!\:ellungen G. Beckings tatfächlich jedem Komponiftentyp auch ein befonderer Schlagtyp ent
fpricht und häufig die notierte "Eins" alles andere als einen fcharfen Niederfchlag erfordert. 
Sitzt man im Parkett hinter ihm, fo erfcheint es oft fa!\: rätfelhaft, wie auf feine in mehrere 
fleh rafch folgende Schwingungen aufgelöfte Anfangsbewegung hin das Orchefter doch völlig 
einheitlich beginnt - aHo muß doch wohl das entfcheidende Kommando (wie übrigens einft 
bei Nikifch trotz feiner königlich klaren Gebärden auch) im Auge liegen. Viele entfcheidende 
Anweifungen gibt mit kleinften Ausfchlägen die linke Hand, und manches Signal vollzieht uch 
- zumal am Ende langer Noten - in der Rechten faft u n t e r dem Pult, da feine langen, 
elaftifch gefpannten Arme den Ton gern nach der Tiefe hin zu Ende zeichnen. 

Ich kenne keinen zweiten Dirigenten heute, der fo charakteriftifch verfchiedenartig mit beiden 
Händen fchaltet wie Furtwängler. Vielleicht am typifchften ift jene Stellung, in der ,er mit 
der nahe an die Bruft gezogenen Linken kleine, nervöfe Akzente gibt, während die Rechte 
halbhoch am wagerecht nach vorn geftreckten Arm emporwachfend, wie ein fymbolifcher Schall
deckel die Dynamik feinftens reguliert. Oft wünfchte ich die eigentümlichen Linien, die fein 
'faktftock bei Beethoven, Schubert, Brahms, Wagner in die Luft zeichnet, im Tonfilm und mit 
dem Kohlefchreiber feftgehalten. Wie flch da oft ein einziger Niederfchlag zu komplizierten 
Zickzacklinien, fymmetrifch ofzillieJ.1enden Spiralen auseinanderlegt, das ergibt neuartige "Bek
kingkurven" von erftaunlicher Mannigfaltigkeit. Jedenfalls bedeutet fein Dirigieren neben 
aller muukalifchen Konfequenz auch eine "tänzerifche" Auslegung von hoher Eindringlichkeit, 
eine Nachfchaffung der rhythmifchen Figuren und der Affektinhalte, die zu beobachten ebenfo 
belehrend wie genußreich ift. Dabei fällt vor allem eine beif piellofe Gelockertheit auf; die 
fchmale Geftalt, die im großen Saal erftaunlich hochgewachfen wirkt ("in Civil" wird der 
Inculpant 1.80 kaum erreichen) wirkt zunächft wie eine fchwankende Gerte, ja in gewiffen 
Augenblicken wie an lofen Bändern fchlotternd, bis dann bei der gewollten Steigerung und Be
tonung eine Straffung bis zur geballten Energie-Entladung erfolgt. Diefe prinzipielle Erlöft
heit von jedem Krampf - Idealvorausfetzung auch für jedes Singen und Inftrumentenfpiel -
t~ilt flch dem unter ihm fpielenden Orchefter höchft wohltätig mit. Oft wirkt die Schar 
feiner Spieler wie ein Kornfeld, deiTen Khren flch unter dem Hauch die fes elektrifch geladenen 
Föhnwindes einheitlich und doch wunderfarn lofe neigen. "Elektrifche Ausftrahlungskraft" ift 
wohl die eigentliche Wirkung, die auch feine Opernleitungen (ich denke an "Das Herz" in 
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Berlin, an "Trifl:an" in Bayreuth) zu fo ungewöhnlichen Erlebniffen für alle Mitwirkenden 
und Zuhörer werden läßt. Dabei erfcheint doch oft fein Kräfteeinfatz von fafl: fanatifcher 
Schonungslofigkeit gegen fich felbfl:: in orgiafl:ifchen Partien glüht der ganze Mann fchier 
bedrohlich auf, fein Kopf fl:accatiert dunkelgerötet alle Zähleinheiten mit, - man fl:aunt, 
wie Furtwängler folchen Kapitalverbrauch oft Tag für Tag aushalten kann; das Geheimnis 
feiner körperlichen Zähigkeit liegt wohl eben in jener technifehen Lockerung und in der 
Begeifl:erungskraft feines Ethos. 

Freilich, fein künfrlerifcher Organismus braucht auch das Bewußtfein eines Gegenfluidums 
vonfeiten der Zuhörerfchaft, um feine Akkumulatoren immer rafch wieder aufzuladen. Man 
hat in der Leipziger Zeit lächelnd kolportiert, Furtwängler habe fieh beklagt, daß die 
Stammplatzinhaber des Gewandhaufes nicht genug Teilnahme zeigten. Das ifl: gewiß kein 
eitler Erfolgshunger, fondern aus den angegebenen Gründen mir als Notwendigkeit feiner 
Energetik gut verfl:ändlich. Man erzählt auch, daß Furtwängler fich über "fchlechte Kritiken" 
von prominenter Seite, die er freilich meifl: erfl: nach Saifonfchluß liefi, recht wohl Gedanken 
mache. Auch das fpricht mehr für eine feine Reagibilität als etwa für Ruhmbedürfnis und Un
ficherheit, und wirkt jedenfalls ehrlicher, als wenn manche Dirigenten mit der Behauptung 
kraftmeiern: "Zeitungsbefprechungen lefe ich grundfätzlich nie". Es liefl: fie wohl jeder in fl:i11er 
Stunde, denn felbfl: wenn einen nicht jede überzeugt, fo ifl: ihr Gefamtakkord als Echo doch 
höchfl: unterrichtend, fo fkeptifch man auch über die künfilerifche Tageskritik manchmal den
ken mag. 

Im perfönlichen Umgang wirkt der Mann mit dem fchütteren blonden Haarkranz um das 
fo plafl:ifch modellierte Haupt etwas fiill und bedächtig wie eine Dogge; er fpricht leife, 
oft mit einem leicht verlegenen Lächeln, aber doch männlich befiimmt, wo eine Entfcheidung 
erforderlich ifi, und er weiß feine Gedanken durchaus plafiifch auszudrücken. So erinnere ich 
mich des Abends in Heidelberg, wo ich nach feinem Doctorfchmaufe mit Gundolf und ihm 
ein fehr feffelndes Gefpräch über Art und Bildung der großen Tonmeifl:er hatte - da zeigte 
er flch dem großen Literarhifioriker an Argumenten recht wohl gewachfen. Aber fein 
zentrales Ausdrucksmittel ifl: doch die Mufik. 

Furtwänglers Stärke als Dirigent liegt nicht in Mimefis, der Umfl:ellungsfähigkeit, fondern 
im Eros der Einfühlungsgabe. Das will fagen, daß er - eben weil er in erfl:er Linie nicht 
reflektierender, fondern leidenfchaftsgeladener Mufikant ifl: - bei weitem am fchönfl:en die 
Werke darzufl:ellen vermag, die ihm triebhaft, naiv, blutsverwandt "liegen"; das find 
vor allem die Meifl:er der Wiener Klaffik und der deutfchen Romantik - alfo zum 
Glück das größte und in vielem Sinn wichtigfl:e Repertoire des Konzertfaals wie der Oper. 
Der fpäte Mozart, der ganze Beethoven und ein großer Teil Schuberts, das Schaffen Schu
manns, Wagners, Brahmfens und Bruekners bringt er mit einer wefensverwandten Hellfich
tigkeit, einer nachfchürfenden Intenutät zur Darfl:ellung, die mitreißt und beglückt. Höhe
punkte und vielleicht "feine" Beethovenfche Fünfte, Schuberts "Unvollendete", Brahmfens 
Dritte, der Trifl:an. Zur "Moderne" zeigt er, wenn man von Pfitzner abueht, bei weitem 
nicht die gleiche Neigung und Nötigung; wenn er uch doch einmal gründlich mit Kaminski 
befchäftigen wollte! Nur für Strawinski zeigt er ein feltfames "Faible", das ich nicht recht 
venll:ehen kann, es fei denn, daß ihn da eine gewiffe orchefirale Kunfifertigkeit reizt. 

Ein Kapitel für uch lautet "Furtwängler und die alte Muuk" - es ifl: für mich als einen 
"Muuker mit Erweiterung in die Dimenuon der Vergangenheit" ein fehr problematifches, 
um nicht (bei meiner Verehrung für feine große Künfrlerfehaft) zu fa gen "fchmerzliches" 
Thema. Furtwängler kümmert uch - man kann wohl fagen, aus triebhafter Abneigung, 
fafl: um nichts, was die Muukwiffenfchaft feit Chryfander und Spitta zur Aufführungspraxis 
Händels, Bachs und der noch älteren Meifl:er erarbeitet hat - verwunderlich genug bei dem 
Sohn eines Meifl:ers der Archaeologie. Meine Einwände habe ich letzthin mehrfach in Befprechun
gen des "Tag" erhoben; ue beziehen uch einmal darauf, daß Furtwängler Händelfche Coneerti 
gros si ohne Generalbaß macht, daß er den "Meffias" in Mozarts Bläferretouchierung, Gabrielis 
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Sonata pian e forte mit H. Ungers Bläferzufätzen, Virginalilücke von Bull und Byrd in einer 
diefe Klangumwelt volliländig verändernden Monilre-Inilrumentierung aufführt und diefe Wer
ke mit den überfubjektiven Rubati und dynamifchen Effektfchattierungen der Hochromantik aus
ilattet. Ich bin der Letzte, die neueile Modemeinung junger Hiiloriker zu teilen, als fei alle alte 
Mufik als leblofe Mathematik "objektiv" darzuilellen. Aber zwifchen diefer irrtümlichen Starr
heit und Furtwänglers heißer Egozentrik liegt m. E. die Wahrheit in der Mitte. Furtwängler 
fuchte fich zwar mit Auffätzen im "Berliner Tageblatt" gegen diefe Einwände (die natür
lich nicht nur von mir kommen) zu verteidigen; doch glaube ich kaum, daß feine Beweis
mittel die Opponenten überzeugen werden. Das Generalbaßinilrument iil nun einmal n i ch t 
überflüffig gewordene Klang ver il ä r k u n g, fondern unentbehrlich bleibende Klang a u s
füll u n g; feine Thefe, die heutigen Säle feien foviel größer als diejenigen der Barockzeit, 
verfängt auch nicht für die Kirchen- und Opernaufführungen Bachs bzw. Händels uff. Ich 
hoffe herzlich, daß gerade ein Mann von der bildungsmäßigen Weite Furtwänglers nicht bei 
feinem heutigen Standpunkt in diefen Fragen verharren, fondern noch manchem freundwilligea 
Wiederaufnahmeverfahren zugänglich fein wird, genau wie ja auch alle der Mufik naheilehenden 
Mufikhiiloriker geneigt fein dürften, vermeintlich gefundene theoretifche Erkenntniffe allzeit 
neu am lebendigen Klangbild, am unmittelbar wirkenden Tonergebnis nachzuprüfen. Das 
Einzige, was auf beiden Seiten vermieden werden follte, wäre bequemer Stilliland aus endgül
tiger Vorüberzeugtheit. AHo: "Vivat die Entwicklung!" 

Dies iil der Wunfch, in den die knappe Skizzierung eines der bedeutendilen Mufiker der 
Gegenwart allgemein ausklingen foll. Furtwängler iil gewiß noch an keinem Ende feiner 
geilalterifchen Möglichkeiten angelangt -; vielleicht wird der gelegentlich hervorgetretene 
Komponiil noch Wichtiges zu fagen haben, ficherlich wird der Dirigent noch feffelnde Wand
lungen erleben und der Organifator fich weiter entfalten. Mit größter Aufmerkfamkeit und 
aktiver Wärme werden feine Freunde und Verehrer vor allem feine weitere "Pilgerfchaft zum 
Gral" beobachten. An feiner künftigen Führung in Bayreuth wird fich menfchlich-charak
terlich wie vor allem auch künillerifch entfchciden, welche Bedeutung für das deutfche Mufik
leben Furtwängler noch gewinnen kann. 

Nach t rag w ä h ren d der C 0 r r e k t ur: Seit die vorilehende Skizze gefchrieben wur
de, gingen zwei fenfationelle Nachrichten durch die Blätter: erillich, Furtwängler hat feine 
Mitarbeit an den Feilfpielen zurückgezogen, da entgegen einer urfprünglich vereinbarten 
Gleichberechtigung in der Leitung zwifchen Frau Wagner, ihm und Tietjen die Erilgenannte 
unter Berufung auf das Teilament Siegfried Wagners die Oberentfcheidung in künillerifchen 
Fragen verlangt hat; zweitens, Frau Wagner iil nach Paris gefahren und hat Toscanini, ob
wohl diefer fich im letzten Herbil öffentlich denkbar feindfelig gegen Bayreuth geäußert hatte, 
zur übernahme der Meiilerfinger- und Parfifalaufführungen für 1933 überredet. Es iil nun 
nicht fo, daß eine männliche Primadonna die andere aus dem Felde gefchlagen hätte, fondern 
Furtwängler, der fich ehrlich bemüht hatte, die unterirdifchen Gereiztheiten des großen Ita
liano furioso' zu befänftigen, hat dem anfcheinend immer wieder von X. und Y. genährten 
Mißtrauen der Frau Winifred weichen müffen, der man ungefähr klar gemacht zu haben 
fcheint, Furtwängler und Tietjen bedeuteten den Einbruch des Kurfürfiendammgeifies ins 
Gralsgebiet. Gewiß kann man es verfiehen, daß der Witwe Siegfrieds, die Nationalfozialifiin ifi, 
gewiffe Perfönlichkeiten in Furtwänglers Umgebung unfympathifch find. Aber wenn man bedenkt, 
wieviel Mühe und Opfer es Frau Wagner gekoilet haben muß, Toscanini, kürzlich noch -den 
fchroffilen Ablehner einer Wagnerhandfchrift, umzufiimmen, fo follte es w.eit weniger fchwer ge
wefen fein, bei Furtwängler zur Abfiellung gewiffer vermeintlicher Schönheitsfehler zu gelangen. 
Frau Wagner follte einmal hören, wie überall fchon im letzten Jahr die Auslanddeutfchen das 
Spottwort einfiecken durften, es müffe erfi ein Italiener nach Bayreuth kommen, um den Deutfchen 
zu zeigen, wie man "ihren" Wagner "richtig" dirigiere - dann würde fie {ichs fchwer überlegt 
haben, den noch fo hochzufchätzenden Italiener, gefundheitlich obendrein eine Ruine, gegen 
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den kerngefunden deutfchen Oberkapellmeifter von 46 Jahren einzutaufchen. Aber auch ganz 
abgefehen von der internationalen oder der parteipolitifchen Seite: es geht in der Feftfpielleitung 
um die künftlerifche Formatfrage. Wir wiiTen alle, daß Frau Winifred, fo viel Ge auch an 
der Arbeit ihres Gatten teilgenommen haben mag, kein künftlerifcher Fachmann wie CoGma 
und Siegfried Wagner genannt werden kann. Bis in Einzelheiten der Künftlerbehandlung oder 
beiTer - ni ch t behandlung hinein wurde vorigen Sommer in Bayreuth bei den Hauptdarftellern 
das Bedauern über die Kunftferne von Frau Wagner laut. Wenn Ge aHo in künftlerifchen 
Dingen die letzte Entfcheidung verlangt, fo würde aus ihrem eigenen Munde höchftwahrfchein
lich nur das ertönen, was etwa Herr Paul Pretzfch und Herr Knittel, Herr StaiTen und Herr 
Elmendorff, Herr Spring und ich weiß nicht wer noch für künftlerifch richtig halten. Den 
guten Glauben diefer Herren voraus gefetzt, erfchiene es doch höchft verhängnisvoll, wenn da 
ein unverantwortlicher Kreis Cabinettspolitik treiben wollte, wo die Verantwortung ein e s 
großen Künftlers hingehört. Daß Furtwängler fo nichts übrig blieb, als Frau Wagner dem 
Freundeskreis ihres Haufes zu überlaiTen, ift eigentlich felbftverftändlich. Ich fürchte, Ge wird 
noch über manche Laune des Maestro Toscanini und über manchen Fehlrat der Leute ihres Ver
trauens zu feufzen haben. Hoffen wir, daß die Wiederanknüpfung zwifchen ihr und Furt
wängler, die ja einmal kommen muß, nicht erft an einem Zeitpunkt erfolgt, wo die Feftfpiele 
bereits nicht wieder gutzumachenden Schaden erlitten haben! Es follte doch fchließlich die 
Möglichkeit geben, geeignete Vermittler einzufchalten, die das beiderfeitige Vertrauen in voll
ftem Maße genießen, und wenn vielleicht Herrn T i e t jen dafür die Hände etwa gebunden 
waren, dann follte doch Frau Wagner einmal den alten Vertrauten ihres Haufes, Sigmund v. 
Hau s e g ger, um Rat fragen, folange Gch dieferhalb noch Rat geben läßt. 

Wie ich zu Grieg kam. 
Von Wal t erN i e man n, Lei p z i g. 

U m es gleich zu fagen: "Wie ich am K I a vi e r zu Grieg kam". Ort der Handlung: Wies
baden, achtziger und neunziger Jahre des I9. Jhs., in und neben Vaters Studierzimmer, der 

Konzertfaal im alten Kurhaufe. Ich blättere meine alten "Tagebücher" - Reifetagebücher -
und MuGkalien-Studienbücher durch: immer wieder muß Vater einen neuen Grieg für Klavier 
mit mir durchnehmen. Ich fehe mir meine vollftändige Grieg-Notenfammlung für Klavier 
durch: da liegen noch die alten norwegifchen Originalausgaben der "Fire Albumblade", der 
"Improvisata over to norske Folkeviser" (Warmuth), der Suite "Fra Holbergs Tid" i gammel 
stil (Hanfen), die Vater aus Norwegen von feinen Kunftreifen mit Auguft Wilhelmj mitbrachte. 
Und, um es gleich zu fagen: er felbft war - "Nordländer", Schleswig-Holfteiner aus Hebbels Va
terftadt WeiTelburen von Geburt - der wunderbarfte, "nordifchfte" und echtefte deutfche Grieg
fpieler, den ich je hörte. Wenn er - übrigens wohl als erfter Deutfcher - Griegs herrliches 
und unverwelkliches romantifches Klavierkonzert ftudierte, wenn er die unfagbar fchwermütigen 
und düfteren norwegifchen Landfchaftsbilder der großartigen Variationen-Ballade entrollte, fo 
laufchte ich nebenan an meinem Schreibpult mit angehaltenem Atem, und Logarithmentafeln, 
Horaz' Oden und Xenophons Anabasis verfanken dabei ins W efenlofe. Wenn in den fchönen 
Sonntagsnachmittags- oder in den großen Zyklus-Konzerten unter dem gediegenen Louis Lüil:
ner im alten, feftlichen Weiß-Gold-Empirefaal des Kurhaufes ein neuer Grieg auftauchte: ich 
mußte mit Vater dabei fein. Da faß ich denn klopfenden Herzens, magifch eingefponnen in 
Griegs neue, kühne und doch fo urvertraute Harmonien und hätte am liebften einmal einen 
vor mir Gtzenden Wiesbadener MuGker - war es Uhl oder Rehbaum? - "an der Gorgel 
gepackt", als er die beiden "Elegifchen Melodien" für Streichorchefter mit malitiöfem Lächeln 
"harmonifch doch für allzu gefucht" hielt. Die Partitur diefer Melodien, wie der "Holberg
Suite" lag auf meinen brennenden Wunfch hin auf dem nächil:en Weihnachtstifch und wurde 
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Note für Note fiudiert und mit der Klavierfaffung verglichen. Der gütige Humperdinck in 
Boppard fiaunte nicht fchlecht, als ich ihm mit einer ganzen Serie eigener Streichorchefierfuiten 
"in Holbergs Stil" kam, und Frau Dr. Maria Wilhelmj, die wundervolle Oratorienfängerin 
- Schwägerin des großen Geigers -, die einen großen Anteil an meinem allererfien Schaffen 
nahm, fiaunte nicht weniger darüber, daß ich in einer kleinen Barkarole "Auf dem Fjord" 
Griegs Art und Satz "zum Verwechfeln" nachahmte. 

Ich glaube, daß jeder mufikalifche junge Deutfche, zumal jeder Norddeutfche, einmal fo ab
forbierend "durch Grieg gehen" muß, bis zur vorübergehenden völligen Aufgabe der eigenen 
Perfönlichkeit. Wie kommt das? Denke ich an meine eigene Kindheit und Jugend in Wies
baden zurück, fo, glaube ich, liegt das in allem Wefentlichen von Griegs Kunfi felbfi begrün
det. Es ifi die enge und innerliche Verbindung mit Natur und Volkstum des geliebten Vater
landes, es ifi der überquellende, vornehme und harmonifch fo unendlich fenfible Empfindungs
und Gefühlsreichtum von Griegs durchaus romantifcher Mufik; es ifi ihre innere, bis zur 
fiählernen Herbheit gefieigerte Gefundheit und Bodenfiändigkeit; es ifi ihre, für ihre Zeit, 
unerhörte harmonifche Kühnheit und Neuheit; es ifi ihre krifiallklare, plafiifch und über
fichtlich gefialtete Form - fo plafiifch, wie nur der Nordgermane und - der Romane fie 
gefialten kann -; es ifi dies alles, das die jungen Herzen damals und noch heute mit fug
gefiiver Macht an fich feffelt. 

Die Empfindung, das Gefühl, die Innerlichkeit, die Podie, die Romantik fiehen heute -
vorübergehend, wenn die Kunfi nicht fierben foIl! - niedrig im Kurs, und die lebendige 
Tradition im Chopin-, im Schumann-, im Griegfpiel fcheint tot. Man möchte es glauben, wenn 
man prominente Pianifien von heute Griegs weltbekannten "Hochzeitstag auf Troldhaugen" 
viel zu fchneIl, rhythmifch matt, poefieIos, mechanifch wie eine Etüde von Toch auf Schall
platte abfchnurren hört. Aber das f ch ein t wohl nur fo: Man ifi ängfilich bemüht, fein 
dichterifch nachfchaffendes Empfinden, fein Gefühl, feine perfönliche Auffaffung und Erhal
tung hinter einem möglichfi objektivierenden, entperfönlichten, gefühlsentäußerten, "fachlichen" 
Allerweltsvortrag zu verfiecken. Welch' kümmerlicher, jämmerlicher Taufch! 

Damit kommt man freilich Grieg nicht mehr nahe, und hat man nicht mehr den Mut 
oder das Vermögen, dem wunderbaren Dich te rund Be k e n n e r in Tönen Grieg wieder 
dichterifch und perfönlich-bekennerifch beizukommen, dann ifi die Zeit wirklich erfüllet, wo 
man die paar Favorit-Stücke und Lieder Griegs nur noch auf Schallplatte oder im Spei fe
und Cafehaus zum Effen oder zur Schleckerei mit "ferviert" bekommt. "Solvejgs Lied" für 
Trio im Cafe, den "Hochzeitstag" zum Hochzeitsmahl, die "Erotik" und den "Letzten Früh
ling" für die alten Jungfern, "An den Frühling", den "Schmetterling" für den Herrn Stu
dienrat, der auch mal in Gefellfchaft zeigen möchte, daß er "Technik" befitzt, die "Norwe
gifchen Tänze" für die ganz feltenen Anwandlungen nach vierhändiger Hausmufik, das op. 12 

für die erfie Bekanntfchaft mit Grieg, von dem man doch fchließlich auch mal was vorfpielen 
muß, wenn man Chop in noch nicht bewältigen kann - welche Perfpektiven! 

Nein, f 0 geht es nicht, und f 0 kommt man Grieg nicht nahe. Mir ging es damals genau 
fo wie mit Brahms: auch Grieg will im wefentlichen zu Hau f e, in den vier Wänden, fo recht 
aus Her zen s grund erfühlt, "genoffen", verJhnden und - erkämpft werden. Denn es 
gibt auch von ihm gar herbe, fchwer zugängliche, abweifende fiahlharte Dinge - ich denke 
da an die große Variationen-Ballade, die mir als Knaben fiets die Schauer des Grauens, über
großer Verlaffenheit und Traurigkeit über den Rücken jagte, an die wilden Improvisata über 
zwei norwegifche Volksweifen, an das "Bergliot"-Melodram, an die "altnordifch" herbe, 
durch Militärkonzerte entheiligte "Sigurd Jorfalfar"-Mufik, an die erdgeborenen, erdgebun
denen Bauerntänze, an den düfieren vierten norwegifchen Tanz und vieles Andere. Die f e r 
Grieg ifi nicht für den glatten Salon, der ii1 naturgeborener Freiluft-Grieg! 

Was man heute fo durch Rundfunk oder Schallplatte von Grieg zu hören bekommt, ifi 
immer dasfelbe und befieht im wefentlichen aus den beiden Peer Gynt-Suiten, den bei den 
~le~ifche!l 1v!el()die!1 mr ?treichorcllefier, der dn:ifätzigen "Sigurd Jorfalfar"-Suite (am liebi1en 
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für Militärmuflk), der Holberg-Suite (viel feltener) für Streichorchefler, dem Klavierkonzert 
und einem ganz kleinen Bruchteil der berühmteflen "Lyrifchen Stücke" und Liedübertragungen 
für Klavier. Das ifl wenig, viel zu wenig. Denn auch den großen K I a v i e r komponiflen 
Grieg wird man erfi richtig einfchätzen und - fürs ganze Leben! - lieben lernen, wenn man 
feine ge farn t e Klaviermuflk fe 1 b fi am Klavier Werk für Werk, Stück für Stück fleh 
aneignet. Welche wunderbaren Entdeckungen wird man da machen! Welche Perlen Lyrifcher 
Stücke wird man in den zehn Bänden finden, von denen man keine Ahnung hatte! Wie 
rafch wird man die Hohlheit und Falfchheit des überkommenen Zcitungsgefchwätzes erkennen 
lernen, daß Grieg nur "im Kleinen groß" gewefen fei, daß er niemals gelernt habe, größere 
und große Formen zu beherrfchen, daß er heu te bereits zum Cafe- und Kino-Komponiflen 
herabgefunken fei. Wo ifl denn heute der, welcher - um bei der großen Form zu bleiben 
- ein fchöneres, echteres und dankbareres Klavierkonzert, der geigerifchere Violinfonaten, der 
eine großartigere Variationen ballade oder altnorwegifche Romanze mit Variationen, der eine 
knappere und charakteriflifchere Jugend-Klavierfonate fchreiben könnte, wie Grieg (von feinen 
großen Chorwerken nicht zu reden)? Wo gibt es von Hindemith, von Krenek, von Toch e tutti 
quanti Werke, di,e ähnlich tief und breit in das muflkalifche Kulturleben all er Nationen ein
gedrungen wären? Die in te r n at ion ale Weltgeltung errungen haben, weil fle eben im 
tiemen Sinne intenflv na t ion al empfunden und erfunden flnd? 

Damals, als ich jung war, gab es noch keine traditionslofe und bolfchewiflifche "Neue Mu
flk" der radikalen Linken, fondern Grieg war der Revolutionär gegenüber der alten roman
tifchen und nachromantifchen "Leipziger Schule". Wie tief empörte es mich Knaben, wenn der 
alte Bernsdorf wieder mal in den "Signalen", die mein Vater mit treuer Zähigkeit hielt, einen 
neuen Grieg in Leipzig in Grund und Boden vermöbelte, und mein Zorn fleigerte flch oft zu 
dem fchrecklichen Plan, diefem fpießigen Reaktionär mit feinem grauenhaften Muflkanten
deutfch perfönlich einen ungeheueren Zopf anzuhängen. Nein, es gab auch damals nicht viel 
zu lachen, und die Menfchen haben zu all e n Zeiten das Neue und Geniale engflirnig be
kämpft. Aber - die Gegenfätze waren doch nicht fo groß, die Verhetzung, der Fanatismus, 
die Einfeitigkeit, die Unduldfamkeit nicht fo verbohrt wie heute. Man konnte und durfte fo
gar als Künfller flch noch zu Wagner und Brahms, Grieg und Schumann, Lifzt und Men
delsfohn bekennen, ohne daß man als Menfch und Romantiker "von vorgefiern" einerfeits, als 
Zukunftsmuflker und Revolutionär "von übermorgen" andrerfeits eins auf den Hut bekam. Ein 
gutes Beifpiel dafür war Wiesbadens führender Muflkkritiker am "Tagblatt", der unvergeffene 
Otto D 0 r n. Er fragte nicht nach Stil und Schule, nicht nach Nation und Raffe, fondern als 
echter Künfller nur darnach: ifl es M u f i k ? 

Das tat mein großer Leipziger Univerfltätslehrer Hermann Kr e t z f ch m a r, deffen 
Einführung in die "Lyrifchen Stücke" zum Tiefflen und Schönflen gehört, das je auf kleinem 
Raum über Grieg gefagt wurde, felbflverfländlich von feinem benerrfchenden und überlegenen 
muflkwiffenfchaftlichen Standpunkt aus auch, zumal er eine durch und durch künfllerifche und 
große Natur war. Aber fein in fireng wiffenfchaftlicher Art nicht minder großer Kollege 
Hugo R i e man n tat das nicht, und ich hatte alle fchwere Mühe, meine gleiche leidenfchaft
liche Verehrung, Liebe und Dankbarkeit gegen diefe bei den großen Lehrer gerecht und ohne 
bittere Gedanken zu verteilen. Riemann fah in Griegs Kunfl als überzeugter Brahmsanhän
ger eine gewiß aparte und neuartige, doch bewußt flch befchränkende und verengernde nor
wegifche Dia lek t kunfl. Wie oft brachte ich, der ich nun ganz zu Grieg gekommen war, 
das Gefpräch fo ganz "hintenrum" und unmerklich auf Grieg, und mit welchem füß-fchmerz
lichen Wehegefühl - oder Wonnegefühl - des fchwärmenden Jünglings trank ich dann feine 
fpitzigen oder harten Worte über Griegs Norwegerei, Griegs barbarifche ewige Quinten, Griegs 
kurzen Atem, Griegs flereotype Kadenzierungen, Griegs Mangel an flnngemäßer Phraflerung, 
an Kontrapunkt (den verzieh er ihm am wenigfien) in mich hinein! Ja - was würde Rie
mann wohl heu t e über Grieg fa gen, wenn er ihn mit Schönberg oder Hindemith oder Kre
nek oder Toch vergleichen müßte?! ~ 
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"Alles fließt" ein kurzes Menfchenleben lehrt jeden die Wahrheit diefer Heraklitifchen 
Worte; es follte ihn aber auch lehren, - ein wenig befcheiden zu werden und zu urteilen .... 

Das fage ich nicht als Vorwurf für Riemann. Denn diefer große Gelehrte war ein viel zu 
unbeftechlich gerechter, vornehmer und befcheidener Menfch, als daß fich nicht auch fein Urteil 
über Grieg mit den Jahren gewandelt und geklärt hätte. Ich fehe ihn noch mit gutmütigem 
Sarkasmus lächeln, wenn ich nach beendetem mufikwiffenfchaftlichem Seminar und Kampf mit 
den Modi des Jo?annes de Garlandia und unzähliger Kirchenväter ein neues Klavierheft aus
packte, und er mIt dem Finger eine offene Quintenfolge im Baß belegte: "Grieg" -. 

Und heute? Man beliebt meine Klaviermufik zuweilen, wenn man fie nicht nach alter deut
fcher Art fein etikettiert in die Schublade "Romantifcher Impreffionismus" oder "Impre!fioni
ftifche Neuromantik" fperrt, eine Art "Neuen Grieg" oder "Modernen Grieg" zu nennen. 
Man fühlt und erkennt das ftammesartliche "Nordifche" in meiner Mufik und projiziert es 
fchneIlfertig und gedankenlos auf Grieg als den "Stammvater". Man überhört und überfieht 
dabei, daß ich gen au fo intenfiv durch die deutfche und ausländifche Romantik, Nachromantik 
und Neuromantik, durch den Impreffionismus, durch die Moderne aller Kulturnationen, foweit 
fie nur empfundene, erfühlte M u f i k und nicht rein intellektuell erdachte und konftruierte Un
mufik gibt, gegangen bin. 

Immerhin, den Neuen, den Modernen Grieg laffe ich mir gar gern gefallen, wenn man mir 
eben nichts Perfönliches, nichts "Niemännifches" zugeftehen will. Denn zuerft und vor allem 
kommen in Deutfchland ja immer die "Einflüffe", nicht wahr, und ganz, ganz, ganz zuletzt 
kommt dann fchließlich noch befcheidentlich die Perfönlichkeit des Schaffenden felbll:, die ja 
nun leider immerhin doch auch noch da ift. . . . 

Wenn man wie ich am Klavier ganz früh zu Grieg kam, fo fieht man mit Sorge und 
Schmerz, wie tief die Grieg-Wage im Klaviervortrag gefunken, wie fchnell die lebendige Tra
dition im Griegfpiel verloren gegangen ift. Wer kann heute noch Grieg fchön und wirklich in 
des Meifters Geift und Stil fpielen? Wer fetzt fich fyftematifch für ihn ein? Ich glaube: fchön 
fpielen können ihn nur die Stillen und Innerlichen im Lande, die das reiche, tiefe und fenfible 
Gefühls- und Empfindungsleben innerlich mitbringen, von dem jede Note, jeder Takt Grieg
fcher Mufik erfüllt ift. Nur die dichterifeh und phantafievoll Nachfchaffenden, nur die Ro
mantiker (ein Ehrenname!) von Herz und Empfindung, nur die KünftIer und Menfchen, die 
das tiefe und reiche Naturgefühl des Meifters befitzen, können ihn fpielen. Denn Grieg fpielen, 
heißt feine Mufik in fich erleben und durch fich felbft nachfehaffen. :KJeiner kann Griegs Elfen 
und Trolle, Griegs Einfarnen Wanderer, Frühling, Hirtenknaben, Bächlein, Schmetterling, Vög
lein, Abend im Hochgebirge, Sommerabend, Waldesftille, Heimatgefühle recht geftalten, wer 
nicht dies alles allein in großer Natur in fich felbft erlebt, gefühlt, empfunden hat. Der große 
Dichter in Tönen rechnet wieder auf dich t e r i f ch nachfchaffende Künftler. Wer ift das 
heute noch? 

Er rechnet aber auch auf Menfchen und Künftler, denen ihr Vaterland das am heißeften ge
liebte Heiligtum im Leben ift. Keine Parteifache, fondern das Höchfte in diefem irdifchen 
Leben, dem das ganze Schaffen auch ohne patriotifche Phrafen fehlicht und felbftverftändlich 
gewidmet bleibt. Heute hat jeder ein anderes Partei-Vaterland. Aber wer denkt heute noch 
wie Grieg? ... 

Ich glaube, wir können von Grieg noch heute fehr viel lernen. Vor allem: echte Vaterlands
liebe, Naturgefühl, echte Volkstümlichkeit, Innerlichkeit, Herzlichkeit, vornehmes, befcheidenes 
und doch in feiner Art großes und echtes Menfchentum. 

Das klingt heute fchrecklich "altmodifeh". Denn das find angeblich alles Begriffe "von vor
geftern". Gemach - die das glauben, find heute bereits "von vorgeftern"! Denn alle diefe 
Eigenfchaften, zu denen auch die ebenfo angeblich dahingefch~edene Romantik gehört - die 
immer, fchon im Mittelalter, da war und fein wird, folange noch innerliche Mufik gefchaffen 
wird, und die man grade bei Grie!; nicht mit Sentimentalität verwechfeln darf -, haben das 

., 



p 

Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Große bewirkt, daß Griegs MuGk, und nicht zuletzt fein Lied und feine KlaviermuGk in die 
Her zen der Menfchen all e r Nationen, in ihr Hau seingezogen ift. Das ift der größte 
und entfcheidende Erfolg: das V 0 I k hat Gch zu ihm bekannt! 

Ich fehließe. "Wie ich zu Grieg kam", hat befonders heute fymptomatifche Bedeutung: 
Wie ich mein jugendlich empfängliches Herz, mein menfchliches und künftlerifches Empfinden, 
meine Art und mein fchöpferifches Streben in einem genialen fehaffenden KünftIer wieder
fand, wie ich, durch ihn veredelt und gefeftigt, die eigne fchöpferifche Perfönlichkeit entdeckte 
und entwickelte. 

Das danke ich meinem geliebten Meifter Edvard Grieg. Er wird mir vielleicht aus dem nor-
. difchen Walhall lächelnd mit dem Finger drohen und feinen herrlichen Wikingerkopf fchüt

teln: "Du bift ja fpäter auch noch durch Brahms, durch Mac Dowell, durch Sibelius, durch 
Scott, DebulTy und Ravel gegangen und haft mich fchnöde vergelTen." Nein, das habe 
ich n i ch t. Grieg ift "meine erfte und heißefte Liebe" geblieben, und feine Klaviermuiik bis 
heute mein "Neues Klavierteftament". So wünfche ich recht vielen, daß Ge fo früh wie ich 
zu ihm kommen und ihren muGkalifchen Dich t erberuf des Schaffenden an und in ihm er
kennen mögen. Denn dar umgeht es heute taufendfach mehr, als je vorher: wir mülTen wie
der erkennen, daß der innere Beruf des Schaffenden auch in der MuGk ein dich t e r i f ch e r 
ift. Keiner hat uns das im Leben und Schaffen herrlicher gelehrt als Edvard Grieg. 

Edvard Grieg als Liederkomponifl 
Von W i I hel m W eis man n, Lei p z i g. 

Griegs Lieder haben in den Biographien von Walter Niemann (Schjelderup-Niemann) und 
Rich. H. Stein im einzelnen eine fo treffliche Charakteriftik erfahren, daß es ein müßiges 

Beginnen wäre, ähnliches hier auf kurzem Raum zu unternehmen. Wer Geh alfo über das 
gefamte Liederwerk Griegs näher unterrichten will, fei auf genannte DarfteIlungen verwiefen. 
Hier indelTen foll verfucht werden, etwas Grundfätzliches über das Wefen des Griegfchen 
Liedes auszufagen. 

Grieg hat insgefamt 144 Lieder gefchrieben, von denen etwa 125 teilweife in Sammelbänden 
C5 Grieg-Alben und ein Auswahlband mit 60 Liedern) teilweife als einzelne Opera in der 
Edition Peters vorliegen. Es fällt auf, daß Gch Grieg mit Vorliebe der Form des Strophen
liedes bedient, die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch das Vordringen des 
durchkomponierten Liedes immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde. Die Auflöfung 
der gefchlolTenen Liedmelodie und das fymphonifch behandelte Klavier waren ein keinesfalls 
notwendiges Erbe des Wagnerifchen MuGkdramas, aber Ge entfprachen dem IndividualiGerungs
bedürfnis der neueren Romantik. Grieg kannte diefe Richtung, die in Hugo Wolf ihren 
klalTifchen Vertreter fand, fehr wohl, er fehätzte und bewunderte Wagner, Lifzt, Wolf nicht 
nur, fondern ftudierte iie auch fleißig. Befondere Ur fachen mülTen alfo Grieg bewußt oder 
unbewußt beftimmt haben, eine Form feinem Liedfchaffen zugrunde zu legen - auch bei 
größeren Gebilden fucht Grieg nach ftrophifchen Beziehungen -, die fo wenig dem Geift 
feiner Zeit entfprach. Hatte doch Wolf gerade den gleichen Zug an Robert Franz zu tadeln 
mit dem Bemerken, Franz verengere die Form des Liedes. Khnlich hätte er Gch auch über viele 
Lieder von Grieg ausfprechen können. 

Dank der grundlegenden Unterfuchungen von Alfred Heuß über das Wefen des Strophen
liedes ift heute klar zu erkennen, daß das Strophenlied beftimmte geiftig-feelifche Voraus
fetzungen erfordert. Man kann alfo von ausgefprochenen Strophenliedbegabungen reden im 
Unterfchied etwa zu folehen, die fortlaufend entwickeln. Nun, Grieg war eine folehe Stro
phenliedbegabung und es ift bezeichnend, daß feine erften Lieder, die er noch in vollkommenfter 
Unfchuld fchrieb - es und die Romanzen, erft fpäter als op. 10 herausgegeben - reine 
Strophenlieder und. Die Seele diefes nordifchen Meifters hatte in hervorragendem Maße die 
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Eigenfchaft, einen Eindruck, ein Erlebnis in feiner Gefamtheit ganz naiv auf Gch wirken zu 
laiIen. Was Ge dann in Tönen kündet, ift kaum je ein Werdendes, Geh Entwickelndes, fondern 
faft ftets ein Gewordenes, eine köftIiche Melodie-Frucht, in der gleichfarn die EiIenz des Er
lebniiIes zufammengefIoiIen ift. Daher die Grieg oft vorgeworfene Formenarmut. Grieg ift 
kein EntwicklungskünftIer, er kommt immer wieder auf diefelben Urformen: das einfache und 
zufammengefetzte Lied d. h. dem einen Gewordenen wird gelegentlich ein anderes Gewordene 
kontraftiert (Gehe auch lyrifche Stücke). Im Lied betrifft das vor allem die Darfl:ellung von 
ftrophifchen Gegenfätzen, wie Ge gerade auch Schubert und Schumann, an die Grieg anknüpfte, 
befonders liebten. Daß diefes Zufammenklingen eines ErlebniiIes, eines Gedichtes, in einer ge
fchloiIenen Melodie, ein typifcher Grundzug feiner reinen, einfach-großen Natur war, ifl: Gch 
Grieg fchon frühzeitig bewußt geworden und man kann fagen, daß ihn fein mit 2r Jahren ge
fchriebenes Opus 5 hierin bereits als Meifl:er zeigt. Immerhin unternimmt er mit 22 Jahren in 
dem Anderfenfchen "Es geht bei gedämpftem Trommelklang" noch den Verfuch, den Text im 
Sinne eines pfychologifchen Entwicklungsliedes durchzukomponieren. Was herauskommt ift etwa 
ein Gegenftück zu Lifzts "Lorelei", eine pathetifche Karikatur, deren Unnatur angeGchts von 
Silchers genialem Strophenlied noch befonders in die Augen fpringt. 

Leider wird bei Grieg eine bis ins Einzelne gehende Liederunterf uchung durch das Fehlen 
der norwegifchen und dänifchen Originaltexte erfchwert wo nicht unmöglich gemacht. Griegs 
deutfche Lieder eignen Gch aus verfchiedenen Gründen nicht dafür. Immerhin läßt auch die 
überfetzung eine für Grieg als Liedkomponifl:en grundlegende Frage beantworten. Näm
lich: Hat Grieg die Kühnheit des echten Strophenliedkomponifl:en befeiTen, den Charakter 
der Melodie auch dann durch wefentliche Stellen im dichterifchen Vorwurf formen zu laiIen, 
wenn diefer Charakter für die erfte Strophe des Liedes Gnnlos wird, oder ift er vielmehr, dem 
Liedverftändnis feiner Zeit entfprechend, von der erfl:en Strophe ausgegangen? Im Lied der 
MuGkbeilage "Des Dichters Herz" finden wir die Antwort. Der Dichter Anderfen gibt hier 
ein Bild, wie Geh die Natur im künftlerifchen Menfchen fpiegelt: nicht eben nur als die Na
tur, wie Ge jeder Geht, fondern ftärker, mächtiger, vom Kampf geiftiger Gewalten durch
lodert. Mit zwei lapidaren Strichen arbeitet Grieg diefen Unterfchied heraus. In den vier 
.erften Verfen bei der Strophen hören wir die Quellen diefer äußeren Natur raufchen, 
fl:ark wie Meereswogen, ein Bild unabläiIig empordringender Kräfte. Nun aber fpringt Grieg 
in die zweite Strophe. Bei den Worten "Dort kämpfen Geifter in fehnender Luft, im Kampfe 
verblutet des Dichters Brufl:" bricht plötzlich das Wogen ab und wir erleben in der auf einmal 
wie gehämmerten Willensmelodik, dem Vibrato und den Baßoktaven der Begleitung das 
Drama einer Künftlernatur, voll fchneidender Kraft und Größe. Daß diefe ganze Stelle in 
der erften Strophe muGkalifch Gnnlos ift, bekümmert Grieg nicht. Als echter Strophenkom
ponift - wie wir ihn hier erkannt haben - weiß er, daß feine erfl:e Aufgabe darin 
befteht, den Inhalt eines Gedichtes in feinen Brennpunkten zu faiIen. Die BerückGchtigung 
von Einzelheiten und nebenfächlichen Stellen hingegen durfte niemals in den Vordergrund treten. 
Daß uch Grieg fchon als 22jähriger diefes Gefetzes bedienen konnte, ift vielleicht der fchönfte 
Beweis für feine originale Fähigkeit, ein Erlebnis zu verdichten oder, beiIer, "zufammenzu
fchauen". Weiter aber ein Beifpiel für die göttliche Naivität, mit der Grieg, der ja zeitlebens 
kein Grübler oder Theoretiker war, fchon in jungen Jahren Prinzipielles aufgriff. Hätte 
man ihn darauf aufmerkfam gemacht, fo wäre er Gcher verwundert gewefen. "Das ifl: doch 
felbftverfl:ändlich" hätte er mit feinem kindlichen Lachen gefagt. 

Wie Grieg von diefer typifchen Form ausgehend vermannigfaltigte, wie er felbft in durch
komponierten Gedichten ftrophifche Beziehungen herfl:ellte, nicht zuletzt aber feine Fähigkeit, 
den eigentümlichen Geift der von ihm vertonten Dichter mit fprechender Deutlichkeit zu fpiegeln 
- bedürften einer befonderen Darfl:ellung. Noch zu einigen Bemerkungen gibt die auch von 
Niemann gekennzeichnete Wagnerperiode Griegs in feinen Liedern (op. 49, 58, 59) Anlaß. Grieg 
nennt uch felbfl: einen "glühenden Bewunderer Wagners" und es kam eine Zeit, wo er durch 
den individualiGerenden Deklamationsfl:il diefes Meifl:ers fo gefeiIelt wurde, daß er feine Lied-
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melodik auf diefem Wege zu verfeinern fuchte. Ein fonderbares Beginnen! Beruht doch das 
Wefen einer Strophenmelodie gerade in ihrer GefchloiIenheit und typ i f ch e n Ausdruckskraft. 
Grieg beginnt nun diefe konzentrierte Melodie aufzulöfen in eine Art rhapfodifche Deklama
tion, wobei es bei firenger firophifcher Behandlung gelegentlich vorkommt, daß der Sänger 
diefe Deklamationsmelodie drei oder viermal fingen muß, fo z. B. in op. 49 Nr. I oder op. 58 
Nr. 1. Nur einem großen Vortragskünfiler wird es hier gelingen, das Lied vor jener Mono
tonie zu retten, die fich gerade bei einer echten Strophenmelodie nidlt einftelIen darf. Grieg hat 
diefe Periode fehr rafch durchfmritten. Seine Melodik hat dadurm aber eine Gefchmeidigkeit be
kommen, die man bei dem jungen Grieg nimt trifft. Hier ifi noch ganz naturhafte, unge
bromene Kraft und große, einfame Linie 

Nom etwas über den Vortrag von Grieg-Liedern. Ein leuchtendes Vorbild muß hierin die 
nom heute lebende Frau Nina Grieg, die Gattin des Meifiers gewefen fein. "Hinreißende 
geifiige Entrücktheit, dramatifche Lebhaftigkeit und feelenvolle Behandlung des Gedichtes" 
rühmt ihr Frau von Holfiein nach. Jener Vortragsftil, der jeder Strophe eines Liedes einen 
fprechenden, individuellen Ausdruck zu verleihen weiß, muß diefer feltenen Sängerin in be
fonderem Maße eigen gewefen fein. Leider wiiIen heute die wenigfien Sänger, welch eine 
Fülle großer, eigenartiger Aufgaben Griegs Lieder in fich fchließen. Sie kommen über das 
bekannte Halbdutzend nicht hinaus. Wer kennt z. B. den Vinje-Zyklus op. 33, in dem 
Grieg vielleicht fein Kühnfies als Liederkomponifi gibt? Welche ergreifenden Heimattöne 
klingen hier auf! So haben nur noch Dvorak und Verdi ihre Heimat befungen. Welche 
Darftellung eines Freundesverrats mit feiner eigentümlichen Stimmführung oder des bitter
ironifchen "Ja, Gottes Reich ifi eitel Frieden" mit feinem falbungsvollen "Harmoniumchoral"! 
Oder: welch dankbare Aufgaben bieten fich dem Sänger durch gefchloiIene Darfiellung der 
Gedichtzyklen von Ibfen, Björnfon, Benzon, Anderfen u. a., deren jeder feinen eigenen 
Ton hat. Grieg ift, darin ganz Romantiker, ja überhaupt fehr früh dazu gelangt, feine tief 
in Volk und Landfmaft Norwegens verwurzelte Natur auszufprechen. Aber welme Reinheit 
und Größe wohnten in ihm, daß er Gegenfätze wie Björnfon und Ibfen, in denen er felbfi die 
bei den Seiten des norwegifmen Nationalmarakters verkörpert fah, mit gleimer überzeugender 
Kraft gefialten konnte. Wahrlim es lohnt fchon, fich wieder einmal mit dem Liederkom
poniften Grieg zu befchäftigen. 

Venus und Elifabeth in Wagners "Tannhäufer". 
Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

(Sdl1uß.) 

Und nun die erfie, vorbereitende, aber fchließlich doch entfcheidende Wendung! Sie wird 
dadurch herbeigeführt, daß fich Elifabeth als etwas ganz anderes offenbart, als was 

Tannhäufer in feiner Ekfiafe erfmaute, der denn auch die Erfahrung machen muß, daß, foll 
"Beatrice" überirdifches, höheres Wefen bleiben, fie von dem, der fie zur himmlifmen Göttin 
machte, nimt einmal angefpromen werden darf. Wolfram, der die unmittelbare Begegnung mit 
überwindung feiner eigenen Liebe vermittelte, ifi eben kein Dante, der in diefes Sonderverhält
nis der bei den Gefmlemter den tiemen, weltberühmten Blick tat, und tatfächlich ladet aum 
Wolfram, was hier nebenbei bemerkt werden kann, eine Smuld auf fim, wird ebenfalls zu 
einer tragifchen oder doch von Tragik umwitterten Perfon. Es läßt fich aum, auf Grund un
ferer Betramtungen, ganz genau angeben, in welcher Art fich Tannhäufer im Sängerwettfireit 
verhalten hätte, fo es nimt vorher zu einer perfönlichen Begegnung mit Elifabeth gekommen 
wäre. Aum in diefem Fall hätte Wolfram als erfter, und zwar fein Preislied auf die reine 
Liebe gefungen, und aum in diefem Fall wäre Tannhäufer als erfier aufgefianden: Als ein 
feli~ Entrüclner hätte er nun ein Lied auf die Wundermacht, die gnadenbringend erlöfende 
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der Liebe gefungen, ein unendlich gefieigertes gegenüber dem Wolframs, weil das feinige lich 
auf dem wunderfarnen Erlebnis aufbaute, deffen Zeuge wir im erfien Akt waren, kurz, ein 
Beatrice-Lied im Sinne Dantes wäre es geworden, das alles in Schatten gefiellt hätte, was die 
ganzen übrigen Sänger vorbringen konnten; jeder von ihnen hätte ihm auch neidlos den Preis 
zuerkannt. 

Und Elifabeth, die nach dem erfien, wirklichen Gefang Tannhäufers als Einzige Zeichen des 
Beifalls gibt! Sie wäre ltill gewefen, hätte lich entfagend in fich felbfi zurückgezogen, weil Ge 
erfehen mußte, daß diefes, von Tannhäufel' bef ungene unfinnliche Liebesideal ganz und gar 
nicht auf fie gepaßt hätte, diefer Ritter fich feine Liebe - das Wort Geliebte wäre ganz un
paffend - ganz anders vorfiellte, als lie der Wirklichkeit entfprach. 

Denn welcher Art ifi Elifabeth? Im Text heißen die entfcheidenden, an Deutlichkeit nichts 
fehlen laffen den Worte Elifabeths: 

Bald wollt' es mich wie Schmerz durchbeben, 
Bald drang's in mich wie jähe Luft. 
Gefühle, die ich nie empfunden, 
Verlangen, das ich nie gekannt! 
Was fonft mir lieblich, war verfchwunden 
Vor ~7onncn, die noch nie genannt! 

Das ganze neunzehnte - und auch das zwanzigfie - Jahrhundert kennzeichnet lich in der 
Betrachtung geifiiger Mufiktexte dadurch, daß es diefe mit einer Oberflächlichkeit wie auch Vor
eingenommenheit liefi, die für einen anfien Künfiler etwas tief Entwürdigendes haben und 
einen Wagner das grotesk erfcheinende Wort an Uhlig fchreiben ließ: "In der Oper kann 
man den Leuten Kinder auf dem Theater fchlachten und freffen laffen, ohne daß fie merken, 
was vorgeht." Auf unfern Fall bezogen, heißt dies, daß Elifabeth die denkbar offenfien, 
naivfien Gefiändniffe ihres linnlichen Liebeszufiandes machen kann, ohne daß davon auch nur 
das Geringfie gemerkt und darüber nachgedacht wird. Und von der Mufik und ihrem Ver
fiehen wollen wir da gleich gar nicht reden. Zunächfi, Wagner unterfcheidet fcharf zwifchen 
"Schmerz" und "Lufi" (f. den Text), es geht bei ihm immer pünktlich, geifiig-"fachlich" zu, 
"Schmerz" hat mit Venus, der Liebeswonnenfp.enderin, nichts zu tun, und fo finden wir hier 
fcharfe Sekunden-Diffonanzen. Bei dem Wort "Lufi" bricht aber das ganze, in diefer Szene 
verwendete, Orchefier mit einem Fp derart elementar in den Venusakkord aus, daß zuckend 
zu fühlen ifi, Elifabeth überrage die meifien ihrer Gefchlechtsgenoffinnnen auch in diefer Hin
ficht bei weitem. Das muß gefagt werden, fonfi wird ihr ganzes Handeln nach der gewalt
farnen Knickung ihres Liebeslebens in ihrer vollen Wahrheit nicht verfiändlich; nur in fiärkfien 
Sinnesmenfchen kann auch die andere Seite, hier die elementare Opferkraft, leben. Und bei 
dem einen Venusakkord läßt es Wagner keineswegs bewenden, in der motivifchen Formung: 

folgen zwei aufeinander, zu den Worten: "Verlangen, das ich nie gekannt" fogar eine ganze 
Kette. Das, nur dies, ifi die wahre Elifabeth nach diefer Seite hin, dem Wefen, nicht ihrer 
-- motivifchen - Kußerung nach, fiimmt ihre, fiimmt alle Sinnlichkeit mit der der reinfien 
V crtreterin der gefchlechtlichen Sinnlichkeit überein. Ifi's fo, meine Damen und Herren, hat 
Wagner recht oder nicht, oder wollen wir das bekannte Mäntelchen, mit dem das 19. Jahrhun
dert alles derartige "fchamvoll" bedeckte, wieder hervorholen, nachdem es im letzten Jahrzehnt 
allzu offenkundig als unbrauchbare Ware verfieigert worden ifi? Dar umgeht es aber, zur 
Klärung und Erweiterung unferes eigenen Wefens, und zwar unbefangen reinen Auges, wich
tigfie Triebfedern in den Werken unferer wahrhaftigfien Künfiler zu erkennen. Auch das 
gehört, und keineswegs etwa an letzter Stelle, zu den Baufieinen für ein künftiges Deutfchland. 

, 
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Die Behandlung einer weiteren, verfchiedentlich Wefentliches in diefer Szene einfchließenden 
Frage gehört noch hieher: Wie ill: es um die Liebe der bei den befchaffen? Zunächll:, nichts 
weill: darauf hin, daß T annhäufer in der früheren Zeit zu Elifabeth in irgendwelchen näheren 
Beziehungen gell:anden hat, gefchweige, daß er fi~ geliebt hätte. Den Hof der Landgrafen 
verließ er, wie einigen Stellen entnommen werden kann, einer gewiiTen künJ.l:lerifchen Em
pfindlichkeit wegen, die, - ob mit Recht oder nicht, bleibe dahingell:ellt - als Stolz oder 
überheblichkeit ausgelegt wurde. Jedenfalls war Elifabeth, die offenbar als unnahbar galt, 
auch für Tannhäufer ein verfchloiTenes Buch, das zu öffnen zu verfuchen für ihn kein Anlaß 
vorlag. Hätte er fie geliebt, fo würde er, da auf jeden Fall keine unerwiderte Liebe der Grund 
war, niemals den Weg in den Venusberg gefunden haben. Erll: Wolframs Ruf: Elifabeth! 
ruft Tannhäufer die Erinnerung an die holde, ihm bis dahin unnahbare Jungfrau zurück, 
deren verändertes Wefen feit Tannhäufers Weggang allgemein aufgefallen war, und in welch' 
himmlifchem Lichte fie ihm erfchien, ill: ausführlich gezeigt worden. Nicht Tannhäufer, 
fondern Elifabeth macht das erll:e, deutliche Liebesgell:ändnis, allerdings erll: dann, als fie 
Tannhäufers Rede, ein Wunder habe ihn zurückgeführt, in ihrem Sinn gedeutet hatte. Wie 
ja fchließlich die Tragik in Leben und Kunll: nicht zum wenigll:en auf Mißverll:ändnifTen fich 
aufbaut. Wer kennt den anderen und wer deutet, zum al als unerfahrener, gläubiger Menfch, 
doppelfinnige, unbell:immt-befiimmte Worte nicht in feinem Sinn? Für Tannhäufer ging jeden
falls das Liebesgefiändnis von Elifabeth aus, und wenn er über diefes erneute unerhoffte Ge
fchenk, das vielleicht verborgenfien, keineswegs aber nur irgendwie geweckten Wünfchen ent
gegenkam, erfreut ifi und nun "begeifiert" den "Gott der Liebe" preifi, fo wird über den Grund 
feiner Begeifierung niemand mehr erfiaunt fein. Er, Tannhäufer, darf fich nun einmal als ganz 
begnadeten Menfchen vorkommen, zum himmlifchen Gnadengefchenk erhält er gleich auch noch 
ein irdifches. Aber wie er das neue Gefchenk preifi, darüber dürfen wir uns bereits etwas 
wundern. Wir fühlen nunmehr - nach all den Aufklärungen -, daß diefes, heidnifdlen 
Vorfiellungen der Liebe entnommene Wort (Gott der Liebe) den erfien Schritt auf die andere 
Seite der Liebe bedeutet, Tannhäufers "himmlifche Ekfiafe" vollfiändig gewichen ifi. Wir 
dürfen aber bereits in arifiotelifcher "Furcht" zucken, als er daran geht, das ganze, für ihn 
bisher himmlifche Ereignis feiner Rückkehr mit den Worten: "Zu dir hat er - eben der 
Liebesgott, Eros - mich hergeführt". Hier fühlen wir nunmehr, dag "Venus" bereits ihre 
weichen Arme wieder nach ihm ausgefireckt hat. Und wer nun das von Wagner abfichtlich 
keineswegs hochintentionierte, in rein irdifche Sinnen wärme getauchte Du e t t, das - un
wiiTentlich mit Recht - fogar als etwas gewöhn lid! empfunden worden ifi, auf fich wirken 
läßt, ahnt bereits mit einer gewiiTen Sicherheit, daß Tannhäufer nicht mehr für die himmlifche 
Liebe fireiten wird. Die Beiden fieigern fich, bei felbfiverfiändlicher Wahrung der Situation, 
in ein finnliches Liebesfeuer geradezu hinein und fiehe, gegen den Schluß, beim stringendo 
(kleine Partitur S. 329f) fängt die Mufik zu beben und zu zucken an - man beachte wohl, 
daß Tannhäufer nicht unwefentlich andere, geilcigertere Worte fingt als Elifabeth - und, 
tatfächlich, felbfi unfer Venus-Akkord, der bis dahin fehlte, gelangt zur Anwendung. Nun
mehr wiiTen wir mehr als genau, wo Tannhäufer wieder fieht, noch ein Fünkchen in diefes 
Pulver faß, und die Katafirophe ifi da. Wagner hat bekanntlich auf die innere Begründung, 
die pfychologifche Vorbereitung von Katafirophen fehr viel Wert gelegt, er fieht hierin unter 
den großen Dramatikern fogar in vorderfier Reihe. Von der Vorbereitung auf die Katafiro
phenfzene im Sängerfireit wußte man bis dahin deshalb nichts, weil, fagen wir einmal fo, 
Elifabeth als volles, weibliches Wefen ausgefchaltet war. 

Es liegt nicht im Rahmen unferer Aufgabe, den ungemeinen Anteil unferes Akkords im 
weiteren Verlauf des zweiten Akts zu verfolgen, fo auffchlußreid! die ErgebnifIe auch wären. 
Wohl haben wir aber Elifabeth in ihrer letzten Entwicklungsfiufe dahin zu betrachten - und 
zwar gewifIermaßen auch als Probe auf unfere bisherige Unterfuchung -, ob der Venus
akkord ein tieffier Befiandteil ihres Wefens geblieben ifi. Die Elifabeth des dritten Aufzuges 
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hat ihren Mittelpunkt in dem dreiil:rophigen Gebet, delIen zwei letzte zwar fchon textlich 
ungemein vielfagend find, ihr erfüllendes Veril:ändnis aber nur durch die Mufik erfahren. 
Sie heißen: 

.Wenn je, in tör'gem Wahn befangen, 
mein Herz Gch abgewandt von dir -
wenn je ein fündiges Verlangen, 
ein weltlich Sehnen keimt' in mir, -
fo rang ich unter taufend Schmerzen, 
daß ich es töt' in meinem Herzen. 

Doch, konnt' ich jeden Fehl nicht büßen, 
fo nimm dich gnädig meiner an, 
daß ich mit demutvollen Grüßen 
als würd'ge Magd dir nahen kann: 
um deiner Gnaden reichl1:e Huld 
nur anzufleh'n für f ein e Schuld! 

Bis dahin mußten die Worte der zweiten Strophe als eine Art kindliches Gebetlallen auf
ge faßt werden, da irgend einer Schuld, vermeintlicher oder wirklicher, Elifabeth nicht zu zeihen 
war. Wir wilIen nunmehr aber auch im Einzelnen, nicht nur Allgemeinen, was fie meint, 
und wer es noch beil:immter wilIen will, dem fagt es Wagner durch die Mulik. Fall: die ganze 
zweite und teilweife auch noch die letzte Strophe arbeitet mit dem Venusakkord, Zum eril:en 
Mal in voller Deutlichkeit auf die Worte "von dir". Und keineswegs findet lich der Akkord 
etwa nur im Orcheil:er, derart, daß er vielleicht nur in Elifabeths Unterbewußtfein fchwänge, 
fondern mit klaril:em Bewußtfein il:eigt er eine Anzahl Male in der Singil:imme empor, am 
nachdrücklichil:en bei: 

wenn je ein fün di - ges fo rang ich un· ter tau· fend 

Und zum letzten Mal erfcheint er 111 der dritten Strophe zu den auf Tannhäufer fich be
ziehenden Worten "nur anzu f I e h'n (für fe in e Schuld)". Wohl hat der Akkord alle 
finnliche Kraft verloren, diefe Seite glaubte Elifabeth, nachdem fie ge fehen, welch' unheilvolle 
Wirkung er bei Tannhäufer ausgeübt, abtöten zu mülIen, keineswegs weiß fie aber - und 
hier taucht die Anfchauung der Erbfünde, des Fluchs der Sinnlichkeit, auf -, ob der Akkord, 
die Liebesluil:, wirkliche Sünde fei oder nicht; daher der Bedingungsfatz. Wie foll eine Frau fich 
hier auskennen, zu philofophifcher Klarheit dringen, zumal bei diefen Erfahrungen! Aber 
wir dürfen es Elifabeth, d. h. dem damaligen Wagner, hoch anrechnen, daß er den Akkord 
als folchen keineswegs verneint, er iil: noch vorhanden, lebt noch in diefem herrlichen Frauen
wefen, das mit allen Eigenfchaften eines vollen und ganzen Weibes ausgell:attet war. Der 
Akkord als folcher iil: und bleibt ein inneril:er Beil:andteil ihres Wefens, er wird nicht ver
leugnet, die inneril:e Natur bleibt fich gleich. 

Es find im letzten Jahrzehnt widerlichil:e Angriffe - u. a. von einem Berliner "Philofo
phen" E. Bloch im "Anbruch" - auf Wagner und feine bürgerliche, dem damaligen Zeitgeiil: 
entfprechende Kunil: gemacht worden, wodurch er am fchärfiten getroffen werden follte. Kein 
Wort über diefe armfeligen Schreiber! Diefer Auffatz wird im Gegenteil gezeigt haben, 
daß wir alle Hände zu tun hätten, um Wagner von jenem, auch heute keineswegs überwun
denen Zeitgeiil:, in dem er zum mundgerechten Veril:ändnis hinuntergezogen wurde, zu be
freien, und ihn allgemein menfchlichen Höhen zurückzuführen, in denen er, gleich anderen, 
allergrößten Künil:lern, beheimatet iil:. Sehe man diefen Auffatz als einen der eril:en Verfuche 
der Rückführung Wagners in feine Urheimat an. 

, 
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Neue Wege und Ziele des Männerchors. 
Das XI. Deutfche Sängerbundesfeft in Frankfurt a. M. 

Von E r i ch Val e n tin, Mag d e bur g. 

Die Tatfaehe, daß an 50 000 deutfche Sänger aus allen Gauen Deutfchlands und von 
fernher jenfeits des Meeres, aus Amerika, aus England wie auch aus Polen, tlfterreich und 

der Schweiz zum XI. D e u tf ch e n S ä n ger b und e s f e ft i n Fra n k f u r t a. M. zu-
Hammenkamen, um in Einmütigkeit dem im deutfchen Lied verkörperten deutfchen Gedanken 
zu huldigen, diefe Tatfache ergab von felbft den äußeren Rahmen, der das Sängerbundesfeft 
zu einer alles umfaffenden und einenden volksdeutfchen Kundgebung machte. Auf der ande
ren Seite ftand - und damit wird bereits die künftlerifche Idee berührt - das feierliche 
Gelöbnis an den Geift Goethes, durch das dem Feft eine innere Verpflichtung gegeben war. 
So umfpann eine alle gefunden Kräfte bindende Einheit den vaterländifchen Glauben und den 
geiftig-fchöpferifchen Willen. Der befondere ausnehmende Sinn, der grundfätzliche Wert, der 
dem Frankfurter Feft beigemeffen werden kann, erhielt dadurch feinen bezeugenden Ausdruck, 
daß außer den Vertretern der Behörden, des Mufiklebens und des engeren Bundesvorftandes 
auch zahlreiche Mitglieder der Länderregierungen, der Reichsregierung und nicht zuletzt der 
Auslandsdeutfchen anwefend waren. Man könnte glauben und wünfchen, daß der gleiche 
Geift, der in der alten Kaiferftadt, der Stad t Goethes, im Jahre 1848 die Männer des 
Vorparlaments in der Paulskirche zufammenführte, in diefer Stunde zur Erfüllung brachte, 
was im Widerfinn der zeitlichen und politifchen Umftände nicht gelang. Heute wie damals 
zerriß ein unfeliger Partikularismus Menfchen und Länder, die aus ein e m Blut und ein er 
Gefinnung geboren find. Vielleicht ift es gewährt, daß das Frankfurter Sängerbundesfeft zum 
politifchen, d. h., im eigentlichen Sinn des Wortes, den Staat betreffenden Ereignis werde und 
der Ring fich fchließen möge, der aus einem geiftigen Gefchehen heraus Gegenfätze, die in 
Wirklichkeit nicht vorhanden find, fondern nur gemacht werden, überbrückt und zur Gefamt
heit verfchmilzt. In den verfchiedenen repräfentativen Veranftaltungen wurde diefer Gedan
ke offenbar: in der Ban ne r übe r gab e auf dem Römerberg, in allen Worten, die dort, 
von Hofrat J. A. Jak f ch (Wien), Dr. K. Her man n (Frankfurt), Oberbürgermeifter Dr. 
L. La n d man n (Frankfurt) und Geheimrilt Dr. K. Ha m m e r f ch m i d t (München), ge
fprochen wurden, in der Pa u I ski r ch e n f eie r, in der an hiftorifcher Stätte das Treu
ge,löbnis aller Deutfchen zum Deutfehtum durch Dr. K. Hermann und Dr. Neu bach e r 
(Wien) bekräftigt wurde, in der v 0 I k s d e u t f ch e n Ku n d g e b u n g, die der Verein für 
das Deutfchtum im Ausland in die Paulskirche berufen hatte, in der gewaltigen, von Zehn
taufenden befuchten V 0 I k s d e u t f ch e n W e i heft und .e, deren Reden und Meinungen, 
die man aus dem Munde von Reichsinnenminifter Freiherr Dr. v. Gay I, Rektor B rau n e.r
Berlin (für den Sängerbund), Dr. G. F. Se y f f art h-Brooklyn (für das Deutfchtum in über
fee), Landrat E. Na u man n-Pofen (für die deutfchen Volksgruppen in Europa) und Reichs
minifter a. D. Dr. Ge ß I e r (für das deutfche Volk) hörte, in den Glauben nicht nur "an 
die Zukunft, fondern an die Ewigkeit des deutfchen Volkes" (Arndt) ausklangen. Mit einer 
impofanten Kundgebung im Stadion, in der allein 35 000 Sänger mitwirkten, und einem 
hiftorifchen Feftzug von nahezu feltenem Ausmaße erreichte das Feft feinen würdigen 
Abfchluß, zugleich die nachdrückliche Hervorhebung der nationalen Tendenz, die dem Frank-
furter Feft in feiner überparteilichen Bedeutung zugrundegelegt war. . 

Das m u f.i kai i f eh - k ü n ft I e r i f ch e R e f u I tat. 

Es ift wohl als ein offenes Geheimnis anzufehen, daß unter den bisherigen Vorausfetzun
gen für den Männergefang als felbftändige Kunftform oder Kunftgattung keinerlei Möglichkeit 
mehr vorhanden war, fich in irgendeiner Weife den Anforderungen anzupaffen, die eine aus 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1932 

der Entwicklung geborene und an ihr gemeiTene Kritik gefchichtlicher und äfihetifcher Art 
fiellt. Man darf als hinlänglich bekannt den zugleich diefes Mißverhältnis erhärtenden Um
fiand bezeichnen, daß der Männerchor in der wie Sand am Meer fich ausbreitenden Literatur 
von Tag zu Tag die Bafis feines Urfprungs verlor, von Tag zu Tag die Richtlinie verließ, 
die ihm einerfeits aus feiner gefchichtlichen Bindung, andrerfeits im befonderen aus feiner un
mittelbaren Entfiehung durch Zelter (mit Goethe) und Nägeli zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
d. h. aHo an der Schwelle der KlafIik zur Romantik, vorgefchrieben war. Der Männerchor, 
als in fich gefchlofIene und abgegrenzte Gattung eine durchaus deutfche Schöpfung, fonderte fich 
ab und ging feine eigenen Wege, ohne Zufammenhang mit Vergangenheit und Fortfchritt. Nur 
fo ifi jene Stagnation zu erklären, die den Männerchor aus der "Liedertafel" (das ifi ein lite
rarifcher Begriff!) zur "Liedertafelei", aus dem Volkslied und Volkstum zur "Volkstümelei" 
abwandelte und degradierte. Unverrückbar wie ein Fels blieb er fefi, keineswegs konfervativ 
- das war Zelter befiimmt auch -, fondern leblos und ohne innere Bewegung und Berech
tigung. Seine mufikhifiorifche Analogie zur Hochkultur der a capella-Mufik des 16. Jahrhun
derts befand fich in einer ähnlichen Oberkreuzung wie zur literarifchen Grundlage, von der 
Zelter als KlafIiker und Nägeli als Romantiker, beide aber im gleichen Zeitpunkt, ausgingen. 
Man fehlte nicht, daran zu glauben, daß eine Loslöfung, eine Weiterentwicklung unmöglich fei. 
Die mißverfiandenen technifchen Fragen, die kurz und bündig nach den Prinzipien des ge
mifchten Chorfatzes behandelt wurden, machte man zu Stilproblemen. Ich habe bereits verfucht, 
diefe Dinge in einem Auffatz "Stilfragen des Männerchors. Eine Betrachtung zum Zelter-Jahr" 
(ZFM Maiheft 1932) nach verfchiedenen Gefichtspunkten zu durchleuchten. Hier fei die er
gänzende Folgerung geboten. 

Das Frankfurter Sängerfefi war ein Querfchnitt durch das neue, das allerjüngfie Chor
fchaffen. Das Refultat ifi in den ganzen UmrifIen befriedigend, im Prinzip fogar ermutigend 
und verheißungsvoll, weil, wie die überwiegende Mehrzahl der Werke zeigte, die Erkenntnis 
an Platz gewonnen hat, die die klangräumlich-akufiifchen Eigengefetze und die Stilmöglichkei
ten des Männerchors berückfichtigt und pofitiv verwertet. Es ifi der Beachtung würdig, daß 
auch oder gerade von feiten des Sängerbundes als des maßgeblichen und die planmäßige Pflege 
des Männerchores organifierenden Horts die Notwendigkeit einer von Grund auf vorzunehmen
den Reform erörtert wurde. Dafür fpricht zuerfi der während der Nürnberger Sängerwoche, 
die übrigens fchon einige Beifpiele einer folchen Erneuerung herausfiellen konnte, gefaßte Ent
fchluß, auch den Frauenchören Zutritt zum Bund zu gewähren. Im befonderen aber, und für 
den Männerchor befiimmend, war der vom Reichsminifierium des Innern, vom Preußifchen 
Minifierium für WifIenfchaft, Kunfi und Volksbildung und vom deutfchen Sängerbund ange
fetzte Wettbewerb um eine richtungweifende Schöpfung für Männerchor, die dazu noch den 
allgemein anfprechenden Wert literarifcher Bedeutung und bejahenswerter Volkstümlichkeit ha
ben follten. Die Auszeichnung mit dem Staats preis durch die Preußifche Akademie der Künfie, 
Abteilung Mufik, und den Mufikausfchuß des Sängerbundes ifi in diefem Falle unbedingt mehr 
als eine Gefie. Denn: in der Tat präfentieren fich unter den neuen Namen, die urplötzlich 
an das Tageslicht kamen, folche, die einprägfam find und Anfpruch auf ausdrückliche Bewer
tung erheifchen, wit Georg Ne 11 i u s, Otto Joch u m, Hubert Pfeiffer, Rudolf Ochs, Louis 
Dite, neben denen, die bekannt find, wie Erwin Lendvai, Hugo Kaun, Paul Graener, Franz 
Philipp, Hugo Herrmann u. a. 

Als erfies erhebt fich die Frage: wie fieht diefe neue Mufik aus? Man kennzeichnet fie am 
deutlichfien, wenn man von einer S y n t h e fe rom a n t i f ch e n K I a n g g e f ü hIs u n J 
k 1 a f f i f ch e r F 0 r m g e b u n g f pricht. Der Revolution, die unter vollfiändiger Verneinung 
einer folgerichtigen Entwicklung jegliche Brücken brach und, immer anders maskiert, den 
großen Schritt zur Muuk der Gotik zurück tat, um, zuweilen ganz im Gegenfatz und Wider
fpruch dazu, das Volksgewachfene durch Volks entwurzeltes zu er fetzen (ungeachtet der dabei 
oft zutage geförderten technifchen Leifiungen), diefer Revolution entfpricht die Evolution, die 
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natürlich geborene und natürlich gewachfene (secundum naturam), beweisbare und begründete 
Mufik, die den intenfiven Klangfinn und das Naturverbundenfein der Romantik nicht aufgibt; 
dabei aber findet fie, ohne der Gefahr eines Kompromiifes zu unterliegen, das äußere Gegen
gewicht und den "Anfchluß" an die Tendenz und Lebensauffaifung der Gegenwart in einer 
formalen und konil:ruktiven Ausgeglichenheit, die klaififchen Urfprungs iil:. Ausfchlaggebend 
iil:, daß diefe in ihrer weltanfchaulichen Haltung zur feelifchen und geiil:igen Verfaffung der 
Romantik neigende Mufik fich nicht fcheut, die Aktualität, die unverhüllte Gegenwart zum 
Thema zu wählen. Es brauchen nicht immer Bordellyrik und Amerikanismen zu fein, wenn 

,man - fiehe Zeittheater - Gegenwart und Aktualität meint. Das Schickfal deutfcher Not, 
1 der harte Lebenskampf des deutfchen Menfchen um Freiheit und Brot ebenfo wie die innige 

Liebe zu Land und Heimat, das find gewiß auch Zeitprobleme. Diefe von Haufe aus rein 
textliche Befchaffenheit, die das literarifche hervorkehrt, markiert den einfchneidenden Unter
fchied zu dem, was bislang als "Mänllerchor" in der Mufikkultur Gail:recht genoß. Dazu 
kommt, daß unter diefen betont literarifchen Texten, die man nicht nur "komponiert", fondern 
auch erfüllt und veril:eht, neben denen eines Gellert etwa, eines Claudius, Dehmel oder Will 
Vefper, die Go e t h e s im Vorrang il:ehen. Und mit Goethes Liedern legte Zelter den Grund
/l:ein zum deutfchen Männerchor. Es liegt in der Natur der Sache, daß bei einer derartigen 
Umftellung nicht alles vollkommen, manches nur als Verfuch beurteilt werden kann. Entfchei
dend iil: auf jeden Fall, daß neue Bahnen, neu eWe g e und Ziel e für de n M ä n n e r
ch 0 r ge fan g gefunden find, die unter Einil:ellung auf hiil:orifche Tradition und unmittel
bare Gegenwartsnähe einen nicht allein zeitgemäßen, fondern vor aHem klangeigenen und auf 
wirklich fchöpferifcher Potenz beruhenden Stil vermitteln. Mit diefer erfreulichen Tatfache 
iil: eine Annäherung an das klaffifche Ideal erreicht, deffen Vorbild einzig in Zelter zu er
kennen iil:. In nicht weniger als 33 Veranil:altungen - darunter drei Hauptkonzerte fowie 
ein dem Goethe-Gedenken gewidmetes Begrüßungskonzert unter der Leitung von Dr. Rudolf 
Wer ne r (Frankfurt a. M.) - wurde in diefer Art die Männerchorfrage aufgerollt. Natur
gemäß iil: es nicht möglich, alle Konzerte, die zumeiil:kollidierten, zu berückfichtigen; eher 
glaube ich, in Anbetracht der Gewichtigkeit der zur Diskuffion geil:ellten Kernprobleme, niich 
auf das befchränken zu können, was wefentlich und ausfchlaggebend für die neue Situation ift. 
Das gilt in erfter Linie, der Form und der technifchen Ausnutzung der vorhandenen Mittel 
wegen, von den oratorifchen Werken, die, im Hinblick auf das prozentual geringe Repertoire, 
durch ihre Originalität auffallend find. 

Die 0 rat 0 r i f ch e n Wer k e. 

Eine Sonderheit ift das mit dem erften Staatspreis ausgezeichnete Oratorium "Der jüngfte 
Tag" von Otto Joch u m, mit dem die Konzertreihe des Feftes eröffnet wurde, infofern eine 
Ausnahmeerfcheinung, die den gegebenen Rahmen überfchritt, als es fich um ein regelrechtes 
Oratorium für Soliften, gemifchten Chor und großes Orchefter handelt.~') Aber die ftiliftifche 
Zielftrebigkeit, die dem groß aufgebauten Werk innewohnt, erheifcht ganz befonderes Intereffe, 
weil fie in ihrer Haltung fymptomatifch für die Gefamtrichtung der Mehrzahl der zur Auf
führung und Uraufführung gelangten Werke ift. Der dichterifche Inhalt behandelt die vifi
onären Prophezeiungen und die apokalyptifchen Gefchehniffe der Offenbarung Johannis, die 
Arthur Maximilian Mi 11 e r in biblifch geformte Worte gekleidet hat. Die Anlage ift ~ehr 
lyrifcher als epifcher Natur, weidlt aHo in diefer Hinficht von der klaffifchen und romanti
fchen Oratorienrege! ab, bietet aber dafür der Mufik Anknüpfungspunkte; man wird an die 
formalaefthetifchen Gefetze der Oratorien Gra uns und J. H. Rolles erinnert. Die dreiteilige 
Gliederung beruht auf der inneren und äußeren Steigerung, vom "letzten Menfchen" und der 
"Vollendung der Natur" zum eigentlichen Thema, "Aufedl:ehung und Gericht allen Fleifches". 
Der lediglich durch feine Orgelkompofitionen (z. B. op. 12) weiterhin bekannt gewordene 

"-) Als Klavierauszug erfchienen im Süddeutfchen Mufikverlag Fritz Müller, Karlsruhe i. B. 
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Komponiit (geb. 1898, lebt in Augsburg) itellt {ich in feinem op. 28 völlig auf die Bafis 
romantifcher Anfchauung und Anfchaulichkeit, verzichtet allerdings auch nicht, wie die großartig 
detaillierte Choraldoppelfuge (Coda des Schlußteils) beweiit, auf die Mittel, die vornehmlich 
nichtromantifchen Urfprungs find. Im ganzen gefehen hat feine Mufik programmatifchen, bild
haften Charakter, fehr itark und realiitifch in der holzfchnittartigen Wiedergabe des vorgeitelI
ten ErlebniiIes ("Auferitehung der Toten" und "Das Gericht"), das fozufagen erklärend um 
die rezitativifch-deklamierenden Worte des "Künders", des Evangeliiten, gereiht lind. Die 
itiliitifche Haltung fußt auf Wagner, Bruckner und Mahler (Vorfpiel zum Schlußteil), 
fchlechthin auf der Entwicklungslinie der Spätromantik. Jochums fchöpferifche Fähigkeit iit 
aber dennoch reich genug, daß er diefe Anlehnungen lich nicht immer voll auswirken läßt, 
er findet vielmehr auch Eigenheiten, die von die fern Punkt aus felbitändig fortführen. In dtr 
Chorbehandlung wird am eindringlichiten feine kompolitorifch-technifche Seite betont, während 
feine übermäßig angehäufte Orcheitrierung oft zu dickflüiIig und maiIiv gepanzert iit und 
einer gelegentlichen Auflockerung bedürfte, hin wiederum vereinzelte überrafchend fafzinierende 
Klangeffekte impreiIioniitifcher Färbung aufzuweifen hat (Flammenchor im 1. Teil und Mariä 
Erfcheinung im Schlußteil). Die Ur auf f ü h run g im Saalbau war eine hervorragende 
Leiitung, die Prof. Fritz Garn b k e an der Spitze des Sä n ger ch 0 r s des L ehr e r v e r
ein s Frankfurt, der Fra n k f u r t e r S i n g a k ade m i e, des Fra n k f u r t e r Mo t e t
t e n ch 0 r s und des veritärkten Fra n k f u r t e r Run d fun k - S y m p h 0 nie 0 r ch e fr e r s 
vollbrachte; die Soliiten waren gut gewählt: allen voran Ria Gin it e r, in einigem Abitand 
Fritz Fit z a u, Johannes Will y und Fred D riff e n. 

Ein ganz "Neuer", einer, von dem keine Reklame bisher etwas vermeldet hat, iit Georg 
Ne 11 i u s (geb. 1891, lebt in Neheim).*) Was Hans Joachim Mofer in dem Auffatz "Wer iit 
Georg Nellius?" (Juliheft 1932 der ZFM) über ihn gefagt hat, beitätigte von vornherein, was 
nach der Uraufführung feiner Werke während des Sängerbundesfeites offenbar wurde. Daß 
man gerade ihn in mehreren Schöpfungen mit dem Staatspreis bedachte, iit in diefem Fall 
zweifellos als die offiziöfe Anerkennung einer Perfönlichkeit zu buchen, der VOn keiner Seite 
der Weg geebnet wurde. Nellius iit, in allem fühlbar, heimatverwurzelt, eng mit Scholle und 
Landfchaft verbunden, innig mit Geiit und BI ut feinem Volke und feinem Lande zugetan. 
Das erhöht feinen gefunden fchöpferifchen Wert, weil es einerfeits das Volkhafte, andrerfeits 
das Ehrliche feines Schaffens hervorhebt. Die Kantate "Von deutfcher Not", die er dem 
deutfchen Volk widmet und daher beziehungs reich eine "volkstümliche dramatifche Kantate" 
nennt, fein op. 44 atmet in jedem Zug diefe G,elinnung, diefe Begeiiterung und diefes Mit
gefühl; man denke nur an die hehre Geitalt der deutfchen Mutter. Nellius iit hier mehr 
Dramatiker als Epiker; er bedient {ich der Sprache Wagners, der des "Triitan", die er in der 
Verwendung der großen MaiIen von fechs Chören (in der Hauptfache Männerchören), zwei 
Orcheitern und vier Soliiten dramatifch-fchildernd und dialogifch variiert, feinem Vorbild ge
mäß. Mofer hat den Wefenskern der Kantate als "plaitifch und elementar" gekennzeichnet. 
Was aber, meines Erachtens, an diefem W,erk am meiiten ergreift und wirkt, lind das Ethos 
des Bekennermuts, der auch die Dichtung vor Maria K a h 1 e trägt, und das rück{ichtslofe, un
barmherzige Hineingreifen in das Schickfal deutfchen Volkes in deutfcher Not, mehr noch als 
die technifche Größe der Fugenkunit und der cantus firmus-Arbeit ("Zu Mantua in Banden") 
des letzten Teils, der die zeitweilig etwas gleichförmigen bei den eriten durch feine organifche 
Durchdringung und inhaltliche Steigerung übertrifft. Zur Deutung der geiitigen Grundlagen, 
auf denen die Kantate errichtet wurde, fei der Schluß des von den Autoren ver faßten Vor
worts angeführt: "Der dichterifche Vorwurf der Kantate iit von der Dichterin ganz bewußt 
im Hinblick auf die befonderen Vorausfetzungen für eine Vertonung geformt worden. Die 
Anlage der Dichtung war aHo eine in dem Sinne bedingte, daß von vornherein das Verweben 

"-) Sämtliche hier angeführten Chorwerke Nelli us' lind im Verlag Karl Hochf1:ein, Heidelberg, er
fchienen. 
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der letzten Zufammenhänge und das Ausfpinnen mancher ablichtlich nur fkizzenhaft an
gedeuteter Gedankengänge der Mulik zugewiefen werden follte. Der Komponift hat dement
fprechend verfucht, die in der Dichtung mit etwa der Formel: Heimat, Vaterland, Volks gemein
fchaft, dargeftellte Löfung der deutfchen Frage durch weitgreifendes, leitmotivifch-linfonifches 
Ausmalen überzeugend zu geftalten. Die Kantate "Von deutfcher Not" ift aus glühender 
Liebe zu Volk und Vaterland geboren. Liebe zu allen Gliedern deutfchen Volkes ift der Quell, 
aus dem Dichtung und Mulik entfprangen". Die fpontane Zufiimmung, die die Ur au f
f ü h run g fand, ift diefer Gedankenfolge zuzufprechen, nicht zum wenigfien auch der Inter-

i pretation durch den Gau Kur h e f f e n - K a f fe 1, die verftärkte K a f f eIe r S t a a t s
kapelle und die Soliften Ria Ginfter, Maria Elshorft fowie Fritz Fitzau und 
Alfred Bor ch a r d t unter der umlichtig markanten Führung von Staatskapellmeifter Dr. 
Robert Lau g s (KafIel). 

Eine durch ihre artiftifche Ausgeglichenheit wertvolle Bereicherung der neueren Männerchor
literatur ift Erwin L end v ais als Kantate bezeichneter "Pfalm der Befreiung" für Männer
chor und Orchefter. In anderer Richtung, als man es an ihm gewöhnt ift, bewegt lich hier 
Lendvai, der als Männerchorkomponift, unbefchadet der weltanfchaulichen Stellungnahme, eine 
inten!ive, ja, in mancher Hin!icht muftergültige Schulung durchgemacht und !ich in unbeirr
barer Konzentration zum "Spezialiften" gebildet hat. Das geiftig-ethifche Fundament des 
klafIifch durchformten, einfach, abfolut und ftreng gearbeiteten pfalms beruht auf der Ver
bundenheit zur Vorlage des aus Bibelverfen von Walter S t ein zufammengeftellten Textes; 
diefer, in drei Abfchnitte geteilt, weitet den auf die Gegenwart bezogenen Gehalt in das über
zeitliche und Allgemeingültige. Mit fatztechnifcher Ebenmäßigkeit vermag der nunmehr fünf
zigjährige Lendvai, fernab vom Geftaltungsprinzip feines Lehrers Puccini, vielmehr ganz in 
Wefensähnlichkeit zu Brahms' "Deutfchem Requiem", die linear aufgefiuften Chormittel und 
die Solofiimme in Verbindung mit dem begrenzten Orchefterapparat angemefIen zu verarbeiten 
und - das erinnert an LefIings klafIifche Forderung von "fiiller Einfalt und edeler Größe" -
im Halleluja zu einem an die religiöfe Inbrunft der Niederländer gemahnenden Hymnus em
porzutreiben. Der S aar - Sä n ger b und, auf defIen VeranlafIung Lendvai den pfalm 
fchrieb, fetzte lich für die U rau f f ü h run g mit Mia Neu fit zer - T h 0 e n i f f e n und 
der K a f f eIe r S t a a t s kap e 11 e unter der energifchen Leitung von Phil. S t i 1 z in aus
gezeichneter Difziplin ein. 

Auf einen kleineren Raum befchränkt, an Umfang und Auswirkung, ftehen an erfter Stelle 
Paul G ra e n e r s "Der Retter ift nicht weit" für Männerchor, Bläfer und Klavier (Urauffüh
rung durch den Dortmunder Lehrergefangverein unter Hermann Dettinger), Armin K na b s 
konzentriertes "Befreiungslied des Deutfchen" (Uraufführung durch den Männergefangverein 
Concordia-Frankfurt unter Wilhelm Weimar) und die preisgekrönten geifilichen Motetten von 
Hubert P f e i f fe r, die Choralmotette "Herr, dein heiliger Wille" (Uraufführung durch den 
Schubertbund EfIen unter Bernhard Bittfcheidt) und "Crucem tuam adoramus" (F rankf urter 
Motettenchor unter Fritz Gambke). Der Vollftändigkeit halber folIen die bereits bekannten 
Werke erwähnt werden: Hugo Kau n s "Requiem", "Wachet auf"-Kantate und "Vom deut
fchen Rhein", Arnold Me n deI s f 0 h n s I8. Pfalm, Hugo Her r man n s "Chorpaftorale" 
und "Deutfche Kantate", Walter Mol cl e n hau e r s "Im Herbfi"~ Erwin L end v ais 
"Kosmifche Kantate", deren TexterfafIung, wie die Uraufführung durch den Nürnberger Leh
rergefangverein unter Fritz Binder deutlich machte, nicht refilos geglückt ift, Franz Phi 1 i p p s 
"Eichendorff-Zyklus" und "Alemannifche Lieder", Bruno S tür m e r s problemgefchwängerte 
"MefIe des Mafchinenmenfchen" (gleichzeitig mit Hans Stiebers "Blumen" für Frauenchor und 
der vierten linfonifchen Ode "Ecce homo" für gemifchten Chor) und Georg S ch u man n s 
"Wachet auf" -Motette. 

Die Quantität ifi auffchlußreich. Unter Bekanntem und Unbekanntem fteht manches, da.> 
wegweifend fein kann. IndefIen bleiben in diefer Reihe von oratorifchen Werken außer denen 
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von Jochum, Nellius und Lendvai nur die von Knab, Kaun, Mendelsfohn und Herrmann 
als möglicherweife ausfchlaggebend befiehen. 

Die a c a p pell a - C h 0 r m u f i k. 

Auf dem Gebiete der a cappella-Chormufik, alfo jener von Haufe aus urfprünglichen 
Gattung, die man kammermuukalifch nennen könnte, liegt der eigentliche Schwerpunkt; an 
diefer Stelle ifi der Maßfiab anzubringen, in wieweit eine Umgefialtung oder Umformung 
des Männerchorfiils eingetreten und durchgefetzt ifi. Wie fchon oben gefagt, kann im Prinzip 
diefe neue Männerchormuuk bis auf einige Ausnahmen durchweg bejaht werden, weil ue in der 
Tat unter Berückuchtigung des hifiorifchen GrundrilIes, allen Ballafi herkömmlichen, von 
Schwulfi und pathetifcher Aufgeblafenheit firotzenden "Stils" über Bord geworfen und einem 
fchlichten, konfequent durchdachten, klangräumlich und im Aufwand zweckgemäßen Satz Platz 
gemacht hat. Am wichtigfien ifi dabei, daß der Männerchor auf feinen literarifchen Ausgangs
punkt zurückgeführt ifi. Von allen Chören, die als für die Reformbefirebung charakterifiifch 
betrachtet werden dürfen, enthalten die von Georg N e II i u s die fiärkfie Anregung. Es ifi 
nicht zuviel gefagt, wenn Nellius zum Vorbild erhoben wird, in dem zum erfien Male wieder 
jenes Ideal zu erfiehen fcheint, das einzig in der KlalIik des Männerchors zu fehen ifi. Der 
fachliche, oder, belIer gefagt, dingliche, d. h. durch keine Umfchweife und Schnörkel belafiete 
Ausdruck, der Ausdruck des Bodenfiändigen, ifi in der klaren, wohlklingenden, erwogenen 
und fubtilen Schreibweife formuliert, die den poetifch-verhaltenen Lyriker und den in allen 
technifchen Handhabungen kultivierten Meifier aufzeigt. Der "Deutfchland"-Liederkreis op. 48 
ifi dreifiimmig (!) gehalten. Und doch ifi bis in die feinfie Nuance jede Wendung und jede 
affektive Bewegung ausgenutzt, eben in einer Art, die eine überfieigerung und überfrachtung 
ausfchließt. Allein der Umfiand der Dreifiimmigkeit des Satzes ergibt eine fchon nach außen
hin augenfällige Neuerung, die zunächfi vom klanglichen, dann erfi vom gefialtenden Gefetz 
ausgeht, voraus gefetzt natürlich, daß auch der notwendige "Einfall" - und der ifi bei Nellius 
höchfi vielfeitig - vorhanden ifi. Dem intim-Iyrifchen Charakter, der aus dem "Deutfch
land"-Zyklus klingt, fieht der volkstümlich-inbrünfiige der herrlichen und einzigartigen "Deut
fchen MelIe" (Duitfke MilIe op. 43) gegenüber, die den von Chrifiine Koch "überfetzten" 
liturgifchen Wortlaut in die mundartliche Vereinfachung des wefifälifchen Dialekts bringt und 
felbfi die Kompliziertheit kontrapunktifchen Aufbaus gleichfam naturgewachfen macht (Fuge 
des Benedictus II z. B.). Zum andern fpricht aus dem Stil der Volkslieder, die ebenfalls zu
meifi wefifälifch-fauerländifches Gut und, eine fchlackenfreie Herbheit. Ne1lius fondert ab, 
er gliedert und richtet organifch, nicht konfiruktiv auf; der Text, mag er noch fo fchmucklos 
fein, erhält Sinn und, wo es fein muß, echten, geifireichen Humor, der nichts mit der unver
meidlichen Banalität der angeblichen Lufiigkeit muukalifcher "Scherze" gemein hat. Auf diefe 
Weife ifi die fchier unerfchöpfliche Verwendungsmöglichkeit des Männerchores einwandfrei 
erwiefen. Monumental - das ifi die Gegenfei te, der kraftvolle, aber keineswegs "bardige" 
Männergefang - erhebt uch die tief fchauende Gedanklichkeit in der nach Gedichten von 
Dr. Maria Weinand und ]ofeph Winkler gefchaffenen Chorfuite "Ruhr". Das ifi Zeitmuuk, 
das ifi ein Hymnus der Arbeit ohne politifche Tendenz und Manifefiation. Plafiifch und 
bilderreich, motivifch präziuerend und malend (ohne programmatifch zu fein), unter Einhal
tung thematifcher Struktur und Form erwächfi eine beinahe infirumental gedachte Sinfonie in 
den vier Sätzen: in der brucknerifch ausladenden Breite der "Ruhr", in der fcherzofen Witzig
keit der "Drei Zwerge", in der choralartigen, an Bach anklingenden GemelIenheit des fünf
itimmigen "Nun ade, ihr Kameraden" und der grell aufflammenden Dramatik des "Das 
Bergwerk brennt". Die Ur auf f ü h run g diefer fämtlich mit dem Staatspreis bedachten 
Chorwerke war ungemein eindrucksvoll in der Auslegung durch den Be r I i ne r L ehr erg e
fan g ver ein unter Prof. Hugo R ü dei, delIen Konzert mit dem ihm gewidmeten "Ruhr"
Zyklus, dem "Requiem" aus der "Deutfchland"-Reihe, ferner Hugo Kaun-Uraufführungen 
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und Balladen von Moldenhauer (bis auf die Verwendung der Variationsform erfcheinen die 
Chorballaden als Ganzes genommen nicht mehr recht lebensfähig) der künfHerifche Höhepunkt 
des Feftes war, obwohl fich die wunderbare Kleinarbeit Rüdels im unermeßlichen Raum der 
Fefthalle verflüchtigte; die übrigen Chöre fang die von Ne 11 i u s als ftändigem Dirigenten 
vorzüglich herangebildete S ä n ger ver ein i gun g N ehe i m. 

Eine innere Verwandtfchaft zu Nellius trat in den kleineren Chören von Otto Joch u m 
zutage. Außer feinen vaterländifchen Männerchören op. 6 (darunter die "Mahnung", die 
Fritz Garn b kernit den Frankfurter Lehrern uraufführte) find insbefondere die zahlreichen, 

; preisgekrönten V 01 k s I i e d b e ar bei tun gen als bahnbrechend zu würdigen. Jochum ift, 
auch in der Auswahl der Lieder, gefchichtlich orientiert; daraus ift zum großen Teil die häufige 
Anwendung konzertierender Soloinftrumente zu erklären, ein Brauch, der fchon bei der Nürn
berger Sängerwoche in Werken von J. Gatter und Händel, neuerdings aber ebenfalls bei 
Walter Re in, Rudolf Wer n e r, Rudolf Hau ß ne r u. a. erfcheint. Der Begriff der "Be
arbeitung" gewinnt an Berechtigung, weil Stoff und äußere Geftalt in keiner Hinficht ange
taftet, mißbraucht und mißgeftaltet, fondern n ur, etwa wie in der Bearbeitungstechnik des 
15. und 16. Jahrhunderts, in eigener, aus eigenem Zutun gefchaffener Umrahmung fozufagen 
paraphrafiert und unterftrichen werden, im Gegenfatz zu jener Bearbeitungsmanie, die verdeckt 
und verdunkelt, was wefentlich ift. Das Bear beitungsprinzip ift nur dann berechtigt, wenn 
es, wie bei Jochum, Rein und den anderen mit dem Mufikalifchen auch das Erzieherifehe ver, 
bindet, das von außen her nach innen, nicht umgekehrt, führt. 

G run d f ätz I i eh e B e m e r k u n g. 

Das Frankfurter Sängerbundesfeft ftand im Zeichen Goethes. Man hatte diefes Gedenken 
zum Anlaß genommen, Goethe-Gedichte, von verfchiedenen Komponiften ausgedeutet, als Aus
gang feftzulegen. Daß nicht alles vollendet, nicht "goethifch" fein konnte, verfteht fich wohl 
von felbft; denn neben ernfthaft dem Gegenftand zugewandten Schöpfungen von Hugo Kau n, 
Waldemar v. Bau ß n ern, Max v. Schi 11 i n g s (U rau ff ü h run gen der Be rl i n e r 
Li e der t a f e I unter Willi W an dei t an Stelle des verftorbenen Max Wiedemann), Wil
helm R i n k e n s ("Grenzen der Menfchheit"), Bodo Wo I f, Georg Voll e r t h u n, Armin 
K n a b, auch Wilhe1m K n ö ch e I, ftehen Ergüffe, die das Wort nur als Vorlage, nicht aber 
als Idee erfaffen. Natürlich mangelte es auch nicht an Unentwegtheiten, an "Liedertafeleien", 
die jedoch hoffentlich nur noch die Anzeichen eines allmählichen Sterbens find (Chöre von 
Gößler, Herold z. B.). Nichts lag natürlich näher, als daß man im Goether-Zelter-Jahr den 
intimften Freund Goethes, feinen mufikalifchen und fachbewanderten Ratgeber, den Schöpfer 
des deutfchen Männerchors Ca r I Fr i e d r i ch Z e I tel' feierte. Das gefchah in einer warm
herzigen Gedenkrede Dr. K. Hammerfchmidts, der der Z e I tel' fehe n Li e der t a f e I, nach 
dem Befchluß des Mainzer Sängertages, die Aufnahmeurkunde in den Deutfchen Sängerbund 
zu Händen ihres "Meifters" Prof. Georg S ch u man n überreichte, das gefchah in den gelo
benden Worten Schumanns und in einer leider internen, nichtöffentlichen Tafelfitzung diefcr 
älteften, heute noch beftehenden Liedertafel, aber - man hätte es ohne Zweifel als noch paf
fender und gehöriger empfunden, wenn Zelter auch offiziell gefungen worden wäre. Bis auf 
den "König von Thule" (zweimal), das "Bundeslied" (zweimal) und das "Ständchen" ver
fchwieg das Programmbuch verfchämt den Namen des Mannes, dem der deutfche Männerchor 
zu tiefftem Dank verpflichtet ift, weil er fein Ahnherr und fein Klaffiker ift (wann endlich 
wird die vollftändige Ausgabe feiner fämtlichen Männerehöre kommen?). Nicht anders war 
es mit der 0 r i gin ale n h i ft 0 r i f ch e n Männerchormufik, die mit den Namen Kuhlau, 
Schubert, Schumann, B. A. Weber, Loewe, Mendelsfohn, Kreutzer, Silcher, Lifzt (Soldaten
lied), Brahms (Altrhapfodie mit Maria Elshorft und der Sängervereinigung Homburg-Neun
kirchen/Saar unter Matthias Beck), Bruckner ("Das deutfche Lied", gefungen vom Sängergau 
Frankfurt a. M. unter Guftav Maerz) und, wenn man ihn dazu rechnen will, Reger (Hymne 
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an den Gefang) erfchöpft war. Dafür blieben mit beneidenswerter Beharrlichkeit die be
rühmten "Bearbeitungen", begonnen mit dem von Hugo Rahner für Männerchor arrangierten 
"Wach auf"-Chor aus den "MeifierG.ngern", als Sieger auf dem Schauplatz. Ifi diefe Be
fangenheit nötig bei einer fo reichen, geradezu auf Jahrhunderte verteilten Literatur, ifi das 
gerade jetzt nötig, da man !ich anfchickt, dem Männerchor wieder (!) eine eigene Waffe in die 
Hand zu geben? Auf einem Sängerfefi vom hohen Rang des Frankfurter wirkt das wie eine 
Entfchuldigung dafür, daß nichts mehr "da ifi". Dem Männerchor ifi das Recht zur künfi
lerifchen Aktivität verliehen worden. Möge er es gehörig ausnützen; denn die Probe hat 
er befianden. Ein Rückfall wäre, wie die medizinifchen Erfahrungen lehren, höchfi gefähr
lich und zudem unverantwortlich. 

Nach w 0 r t. 

In drei Hauptkonzerten, in denen jeweils die zu MafIenchören gruppierten Bünde Deutfch
lands einfchließlich der mit aller Herzlichkeit aufgenommenen Auslandsdeutfchen unter Prof. 
Fritz Garn b k e (Frankfurt a. M.), Rudolf Hof f man n (Bochum), Prof. Gufiav Wo h 1-
gern u t h (Leipzig) und Prof. Viktor K eId 0 r f e r (Wien) fangen, wurde das in den Ein
zelkonzerten abgewandelte Programm gewißermaßen fummarifch entfaltet; dazwifchen fianden 
die Sondervorträge der pfälzifchen (Chr. Ott), badifchen (K. Weidt), fchwäbifchen (W. Na
gel), mitteldeutfchen (Dr. R. Laugs) und berlin-brandenburgifchen (H. Mießner) Bünde. Der 
Deutfche Sängerbund hat ein in feinen Grundzügen großes Werk vollbracht; er hat den 
Grundfiein gelegt, eine rühmliche Tat, die, ehrenden Angedenkens, aufs engfie mit dem Na
men des B und e s vor fit zen den Geh e i m rat D r. Kar I Harn me r f ch m i d t ver
bunden ifi und fein wird. Wer ihn, den gerade Siebzigjährigen, noch im letzten Hauptkon
zert fprechen hörte und fah, wird es kaum fafIen können, daß fchon am folgenden Tage dem 
frohgemut Heimkehrenden der unerbittliche Tod die Augen für immer fchloß. Es ifi ihm 
nicht mehr vergönnt, den ihm gleichaltrigen Sängerbund auf feinem n ä ch fi e n S ä n ge r
b und e s fe fi im Ja h re I 9 3 7 in Lei p z i g, das das Jubiläumsfefi für den dann 75-
jährigen Bund fein wird, mit forgfamer Hand zu lenken und das mit zu erleben, was auch er 
gefchaffen hat, den Weg, der das Lied im deutfchen Männerchor, nach einem Wort Goethes, 
zur "guten Tat" werden läßt und zu einem neuen künfilerifchen Wert. "Das Frankfurter 
Sängerfefi wird für den Deutfchen Sängerbund wiederum einen Markfiein bilden auf feinem 
Wege, der auch künftig aufwärts führen foll in der Pflege des Chorgefangs als eines hohen 
deutfchen Kulturgutes, zum möglichfien Ausgleich der fozialen und geifiigen Gegenfätze und 
zur Gefundung der Seele des deutfchen Volkes". Diefes Gelöbnis ifi fein Tefiament geworden. 
Es waren die Worte, mit denen er dem Fefi den Ausklang gab, einem Fefi, das feinem künfi
lerifchen Ergebnis und feiner kulturpolitifchen Sendung nach auch ein "Markfiein" fein foll 
und muß. 

Nochmals: Die andere Seite - Mufikfchutzverband. 
Univ. Prof. Dr. Kar I Ha f f e, T ü bin gen fchreibt uns hierzu: 

"Es drängt mich, zu Ihrem Nachwort zu Dr. Göhlers Eintreten für den "Schutzverband" 
Ihnen meine Zufiimmung auszudrücken. Dr. Göhler ifi ja derjenige gewefen, der G.ch fchon 
früh gegen das maßvolle und zweckmäßige Verhalten der G. d. T. unter der Leitung von Fr. 
Röfch aufgelehnt und der Verlegergruppe (Gema) zugewandt hat. Ich kann aus meinen Er
fahrungen nur fa gen, daß noch immer die Haltung des Schutzverbandes vi eIe Aufführun
gen zeitgenöfIifcher Mu!ik (auch Regerfcher etc.) verhindert. Wenn eine Statifiik darüber 
möglich wärel würde ue erfchreckend und geradezu vernichtend ausfallen. Das erfahre ich 

, 



p 

Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 779 

fowohl als Komponifl: (im InterefIe der Komponifl:en liegt eine m ä ß i g e Tantieme; hohe 
Tantiemen verhindern Aufführungen und komplizieren den Verwaltungsapparat, führen fich 
auch nicht ein), wie als Veranfl:alter. Ich habe früher im Mufik-Infl:itut Tübingen fafl: regel
mäßig Zeitgenoffen gebracht, feit 2 Jahren ifl:s unmöglich. Der Verband verlangte mehr 
Tantieme, als die Ge farn t ein nah me (brutto) betrug. Und noch heute kann ich, auch in 
Einzelgebühren, zu keinem irgendwie möglichen Ergebnis mit ihm kommen. Am grünen Tifch 
in Berlin kann oder will man die Verhältniffe in der "Provinz" nicht verfl:ehen, außerdem 
fpielen offenbar taktifche Fragen hinein. Es muß auch gefragt werden, wie hoch die Ve r-

. wal tun g s k 0 fl: e n find, und ob ernmiche Schritte unternommen werden, fie abzubauen. 
Vielleicht befl:ehen auch Verlagsverträge, die auf zu erwartenden Aufführungstantiemen auf
gebaut find. Gefund wird die ganze Sache erfl: dann werden können, wenn der urfprüngliche 
Sinn des Aufführungsrechtes wieder hergefl:ellt wird, nämlich, daß die Tantiemen tatfächlich 
dem Komponifl:en zu Gute kommen, und zwar nach Maßgabe der tatfächlichen Aufführungen, 
und in einer Höhe, die nicht aufführungshindernd wirkt. Wenn Paufchalverträge tatfächlich 
im Intereffe der Veranfl:alter liegen, werden fie auch zu Stande kommen. Die Taktik, Ein
zelabfchlüffe möglichft zu verhindern, ift ungefchäftlich und fruchtlos. Verfuche, gegen die 
realen Gegebenheiten mit Zwangsmitteln vorzugehen, müffen mehr Verwaltungskofl:en verur
fachen, als zweckmäßige Behandlung auch von Einzelabfchlüffen. Ferner müßte die ganze 
Unterhaltungsmufik abg'etrennt werden von der fogen. "ernfl:en" Mufik; ich halte es für 
unmoralifch wenn die "ernfl:en" Komponifl:en ein wefentliches pekuniäres Intereffe daran haben, 
daß möglichfl: viel diefer doch höchfl: fragwürdigen "modernen" Unterhaltungsmufik ins Volk 
getragen wird. Kaffeehausbefitzer und Konzertgefellfchaften dürften nicht als von gleichen 
Intereffen angefehen werden. Nicht verfl:ändlich ifl: mir die neuerliche angebliche Zufl:im
mung des Verbandes deutfcher Orchefl:er- und Chorleiter zum Verhalten des Schutzverbands. 
Hierüber wird Aufklärung nötig fein." 

Zugleich geht uns ein Schreiben des "Ver ban des d e u tf ch e r 0 r ch e fl: e r - und 
Chorleiter" e. V. Berlin, Vor fitzender Dr. Rudolf Cahn-Speyer, zu, dem wir 
folgende Berichtigung entnehmen: 

" ... Die Form, in der diefer Umfl:and, daß wir "das verfl:ändnisvolle Entgegenkommen des 
Mufikfchutzverbandes mit lebhaftefl:em Danke" anerkannt hätten, mitgeteilt wird, muß wohl 
vom unbefangenen Lefer fo verfl:anden werden, als wenn es fich um eine generelle Kußerung un
feres Verbandes gehandelt hätte, als wenn wir aHo ganz allgemein von einem verfl:ändnis
vollen Entgegenkommen des Mufikfchutzverbandes hätten fprechen wollen. 

In Wirklichkeit handelt es fich um einen konkreten Fall, in welchem eine formalrechtlich 
vertretbare Forderung des Mufikfchutzverbandes, die den Umfl:änden nach gegen das Billigkeits
gefühl verfl:ieß, von unferem Verbande zum Gegenfl:ande gütlicher Verhandlungen gemacht wor
den ifl: mit dem Ergebnis, daß der Mufikfchutz verband Verfl:ändnis gezeigt hat. Es handelt 
fich aHa um einen einzelnen Fall, in welchem wir den für ein freiwilliges Entgegenkommen 
gefchuldeten Dank ausgefprochen haben, ohne damit eine Erklärung darüber abgeben zu 
wollen, daß im allgemeinen und überhaupt ein folches verfl:ändnisvolles Entgegenkommen zu 
konfl:atieren fei." 

Nachwort der Schriftleitung: 

Wir bedauern die Anerkennung, die Wir dem Mufikfchutzverband auf Grund der Aus
führungen von GMD Dr. Georg Göhler ausfprechen zu müffen glaubten, hiermit von authen
tifcher Seite widerrufen zu fehen. Es bleibt alfo - leider - trotz des Göhler'fchen Eintretens 
für den Mufikfchutzverband nichts übrig, als von allen Seiten die erneute Fefl:fl:ellung, daß der 
Mufikfchutzverband, bezw. feine Leitung weder den wahren Intereffen unferes Konzertlebens 
noch den Intereffen der "ernt+en" Komponifl:en der z e i t gerecht wird. B. 
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Die neue Händel-Ausgrabung. 
Von L e n a R 0 f f man n, B e r I i n. 

A u~ der erfreulichen Wechfelwirkung von MulikwifTenfchaft und Praxis ifl in jüngfler Zeit 
em dankbar zu begrüßendes Streben na ch Wiederbelebung der barocken Klangideale 

hervorgegangen, das befonders der Bachpflege durch Heranziehung alter Inflrumente neue, viel
verheißende Wege gewiefen hat. Diefe Bewegung hat auch dem Cembalo, das der durch die 
Tonfülle unferer modernen Konzertflügel verwöhnten - mitunter möchte man fafl fagen: 
verdorbenen! - älteren Generation als ein unvollkommener, dürftiger Klangkörper erfchienen 
war, wieder feine Geltungsberechtigung verfchafft und hat das reizvolle Inflrument mit 
feinem fcharf umrilTenen und dennoch zarten, lilbrigen Ton, feinem Reichtum an feinen 
Schattierungen unferem Empfinden nahegebracht. Namhafte Inflrumentenbauer, an der Spitze 
wohl Neupert in Nürnberg, der in feinem hochinterelTanten Mulikhiflorifchen Mufeum un
fchätzbare Anfchauung und Erfahrung gewinnen konnte, und Mändler-Schramm-München, 
haben uns neue Cembali konflruiert, welche di e charakteriftifchen Klangmerkmale der alten 
Originale mit den inzwifchen errungenen bau- und fpieltechnifchen Erleichterungen (Pedal flatt 
Kniehebel u. a.) glücklich vereinen. 

Da kommt nun gerade zur rechten Stunde eine Veröffentlichung, die "denen Liebhabern 
und Kennern" das Herz vor Freude lachen läßt: aus der umfangreichen, prächtigen alt
kIafTifchen Cembalo-Literatur ifl als neuer, koflbarer Fund eine bisher unbekannte Sammlung 
Händelfcher Kompolitionen ans Licht gehoben! "Stücke für Clavicembalo" nennt lich dief~ 
zweibändige Folge, die von W. Barcley-Squire und A. 1. Fuller-Maitland herausgegeben und 
im Verlage von B. Schott's Söhnen erfchienen ifl. Wie die beiden englifchen Gelehrten, die 
lich um die Händelforfchung große Verdienfle erworben haben, im Vorwort mitteilen, ent
flammt die Sammlung vier Manufkriptbänden des Earl of Aylesford, die im Mai 1918 in 
London verfleigert wurden. Sie lind danach von Barcley-Squire der Kg!. Bibliothek zum 
Gefchenke gemacht und von diefer als dauernde Leihgabe dem Britifchen Mufeum überlafTen 
worden. - Lord Aylesford ifl ein Nachkomme von Charles Jennens, jenem fchöngeifligen, 
kultivierten Kunflfreunde, der als Oratorienlibrettifl (MefTias u. a.) Händels treuer Mitarbei
ter wurde und wichtige Dokumente des Meiflers der Nachwelt bewahrt hat. Diefem Jennens 
nun fcheinen Händel oder fein Amanuensis, der jüngere Johann Chrifloph Schmidt, in buntem 
Wechfel Abfchriften von fehr vielen Schöpf ungen des Komponiflen (Arien, Ouvertüren, 
Kammermulik und dg!.) gefchickt zu haben, und aus folchem Gebrauche lind auch die auf 
Lord Aylesford überkommenen Bände herausgewachfen. Die Entflehungszeit der vorliegen
den Stücke ifl nach Anlicht der Herausgeber in der frühen und mittleren Schaffensperiode -
fpäteflens bis 1736 - zu fuchen. 

Um den Charakter und die Bedeutung der Cembalokompolitionen Händels begreifen und 
würdigen zu können, muß man lich an die Lage der englifchen Klaviermulik am Beginne des 
18. Jahrhunderts erinnern. Die eigenartige, fein durchgebildete, zierliche Kunfl der Virgina
liften aus der triebkräftigen elifabethanifchen Epoche war längfl verblüht, und auch das 
Lebenswerk des großen Purcell, der ja erfl wenige Jahrzehnte zuvor (1685) geflorben war, 
geriet bald in VergefTenheit und blieb für di e weitere Entwicklung der nationalen Mulik
pflege faft völlig unfruchtbar. So war man darauf angewiefen, im Auslande Umfchau zu 
halten, und man zog bereitwillig aus der Fremde heran, was die Heimat nicht geben konnte. 
Poglietti, Matthefon, D. Scarlatti, Alberti, Pescetti - um nur einige Vertreter der Klavier
mulik zu nennen - lind in London indirekt durch dortige Publikationen oder gar durch 
perfönliches Auftreten zu Erfolg und Anfehen gelangt. Sie alle wurden aber in den Schatten 
gefteUt von einer Riefengeftalt, die plötzlich auf dem Eilande auftauchte und mit einem 
Schlage die Tore zu einem neuen Zeitalter britifcher Mulikkultur fprengte: von Georg Fried-

, 
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rich Händel! Man kann uch vorfiellen, welchen gewaltigen Eindruck diefe von muukalifchen 
Urfirömen durchflutete Erfcheinung angeuchts der verdorrenden heimifchen Tonkunfi weckte! 

Händel, der fchon als Kind verfiohlen geheimnisvoll-fchöne nächtliche Stunden am alten 
Clavichord oben im Dachkämmerlein des Elternhaufes in Halle durchwacht hatte, und der 
dann fpäter in Rom im Palafie des Kardinals Ottoboni aus dem ehrenvollen Wettfireit mit 
dem jungen Domenico Scarlatti als Sieger hervorgegangen war, befaß bereits den Ruf eines 
gereiften Spielers, als er den Engländern gegenübertrat. Und wenn auch die frühefie, einzige 
authentifche Sammlung feiner Klavierfiücke erfi im Jahre 1720 herauskam, fo waren doch 

. Teile davon fchon viel eher in Freundeskreifen bekannt und von dem habgierigen Walfh 
"in Form eines Raubdruckes verbreitet worden. Inhalt diefer Sammlung Und die acht berühm

ten großen Suiten, deren äußerlich und innerlich begründete Sonderfiellung H. Roth (Stutt
gart) im Händel-Jahrbuch 1929 eingehend beleuchtet hat. Keine von allen fpäteren gleich
artigen Veröffentlichungen ifi auch nur annähernd von ähnlicher einheitlicher Spannung und 
Harmonie im Gefamtaufbau wie diefe z. T. einem ungedruckten "Jugendbuch" (1710) ent
nommenen, zu großer Vollkommenheit vertieften und in unnvolle zyklifche Ordnung ge
brachten Sätze, die gegenüber den landläufigen Cembalo-übertragungen von Opernarien1

) in 
der vorderfien Reihe der wenigen organifch aus dem Geifie des Infirumentes heraus gefchaf
fenen bedeutenden Originalkompoutionen fiehen. Wenn man bedenkt, daß Händel mit ihnen 
hervortrat, noch ehe Bach feine franzöufchen und englifchen Suiten und die Partiten gefchrieben 
hatte, und lange bevor Rameau mit feinen Klavierwerken und Gottlieb Muffat mit feinen 
"Componimenti" diefe Gattung bereicherten, wird man ermeffen, daß er auch in diefen Sätzen, 
in denen er weit über Kuhnau und Fifcher hinausgeht, durchaus ein Eigener ifi, und daß er 
gerade in England mit der ganzen Zauberkraft des Neuen gewirkt haben muß. 

Die vorliegende Publikation enthält nun, wie gefagt, keine großzügig gefügten Zyklen, 
fondern vereinzelt höchfiens einige kleingliederige, willkürlich angeordnete Fragmente davon: 
Ouvertüre, Entree, Menuet I und II und Chaconne in g-moll, Prelude, Allemande und Cou
rante in c-moll und Prelude und Allegro in a- moll. Im übrigen aber finden uch fafi alle 
bevorzugten Tanzformen und Satztypen aus der Suite und Kammerfonate in bunter Reihe. 
Den weitaus größten Raum nimmt das von der arifiokratifchen Gefelligkeit des ausgehenden 
Barock und des Rokoko mit befonderer Vorliebe gepflegte Menuett ein, jener unfierbliche Tanz, 
der uch mit feiner graziöfen, weichen Melodik in Herz und Sinne von halb Europa fchmei
chelte, und der fo recht geeignet war, den damals vielgepriefenen "Hauptzweck" der Mufik 
zu erfüllen: "durch zärtliche, angenehme Empfindungen zu rühren und zu ergötzen". In 
ihrer feffelnden Mannigfaltigkeit find die hier vertretenen, mitunter (I, 3-4; I, 28-30)2) 
zu Haupt- und Alternativteilen zufammengef chloffenen Stücke ein wertvoller kleiner Beitrag 
zu der leider noch ungefchriebenen Gefchichte diefer Form.3 ) Da gibt es neben der Mehrzahl 
der volltaktig einfetzenden Menuette auch folche mit Auftaktbeginn (II, 58; II, 60); es gibt, 
entgegen Rouffeaus Definition, Menuette mit Synkopen- oder fynkopoiden Bildungen (II, 55; 
II, 65; I, 28; I, 9). Vereinzelt fiehen Zwifchenglieder, die teils zur Sarabande (I, 65), teils 
zur Gigue hinüberneigen (II, 56; II, 71). Eigentümliche altkirchliche (dorifche) Wirkungen 
klingen in der Harmonik des f-moll Menuettes II, 59 an. übrigens gebraucht Händel bei der 
Vorzeichnung noch fehr oft die frühere Schrei bweife, derart, daß er die Erniedrigung der 

1 Das größte Virtuofenllück für Klavier, welches bis zum Jahre I7I3 gedruckt wurde, fo11, wie Seif
fert in feiner "Gefchichte der Klaviermulik" angibt, die Bearbeitung der Arie "Vo' far guerra" aus dem 
Rinaldo gewefen fein. 

2 Hier wie im folgenden beziehen lich die römifchen Ziffern auf den Band, die arabifchen auf die 
Seite. 

3 Noch reicheres Material liefern zwei andere Veröffentlichungen, die Walfh aus dem Schaffen 
HändeIs brachte: "Volllländige Sammlung der Minuets, die für die Hofbälle, die Opern und Masken
feIle gefchrieben wurden, befiehend aus insgefamt 60 Stück" (um 1729) und "Händels beliebte Me
nuette aus feinen Opern und Oratorien, fowie die für die Hofbälle gefchriebenen" (um 1759). 
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femfien (in Dur vierten) Stufe des Quartenzirkels als zufällig behandelt und z. B. f-moll 
nur durm drei b figniert. Er folgt darin feinem Hamburger Kunfl:rivalen, Jugendfreunde 
und Duellgegner, dem homgelehrten Matthefon, der trotz feines fortfmrittlichen Kampfes 
gegen die Solmifation4

) diefen alten Zopf auch nicht abllreifen mochte. 
Was all die liebenswürdigen kleinen Menuette auszeichnet, ifl: der Adel einer ruhigen, vor

nehmen Kantilene, der das von der Mode diktierte, zeitlich gebundene äußere Grundfchema 
allenthalben zu überzeitlicher, reich befeelter innerer Reife verklärt. Das gleiche gilt auch für 
die von überquellender Innigkeit durchfl:römte Sarabande in E-dur (I, 16), die mit ihrer 
großatmigen, rhythmifch zu fchönem Ebenmaß abgefchliffenen Melodik geradezu wie einer 
jener gefühlstiefen Liebesgefänge aus den Opern des Meillers anmutet. Die andere der hier 
veröffentlichten beiden Sarabanden (I, 23) ifl: in der ganzen Motivik ein Glied aus der 
langen, bereits im "Jugendbuch" (1710) anhebenden Ahnen- und bis in die Spätzeit fortge
fetzten Nachkommenreihe des ergreifenden Lamento "Lascia, ch'io piango" aus dem "Ri
naldo". - Eine prächtige kleine Gavotte (I,. 6) erinnert an die Arie "Wir geh'n jetzt, wo 
der Dudelfack ... " aus Bachs Bauernkantate, - auch bei Corelli (Chryfander, Denkmäler 
d. T. I, p. 32) und anderen Zeitgenoffen findet fich diefe volkstümliche Wendung. über
haupt ifl: ja in all diefen kleinen Stücken und darüber hinaus auch in den breiter angelegten 
Orchefl:er- und Gefangswerken des Meifl:ers ein unerfchöpflicher Schatz köfl:licher Volksmufik 
verborgen. Sind doch die großen Schöpfer alle Riefen, die, mit dem Haupte in den Himmel 
ragend, ihre Kraft immer wieder aus dem nährenden mütterlichen Erdreich faugen! 

Die länger ausgefponnenen polyphonen Tanztypen find mit zwei kunfl:vollen Allemanden, 
einer Gigue in zwei verfchiedenen Faffungen (beide intereffante Varianten der langen g-moll 
Gigue aus der zweiten Sammlung der "Suites de Pieces") und einer Courante vom Gepräge 
der durch pathetifche Bewegung und Punktierung befl:immten franzöfifchen Art vertreten. 
Dazu kommen noch einige fchattierungsreiche, zum Teil mit all dem virtuofen Glanz der 
Scarlattifchen Klaviertechnik ausgellattete Chaconnen, über deren ziemlich klare architekto
nifche Struktur P. Mies (Köln) in feinem Auffatz "Die Chaconne bei Händel" (Händel
Jahrbuch I929) fpricht. Unter ihnen ifl:, wie auch die Herausgeber betonten, die für zwei
manualiges Cembalo gefchriebene Chaconne in F-dur (bereits bei Peters in "Les:ons, Chaconne, 
Pie ces, Fugues" Bd. I,p. 50) von befonderer Bedeutung, weil fie das erlle beweiskräftige Doku
ment für die von vielen heutigen Praktikern verfochtene Behauptung ifl:, daß die häufigen 
Wiederholungen in folchen Sätzen nur bei der Annahme eines Manualwechfels mit echoartiger 
Wirkung erklärbar feien. 

Das Präludium erfcheint in manmerlei Abwandlungen: als ausgeführte kontrapunktifche 
Durcharbeitung mehrerer Motive (I, IO; I, 2 "Entree") und als ganz oder teilweife nur fkiz
ziertes harmonifches Gerüll, das improvifatorifch in brillantes Paffagenwerk, Arpeggien und 
ähnliche Spielmanieren aufzulockern ill (I, I9; I, 41; II, 46; II, 47). Die Anweifung der 
Herausgeber für die Ausgefl:altung folcher harmonifcher Skizzen, die überdies fehr infl:ruktiv 
find, weil der Improvifationsfinn des Schülers fich an ihnen entlangtafl:en kann, ifl: aber doch 
wohl zu einfeitig, wenn man dagegen die vielen feinen Varianten in den Arpeggien der im 
Original wenigfl:ens für kurze Strecken ausgefchriebenen gleichartigen Kompofitionen ver
gleicht (II, 40; II, 45). 

Von den Satztypen der Kammerfonate enthält die reiche Sammlung drei Sonaten, eme 
Sonatine, verfchiedene Airs von weicher, fchön gefchwungener italienifcher Linienführung, und 
zwei franzöfifche Ouvertüren, deren eine (I, 22), wie Fuller-Maitland nachweifl:, die zweifl:im
mige übertragung eines Satzes der Ouvertüre zu dem frühen "Trionfo del Tempo" (Band 
XLVIII der Gefamtausgabe) ifl:, der in einer Bearbeitung für vier Streichinfl:rumente in einem 
anderen diefer Aylesford-Manufkripte fl:eht. - Der Begriff Sonate ifl: hier felbfl:verfl:ändlich 
in eingefchränkter Bedeutung aufzufaffen. Er gilt nicht wie bei Pasquini als Bezeichnung für 

• Sagt er doch geradezu: "Ut re mi sol la fa - todte (nicht tota) musica!" 

1 
I 
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ein beliebiges "SpieH1:ück": noch charakterifie rt er wie bei den Wiener Klaffikern eine ein
deutig umriffene zyklifche Form, fond ern er ift in dem auch von Domenico Scarlatti ange
wandten Sinne als Titel einer in fich abgefchloffenen Kompofition über ein einziges Thema 
auszulegen. überaus wertvoll ift die g-moll Sonate (I, 58). In diefem ausdrucksftarken Stück, 
das mit einer faft geigenmäßig geführten Melo dieftimme fehr an den Mittelfatz des Italieni
fchen Konzertes gemahnt, lebt der Geift der alten feelenvollen Violinkunft von Abaco, Corelli 
und ihrem Kreife.5

) Ob wohl unfere neunmalweifen modernen Komponiften, die ja die mufi
kalifehen Mittel der Vergangenheit fo gern in Baufch und Bogen für abgenutzt erklären und 

Juns mit einem Maffenaufgebot neuer Klangreize (aber durchaus nicht immer reizvoller Klänge!) 
, beftürmen, eine bei aller Einfachheit fo edle, von reinem, wahren Empfinden getragene Melo
. die fchreiben können, wie fie in diefer Sonate oder auch in der fchon erwähnten E-dur Sara-

bande fchwingt? - Italienifcher Herkunft ift auch das zweifätzige "Concerto", - das frifche 
Allegro von fortreißender, ho her Freudigkeit, das Andante dagegen ein zartes, entzückendes 
Tonweben wie ein liebliches Idyll am murmelnden Quell - in nuce ein Gegenftück zu den 
echt lyrifchen Arien von Nachtigallen, Tauben und Rofen und zu den von tiefer Naturpoefie 
erfüllten Orcheftergemälden etwa aus dem "Allegro, Moderato e Pensieroso", dem "Cäsar", 
der "Semele" und vielen anderen Opern und Oratorien. 

Der Fugenmeifter Händel erfcheint mit einer größeren, aus einem bieg farnen, kantablen The
ma entwickelten "Fugue" und einer kleineren "Fuga", letztere allerdings keine wirkliche Fuge, 
fondern ein kanonifch einfetzendes, munteres Gebilde. Auch die "Fugue" führt das Thema 
nicht ftreng durch; fie wandelt es in freizügiger Weife gleich farn improvifatorifch ab. 1ft doch 
Händels ganze Inftrumentalmufik, wie Rolland hervorhebt, vom Geifte genialer Improvifation 
durchweht, - fließender Ausdruck ungeftüm pulfierenden, feurigen Lebens. Und fchon Mat
thefon rühmt diefe improvifatorifche Kraft Händels: "Er war ftarck auf der Orgel: ftärcker 
als Kuhnau, in Fugen und Kontrapunkten, abfonderlich ex tempore, wie ich folches hundert
mal, mit größter Verwunderung, angehöret habe." 

So gibt diefe neue Sammlung, die in vielen Teilen technifch leichter fpielbar ift als die großen 
Suiten, und die darum in, befonders weite Kreife von Mufikliebhabern dringen kann, im engen 
Rahmen ein abgerundetes Bild der großartigen, allumfpannenden Künftlerperfönlichkeit Hän
dels, von der ein begeifterter Chronift fagt: 

"Wenn Händel unfer Ohr berührt, 
er tut es, wie die Schöpferhand 
ihr hehres Werk im großen führt: 
voll Ordnung, Plan und voll Verftand!" 

Die Geifterorgel. 
Eine Erzählung aus der Zeit der fpanifchen Inquifition.1 ) 

Von 0 t toM a y r - A r n 0 I d, M ü n ch e n. 

A h, Frau Cafilda! Eilt auch Ihr nach dem großen Platze, um das Schaufpiel zu fehen, 
" das uns die heilige Inquifition endlich einmal wieder bereitet? - Ja, ja ... ganz To
ledo ift fchon feit dem frühen Morgengrauen auf den Beinen. Wer früh kommt, hat Anrecht 
auf einen guten Platz. - Ihr fchaut nach dem Wetter? - Oh, es ift herrlich; der heilige 
Ferdinand, deffen Ehrentag ja heute ift, hat ficher die himmlifche Jungfrau um Fürfprache bei 

5 Der reiche, moderne Harmoniker Händel lugt hier und noch an vielen anderen Stellen durch 
("A tempo giusto"). Auf einen Druckfehler fei hier aufmerkfam gemacht: in Takt 8 diefer Sonate ift im 
letzten Sechzehntel der Altftimme nicht a, fondern as zu lefen. 

1 Die Erzählung fußt auf einem im Archiv zu Toledo heute noch vorhandenen Inquiutionspro
tokol!. 
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Gott angefleht, damit kein Regen die Flammen des Scheiterhaufens vorzeitig zum Verlöfchen 
zwingt. Vor fechzehn Jahren, als die letzten Ketzer in Madrid verbrannt wurden, war es 
genau fo ... Ach, das war eine Pracht! Alfo ich kann Euch fagen, Ihr wäret in Verzückung 
geraten, hättet Ihr diefes Auto da Fe gefehen! Der König ... denkt nur, der König felbil: 
war anwefend und 132 Ketzer wurden verurteilt! Heute find es leider nur zwölf, und 
darunter unfer Meifl:er Perez. Wer hätte das von ihm gedacht?" 

"Ich kann es nicht glauben, daß er mit dem Teufel im Bunde gefl:anden." 

"Um Chrifl:i willen, fchweigt, Frau Nachbarin! Wollt Ihr Euch um den Hals reden? -
Seht Ihr den dort drüben mit dem roten Mantel? - Es ifl: einer der Familiares im Dienfl:c 
des Tribunals. Hört er Euere Worte, fo feid Ihr verloren! - Ihr feid noch zu jung, um 
die heilige Inquifition zu verfl:ehen. Bedenkt doch, daß jede Anklage oft Jahre lang geprüft 
wird, ehe es zu einem Urteil kommt! Aber wen die heilige Inquifition einmal verurteilt, def
fen teuflifches Treiben ifl: klar erwiefen, und wer es nicht glaubt oder gar dawider redet, gilt 
als Feind der römifchen Kirche. Freilich ... als man den Meifl:er Perez in das Tribunal
gefängnis wegen Hexerei einlieferte, wollte ich es auch nicht glauben. Seit dreißig Jahren 
fpielt der Mann die Orgel in unferem Dome, und nun ... ein Ketzer, ein Teufelsanbeter! 
Aber ich habe Dinge über ihn gehört ... Dinge ... ich bringe fie nicht über die Lippen! 
Alfo ... hört nur: Er hat .... " 

" ... er hat feine Tochter vor den Nachfl:ellungen Don Fernando de Vegas, vor dem kein 
Mädchen ficher ifl:, verborgen, und nun trifft ihn die Rache des hohen Herrn. Auf diefe 
Weife hofft er wohl, das Mädchen aus feinem Verfl:eck hervorzulocken und in feine Arme zu 
treiben! Meifl:er Perez aber ifl: unfchuldig!" 

"Ihr feid von Sinnen, Frau Nachbarin! - Oh Gott! Man wird fchon auf uns aufmerkfarn! 
Rafch! Kommt mit in die dunkle Gaffe!" 

Die beiden Frauen verfchwanden. Volk drängte nach. Alles fl:römte zum großen Platze, 
auf dem das Auto da Fe, die feierliche Aburteilung durch die Inquifition erfolgen follte. Um 
den Platz lief - ähnlich wie in der Stierkampf arena - eine auffl:eigende Tribüne für die Zu
fchauer. In der Mitte erhob fich ein hohes Podium mit zwei Käfigen. Dicht daneben fl:and 
die Kanzel für den Prediger und davor der Altar mit fchwarzverhülltem Kreuz. 

Unter Jubel und Gefchrei fl:ürmte das Volk die bereitgehaltenen Sitze. Eine Stunde fpäter 
nahte der Zug der Gefangenen. Von Soldaten eskortiert, erfchienen zwölf Geifl:liche, die in 
ihrer Mitte das verhüllte grüne Kreuz der Inquifition trugen. Ihnen folgten die Verurteilten. 
Lange Kerkerhaft und teils auch Furcht vor dem Kommenden drängten fie enger zufammen. 
Fünf trugen eine Art Küraß aus geflammtem Stoff, zum Zeichen, daß fie der weltlichen Ge
richtsbarkeit zum Vollzug der Todesfl:rafe übergeben wurden. Drei Männer wandelten in "San 
Benitos", einem fackartigen gelben Gewande, einher. Ihre Brufl: zierte ein weißes Schild, darauf 
ihre Verbrechen verzeichnet waren, und auf dem Kopfe mußten fie eine hohe, fpitze Mütze 
tragen. Es waren drei getaufte Juden, die wegen Rückfälligkeit den jüdifchen Glauben neuer
dings abfchwören mußten. Die vier letzten Gefeffelten trugen, wie alle anderen, erlofchene 
gelbe Kerzen, in die Stricke eingeflochten, und außerdem noch ein Seil mit Knoten um den 
Hals. Jeder Knoten bedeutete eine Strafe von hundert Stockfehlägen. Minifl:er der Inqui
fition begleiteten den traurigen Zug und Mönche fprachen den Gefangenen Trofl: zu. Aber 
noch ehe er das Podium erreicht hatte, wanderten die Augen der Zufchauer von ihm ab, denn 
von der entgegengefetzten Seite nahte bereits die farbenprächtigere Prozeffion des General
inquifitors. 

Wieder eröffneten Soldaten den Zug. Eine endlofe Reihe hoher Würdenträger folgte. Der 
Fiscal des Tribunals von Toledo trug die Standarte der Inquifition: ein grünes Kreuz auf 
fchwarzem Feld, rechts von einem Olivenzweig, links von einem Schwerte umgeben. Grün ver
finnbildlichte die Hoffnung, der Oliven zweig die Gnade und das Schwert die Strafe. Farben
kontrafl:e wechfelten wie die Gefl:alten. Das Weißgelb der Dominikanerkutten fl:ach feltfam 

1 
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vom fchwarzen Wams der Notare und den roten Mänteln der Familiares ab. Endlich erfchien, 
hoch zu Roß, der Generalinquifitor Kardinalprimas Portocarrerro. Mehr eifrig als freudig 
fprang das Volk von feinen Sitzen auf, ausbrechend in den Ruf: "Es lebe der Glaube Chrifti!" 

Keine Miene veränderte fich unter dem Nachhall diefes lauten GlaubensbekenntniIfes im afke
tifchen Antlitz des Gefürchteten. Und fo lagerte eine unheimliche Stille über dem menfchen
ftrotzenden Platz, als er die Stufen des Altares hinanftieg, um vor dem Kreuz das Knie zu 
beugen. Einen Augenblick leuchtete das Violett des Talars in der Sonne; dann tauchte es in 
den Schatten des Thronhimmels, darunter fünf Ehrenkapläne mit den Pontifikalgewändern 

jharrten. Während der von einem Priefter zelebrierten MeIfe faß die Greifengeftalt unbeweg-
1lich auf dem erhöhten ThronfeIfel. Hierauf rief ein Glockenz·eichen den Prediger auf die 
. Kanzel. Mit hallender Stimme und bilderreicher Sprache begann er dem Volke die Ungläubig-

keit der Zeit vor Augen zu führen, malte in grellen Farben die Gefahren, welche der heiligen 
Kirche durch die Härefie2 und Apoftafie3 droh ten, und forderte zuletzt dem Volke das Ge
löbnis ab, allzeit Verbrecher des Glaubens der heiligen Inquifition zu überliefern, fowie ihr 
in allen Sachen untertan zu fein. Eine Flamme der Begeifterung entzündeten feine Worte. 
Braufender Jubel fprach Gefolgfchaft und Dank aus. 

Erneutes Glockenzeichen. Das Tribunal begann fein grau farnes Werk. Das eril:e Opfer 
wurde in einen der Käfige gefetzt. Ein Raunen und Flüftern fprang durch die Reihen der 
Zufchauer. Man reckte die Hälfe, um heIfer fehen zu können, ftach mit Fingern hinab; 
denn jenen im Käfig kannte ja ganz Toledo: es war Meifter Perez, der Organift vom Dome 
Unferer Lieben Frau del Sagrario. Schlohweiß fiel ihm das Haar in wirren Strähnen über die 
Schläfen, verdeckte halb das welke Antlitz und fchien feine Fortfetzung im fpitz auslaufenden 
Bart zu finden. Die abgezehrten Hände waren gefeIfelt und die flammenden Drachen des 
Gewandes blendeten grell im Mittagslichte. Ein abermaliges Glockenzeichen - und der öffent
liche Ankläger, Don Gafpar Fanega, entnahm einem goldbefchlagenen Schreine die Anklage
fchrift. Etwas haftig ftapfte er damit die Stufen zur Kanzel empor, räufperte flch mehrmals 
und begann endlich: 

"Bruder! Schwere Anklage wurde wider Euch erhoben. Nicht weniger als drei der ehren
werten Familiares bezichtigten Euch der Hexerei, befchuldigten Euch des BündniIfes mit dem 
Fürften der Hölle. Damit aber die Welt nicht fa gen könne, die Inquifition fchenke jeder Ver
dächtigung Glauben, fo hat das hohe Tribunal von Toledo durch hochgelehrte Männer der 
WilIenfchaft Euren Prozeß prüfen lalIen, Euch felbft in zweiunddreißig Verhören reichliche 
Gelegenheit geboten, durch Ausfage der lauteren Wahrheit das Euch zur Laft gelegte Ver
brechen in den Staub zu treten. Ihr aber habt es vorgezogen, jegliche Verbindung mit Beelze
bub zu leugnen und, bar aller chriftlichen Demut, fogar das heilige Offizium mit aufrühre
rifchen Worten anzugreifen. Dennoch ernannte der hochwürdige Generalinquifitor in feiner 
allbekannten Güte einen Infpektor der Suprema zur abermaligen Prüfung Euerer Anklage. 
Doch auch diefer mußte nach gewilIenhaftem Studium Euerer Akten zu der überzeugung ge
langen, daß Euer Denken und Handeln die breite Straße der Hölle wandelt. Von den vier
zehn, bereits in geheimer Sitzung verurteilten Punkten folIen nur drei der öffentlichkeit über
geben werden, zum Beweife Euerer Schuld. 

1. Die Kunftfertigkeit Eueres Orgelfpiels bleibt ein Blendwerk des Teufels, der unter der 
Maske des Schönen, ja oft Wunderbaren, die Herde Chrifti anzufallen droht. Gelehrte Män
ner haben die Orgel der Kathedrale eingehend unterfucht, fie mehr als einmal auf ihre Klang
wirkung hin geprüft - jedoch keinem gelang es, jene feltfamen Töne hervorzuzaubern, mit 
denen Ihr die Herzen des einfältigen Volkes in Bann fchluget. Halsftarrig habt Ihr Euch ge
weigert, das Geheimnis diefer Klänge preiszugeben. Euere Erklärungen und Ausführungen er
wiefen flch als null und nichtig. So ift denn das heilige Offizium zu der FdHtellung gelangt, 
daß der Satan, Euer Spiel leitend, verfuchte, felbft an geweihter Stelle die Seelen der Gläu-

2 Ketzerei. 3 Abfall vom Glauben. 
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bigen vom Gefpräche mit Gott abzuziehen, iie mit irdifchen Künfien zu umgarnen und an 
Stelle des Strebens nach Rettung des Seelenheiles die Luft nach wilder Sinnenfreude zu fetzen. 

2. Unfere heilige römifche Kirche lehrt: Abtötung ifi die Beherrfchung der Sinnlichkeit. Der 
Teufel dagegen erhebt die Lufi des Fleifches über Vernunft und Glauben. Ihr, Bruder, feid 
fein Gehilfe geworden, wie Euere Kompoiitionen beweifen. Statt der heiligen Kirche, die Euch 
ernährte und in allen Nöten des Leibes und der Seele hilfreich beifiand ... fiatt Euerer Mut
terkirche all Euere Kräfte zu widmen, fetztet Ihr insgeheim weltliche, zum großen Teil unzüch
tige Lieder in Töne, wie iie der Ketzergeifi im Norden Deutfchlands hervorgebracht hat. Be
fonders aber iind Euere Tänze, denen Ihr felbfi heidnifche Namen beilegtet, würdig der Auf
führung am Hexenfabbat. 

3· Endlich habt Ihr Euch mit zwei Schriften, fo in Euerem Haufe vorgefunden wurden, 
felbfi das Todesurteil gefprochen. Die in franzöfifcher Sprache abgefaßte "Anrufung des Teu
fels" leugnet Ihr hartnäckig zu kennen. Zur zweiten Schrift "Reformation der fpanifchen 
Kirchenmufik" bekanntet Ihr Euch, da iie Euere Handfchrift verriet. Mit ihr hat fich das hohe 
Tribunal befonders eingehend befaßt und folgendes Urteil gefällt: Eine «reformatio» führt zur 
Umwälzung, ja fog ar zur Revolution gegen Kirche und Staat. Ihre Tendenz ifi der befiehen
den Weltordnung gegenüber feindlich gefinnt, wie die VorkommniiTe im fernen Deutfch1and 
zeigen. Darum kann die heilige römifche Kirche nur einer «conformatio», einer Geftaltung 
innerhalb der fefigelegten großen Grundlinien zuftimmen, foll nicht der Fels Petri, auf dem 
die Kirche feit eineinhalb ]ahrtaufenden feft und unerfchüttert fteht, ins Wanken geraten. Da 
Ihr in äußerfi ketzerifcher Weife in Euerer Schrift die altehrwürdigen Inftitutionen unferer 
Kirche angegriffen habt, wie Ihr felbft in einer Stunde bußfertiger Einkehr zugegeben .... " 

" .... erpreßt durch die Folterl" - Eine weibliche Stimme warf es fchrill in die atemlofe 
Stille. Einen Augenblick fiarrte der Ankläger verwirrt zum Generalinquiiitor hinab. Der aber 
winkte nur müde mit der Hand, und fo fuhr Don Gafpar Fanega haftig fort: 

" .... fo hat das hohe Offizium der heiligen Inquifition Euere Vergehen fo fchwer befun
den, daß es zur Strafe und des Beifpiels wegen befchloiTen hat, Euch und Euere Werke 
wegen Hexerei und Härefie den Flammen zur Vernichtung zu übergeben. Möge Gott Euerer 
Seele gnädig fein!" 

Da - noch war das letzte Wort des furchtbaren Richterfpruches nicht verhallt - wieder 
diefe helle, weithin hallende Stimme: "Er ift unfchuldig! Mörded" 

Gleich einem Blitzfchlage riß diefer Auffchrei das Volk von den Sitzen. Taufend Augen 
jagten - fuchten - - "Dort!" - "Da ifi fie!" - "Auf dem Dache!" - "Es ift feine Toch
ted" - Hundert Arme wiefen auf die fchwarzgekleidete Gefialt hoch oben auf der Zinne des 
Alkaldenhaufes - geftikulierten - - Wildes Stimmengewirr brach auf. 

Dicht neben dem Generalinquiiitor ftand der Befehlshaber der heiligen Hermandad, Don 
Fernando de Vega. Das Mephiftolächeln auf feinem Gefichte war einer wutverzerrten Fratze 
gewichen. Mit einem Fluche gab er Weifung, die Ruhefiörerin fefizunehmen. - Soldaten 
fiürmten gegen das Haus. Unter ihren Tritten wich die Tür. - Am ganzen Leibe zitternd, 
erhob fich jetzt Meifter Perez. Streckte flehentlich feine gefeiTelten Hände der Tochter ent
gegen -ein Bild des Erbarmens! 

,,] uanita!" 
"Ich gehe voran, Vater!" 
Und durchhellt von der Vorfreude kommender Wiedervereinigung, trat fie einen Schritt vor

wärts, fchoß, von vielftimmigem Auffchrei umbrandet, wie ein fchwarzer Vogel aus lichtem 
Blau in die Tiefe und fchenkte ein letztes geringfchätziges Zucken der auffchlagenden Glieder 
den Soldaten, die mit gezücktem Degen vom Rande des Daches herabftarrten. 

Schrecken und Grauen bannten eine große Stille ringsum. Der Kardinalprimas faß zufam
mengefunken mit gefchloiTenen Augen auf feinem ThronfeiTel. Don Fernando de Vega riß 
mit hervorgequollenen Augen an feinem Barte und der öffentliche Ankläger kauerte mit ein-

1 
\ 
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gezogenem Kopfe auf der Kanzel, als erwartete er einen Schwerdheich. Nur Meifier Perez 
fiand plötzlich hochaufgereckt in feinem Käfig. Eine uniichtbare Gefialt fchien ihm Mut ein
zuflößen. Wie in Verzückung leuchtete fein Antlitz. Worte fprangen mit eherner Schärfe und 
prophetifcher Befiimmtheit über feine Lippen: 

"Ich fierbe, da meine Zeit um ift! Doch ehe ich frei von jeder Schuld fierbe, will ich es in 
die Welt hinausrufen: Das wahre Leben verlangt Fülle, Wärme, Licht, darin die Gefchöpfe 
auf jubeln dürfen, nicht Zwang und Afkefe, die in der Finfiernis haufen. Möget ihr immerhin 
den Menfchen unter das Joch euerer Gefetze beugen; einmal werden auch iie zerfallen wie 

.~ alles, was von Menfchenhand gefchaffen wird, einmal wird die Wahrheit über unfere Zeit 
, fiegen! Ich aber rufe jetzt Gott den Allmächtigen, aus defIen unendlicher Tiefe all meine 

Kunft entfprungen, zum Zeugen an, daß mein Tagwerk einzig in feinen Dienften fiand, und 
fo wahr fein Sohn zu unferer Erlöfung am Kreuze fiarb, wird er einfi offenbaren Schuld und 
Unfchuld ... ce 

Mehr zu fagen verwehrte ihm der Knebel, den ihm auf einen Wink Don Fernando de Vegas 
die Knechte roh in den Mund fiießen. Allgemach erhob fich darüber lautes Murren. Da gab 
der Generalinquifitor Befehl, die zum Tode Verurteilten der weltlichen Obrigkeit fogleich aus
zuliefern, und fo nahm das Auto da Fe ein rafches Ende. Drei Stunden fpäter fireute der 
Henker die Afche der Verbrannten in die Fluten des Tajo. 

* '" * 
Am nächfien Morgen, dem letzten Maitage, follte in der Kathedrale ein fefiliches Hochamt 

zu Ehren der Madonna del Sagrario fiattfinden. Der Hochaltar blendete in verfchwenderifcher 
Kerzenfülle. Im Dämmerdunkel des riefigen Kirchenfchiffes ftand Kopf an Kopf das Volk und 
harrte geduldig der Stunde des Gottesdienftes. Längfi hatte der Kardinalprimas unter dem 
purpurfarbenen Thronhimmel Platz genommen, längft war das Klanggewoge der Glocken ver
ftummt, ja felbfi der zelebrierende Priefter fchon beim Introitus der MefIe - aber noch immer 
fchwang Stille durch den heiligen Raum. 

Das Volk wurde unruhig. Immer mehr Köpfe wandten fich der Orgelempore zu, von der 
kein Ton brach, immer mehr Augen ftarrten zu den filbernen Pfeifen empor, die ftumm ins 
blaue Weihrauchgekräufel fiachen. Murren wurde laut und fchon verliehen etliche Stimmen 
ihrem Mißfallen kräftigen Ausdruck - da winkte der Kardinalprimas dem Stadtrichter, der 
fich fogleich mit einigen Knechten auf die Orgel empore begab, um nach der Ur fache des langen 
Schweigens zu forfchen. Noch ehe diefer de~ hohen geiftlichen Herrn Bericht erftatten konnte, 
verbreitete fich mit Windeseile unter dem Volke die Kunde, daß es dem Organifien trotz prall 
gefüllter Blasbälge nicht möglich fei, auch nur einen Ton auf dem Infirumente hervorzu
bringen. 

Wie? Die Orgel, die unter Meifter Perez' Händen in himmlifchen Harmonien, Engelschören 
gleich, erbraufie, follte plötzlich verftummt fein? - Nun ja, das Werk war alt, fehr alt fogar. 
Aber hat nicht gerade ihm Meifier Perez die fchönfien Melodien entlockt, die man je in Toledo 
gehört hat? - Der neue Organift, diefer Schleicher, diefer aufgeputzte Madrider, hat fie wohl 
fchon in den wenigen Tagen feines Hierfeins zufchanden gefpielt! - Und fchon wandte fich 
die allgemeine Empörung gegen den jungen Organifien, der den von einem Schlag fluß ge
lähmten Nachfolger des Meifter Perez vertrat. In wenigen Augenblicken brach ein folches 
Lärmen und Tofen aus, daß der Kardinalprimas zornbebend auffprang und ausrief: "Hier ifi 
kein Stadthaus, fondern Gottes Bethaus!" 

Erft nachdem er verfprochen, daß eine genaue Unterfuchung fofort eingeleitet werde, legte 
fich der Aufruhr und der Gottesdienft konnte in Ruhe zu Ende geführt werden. 

Jedoch die Orgel blieb fiumm nicht nur in den nächften Tagen, fondern auch in den fol
genden Monaten. Wohl berief das Domkapitel die erften Meifter des Königreiches zur Augen
fcheinnahme, ja felbfi ein italienifcher Orgelbauer, der zu jener Zeit gerade Olm Madrider 
Hofe weilte, arbeitete mit feinen Gehilfen Tag für Tag an dem Werke, wechfelte Holz- und 
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Zinnpfeifen aus und brachte Neuerungen an den Regifiern und Manualen an. Einige Proben 
gelangen zur Zufriedenheit der Prälaten - dann verfiummte die Orgel abermals. Das einge
forderte Gutachten, von fieben Meifiern unterzeichnet, befagte, daß die Kompliziertheit des 
alten Werkes der neueren WifTenfchaft noch nicht genügend vertraut, fowie menfchliche Kunfi 
der Merkwürdigkeit diefes Falles wohl kaum gewachfen fein dürfte und deshalb ihr Rat dahin 
ginge, die alte, verfiummte Orgel durch eine neue, tönende zu erfetzen. Nach längerem Zögern 
gab endlich der Kardinal Portocarrerro den Auftrag, die Orgel in der Kathedrale abzubrechen. 

Da - in der Nacht zum 22. November, dem Fefitage der heiligen Cäcilia - riß ein un
glaubliches Ereignis die Bürger Toledos jäh aus dem Schlafe. Eben hatte das Schlagwerk des 
Domes die zwölfte Stunde verkündet und die Nachtwache wanderte gerade mit im Mondlicht 
gefpenfiifch blinkenden Hellebarden über den einfarnen Platz - da begannen die Fenfier der 
Kirche plötzlich in goldenem Lichtfcheine aufzuglühen. Wie zur Bildfäule erfiarrt fianden die 
Knechte. Ein Saufen und Summen hob an und dann braufendes Orgelfpiel. Im erfien Schreck 
und in ihrer Ratlofigkeit fiürzten die Knechte zum Portal der bifchöflichen Refidenz und fchrien: 
"Feuer!" 

Wenige Minuten fpäter eilten fchon die Leute aus den umliegenden Häufern. Drängten lich 
angfibleich zufammen und fiarrten mit furchtfamen Augen auf den hell erleuchteten Dom. Ir
gendwo wimmerte eine Feuerglocke. Trieb notdürftig bekleidete Menfchen aus dunklen Gaf
fen. Der Domplatz füllte fich. Eine Menfchenmauer fchob fich lang farn, zögernd an die Ka
thedrale heran. FafTungslofe Augen überliefen den ehrwürdigen Bau mit feinen Spitzbögen, 
feinen Krabbengirlanden, feinen hochgewölbten Fenil:ern, darin eine Fülle von Licht lag. 
Und dann diefe Mufik! Wie das Donnern der Meereswogen wälzten fich die Akkorde fort, 
getragen von gewaltigen BäfTen und umjubelt von Trillern und Läufen. Macht und majefiäti
fche Größe kündeten fie, gaben Raum der Erkenntnis: Alle irdifche Kunfi ifi nur ein ärmliches 
Gleichnis der himmlifchen. Da fiürzten Frauen auf die Knie, Männer fchlugen unter dem 
Schauer des überirdifchen Kreuze oder zwangen die Hände in Gebetsform und nur eine un
fchuldige Kinderfeele fand den Weg der Erklärung: "Der liebe Gott fpielt!" 

Unter dem Torbogen der bifchöflichen Rdidenz zuckten Windlichter auf. Die Stadtwache 
brach eine GafTe für den Kardinal, der in Begleitung des Domkapitels und einiger Dominika
nermönche den Platz überquerte. Mit lauter Stimme befahl er die Kathedrale zu öffnen. Aus 
der Menge löfie fich die Gefialt des Küfiers. Am ganzen Leibe zitternd kam er der Aufforde
rung nach. Weit fprangen die knirfchenden Torflügel auf - - -

Das ganze Innere der Kirche, vom prachtvoll eingelegten Steinboden bis hinauf zum Schluß
fiein des riefigen Gewölbes mit feinen märchenhaften Steingefchöpfen - alles war übergoldet 
von einem Meer von Licht. Einen Augenblick fchien felbfi der Kardinal fafTungslos zu fein, 
da er einige Schritte zurückwich. Dann aber - die Orgel fchwieg jetzt - fiieg er mutig die 
Stufen hinan. Betete mit lauter Stimme die Befchwörungsformeln für Geifier. - In diefem 
Augenblicke fetzte die Orgel wieder ein. über einen Hymnus, von Engeln gegeigt, fpann 
fie eine ganz eigenartige pfalmodierende Melodie. Gamba und Flöte brachten neue Motive, 
während lich die altkirchliche Weife in den Baß verlor, der fie alsbald wieder in neuer Form 
emportrug. Immer mehr Regifier unerfchöpflichen Wohlklanges wurden gezogen, immer mehr 
Stimmen vereinigten fich zu einer Säule firahlender Töne. Ein Loblied von nie vernommener 
Schönheit und Fülle der Themen umjubelte die Madonna del Sagrario. Kirchenfchiff, Säulen, 
Ampeln, Fenfier - alles fchien in den erhabenen Tonwellen mitzufchwingen. Selbfi der Dom
platz, darauf die Menge mit dem Kardinal auf den Knien lag, erbebte leife unter der Wucht 
dröhnender BäfTe. 

Langfarn, in feierlichem Rhythmus, verebbte das Tonmeer. Die meifien Stimmen erlofchen. 
Nur zwei klangen in eine fchlichte Weife aus. Glitzerfein, wie zart filbrige Glöckchen, troff 
Ge hernieder - - - Die Toledaner hoben plötzlich die Köpfe. Sahen einander ungläubig 
in die Augen. Nickten. Schüttelten die Häupter wie nach einer Täufchung. Doch gleich 
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darauf nickten Ge wieder einander zu, flüilerten - - Eine Welle der Erregung wogte durch 
die Menge und dann iließ der einilimmige Schrei daraus hervor: "Meiiler Perez! Meiiler Perez 
fpielt!" 

Ja, das war die Lieblingsweife des guten Meiiler Perez, mit der er ilets die Monilranz, die 
heilige Holl:ie umfpielte! Allen war Ge vertraut, alle kannten Ge wle em Volkslied, eine 
Kinderweife - - - "Meiiler Perez! Meiiler Perez!" 

Ein trillernder Ton fchwang Gch jubelnd zur Höhe, verhallte im Gewölbe - - da holte 
der Hammer im Glockenturme zum Schlage Eins aus. Im gleichen Augenblick tauchte das 
Kircheninnere in tiefe Dunkelheit und Schweigen. Nur das ewige Licht vor dem Tabernakel 
fchwang in fehnfüchtigem Rhythmus den verilummten Klängen der Geiilerorgel nach. 

* 
Wie ein Lauffeuer verbreitete Gch am nächilen Morgen in Toledo die Kunde des mitter

nächtlichen Wunders. Allüberall auf Straßen, Gaffen, Brücken und Bailionen ilanden Men
fchen zufammen, um das unglaubliche Ereignis mit füdländifcher Lebhaftigkeit zu befprechen. 
Nicht mindere Aufregung hatte das myileriöfe Spiel der Domorgel den geifUichen Behörden ver
urfacht. Seit der zweiten Nachtilunde tagten die Kongregationen der 32 Klöiler von Toledo un
unterbrochen und im erzbifchöflichen Palail war bereits ein heftiger Kampf der Meinungen unter 
den Mitgliedern des InquiGtionstribunals entbrannt. Das die Kathedrale belagernde Volk er
hielt iländig Zuwachs. Sämtliche Eingänge waren verfchloffen und außerdem noch von ilar
ken Wachen befetzt. Die Erregung der Maffen wuchs ilündlich. Erreichte beinahe ihren 
Höhepunkt, als der junge Domorganifl: in Begleitung mehrerer Prälaten und Notare der In
quiGtion aus der Kirche trat und auf hundert einilürmende Fragen nur mit einem AchfelzuCken 
und der Bemerkung antworten konnte, die Orgel gebe nach wie vor keinen Ton von Gch. 
Darüber erhob Gch ein folches Lärmen und Gefchrei, daß die Wachen die Hellebarden fenkten, 
da Ge einen Angriff auf die Kirchentüren befürchteten. Plötzlich trat Stille ein. Ein Mann 
war auf den Brunnenrand des Santiagobrünnleins gefprungen und hielt eine längere Rede. 
Sie wurde durch einen Auffchrei jäh abgeriffen: "Meiiler Perez ifl: ein Heiliger! Gott bezeugt es!" 

Niemand wußte, woher der Ruf gekommen. Aber wie in Ekilafe griff ihn das Volk gierig 
auf und alsbald brandete er gleich einem Feldgefchrei taufendilimmig zu den Fenilern des 
erzbifchöflichen Palailes empor. Endlich zeigte Gch dort der allbeliebte Dominikanerprediger 
Jefus Ramon Aguila. Er hob befchwörend die Hände und, nachdem langfarn Ruhe eingetre
ten, verkündete er: "Geliebte in Chriilo! Vertrauet gläubig auf die Gerechtigkeit der heiligen 
InquiGtion, die foeben befchloffen hat, eine flrenge Unterfuchung der Schuldfrage des Meiiler 
Perez und der Ur fachen des nächtlichen Vorfalles einzuleiten. Und nun bitten wir euch, geht 
in Frieden an euer Tagewerk. Der Segen des Herrn wird euch begleiten!" 

Kurz darauf begann die große Angelusglocke den Mittagsgruß zu läuten und fo verlor Gch 
allmählich der Volkshaufen. 

Die nächilen zwei Wochen verliefen ruhig. Eril die Nacht auf den 6. Dezember brachte 
eine Wiederholung der GeiilermuGk. Jedoch wagte Gch diesmal niemand aus den wohlver
fchloffenen Häufern; denn ein in diefer Jahreszeit nie beobachtetes Gewitter wütete über 
Toledo. Sturzbäche entilrömten den Schleufen des flammenden Himmels und ohrenbetäuben
des Krachen der Gch überilürzenden Donner fchien den Tag des Jüngilen Gerichtes anzukündi
gen. Doch durch den Aufruhr der entfeffelten Elemente drangen Gegreich die braufenden 
Jubelklänge der Geiilerorgel und felbfl die Quaderfleine der Kathedrale leuchteten phosphor
haft durchglüht vom Lichte, das aus dem Kircheninnern brach. 

Am nächilen Morgen warf ein Kapuzinermönch eine Auffehen erregende Erklärung des 
nächtlichen Ereigniffes von der Kanzel und alsbald wußte jedes Kind, daß Meiiler Perez in 
der verfloffenen Nacht feinem Namenspatron St. Nicolo zu Ehren die Orgel gefpielt habe. 

Diefe plötzliche Stellungnahme der Kapuziner zog eine Spaltung der Kongregationen, ja 
felbil des hohen Tribunals nach Gch. Hier drängten vor allem die Dominikaner auf Exor-

3 
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zierung' der Orgel und, wenn nötig, der ganzen Kathedrale und fanden hiefür eine kräftige 
Unterfiützung bei den Familiares, befonders der Partei Don Fernando de Vegas. Aber der 
Kardinal, obgleich felbfi aus diefem Orden hervorgegangen, fetzte den Befiürmungen feiner 
Freunde Widerfiand entgegen. Klugheit zwang ihn zur Vorficht. Hatte er doch von Seiner 
Majefiät dem König und dem päpfilichen Nuntius in Madrid Nachrichten empfangen, die be
fagten, daß die Erregung Toledos bereits auf Madrid übergegriffen habe, und die Jefuiten, 
die erbittertfien Gegner der Dominikaner, Anfialten träfen, gegen deren unumfchränkte Herr
fchaft in der Inquifition Sturm zu laufen. Im Volke fprach man öffentlich von der unfchul
digen Verurteilung des Meifiers Perez, und eine anonyme Schrift pries ihn bereits als Märtyrer 
der in Spanien geknechteten Menfchheit. Indeffen - noch war nichts erwiefen. Aber der Fall 
Perez fing an, der Kirche gefährlich zu werden, foferne iie nicht bald eindeutige Stellung 
dazu nahm. Und fo gab der Kardinal Auftrag, mit möglichfier Befchleunigung die Unter
fuchung der erneut geprüften Schuldfrage des Meifiers Perez zu Ende zu führen. Zu den 
Vorgängen in der Kathedrale verbot er vorerfl: jede Stellungnahme der geifilichen Behörden. 

So nahte Weihnachten heran. Die Hahnenfchrei-Mette am Heiligen Abend im Dom fah 
eine ungeheure Menfchenmenge. Der Kardinal Portocarrerro felbfi hielt die MeiTe. Gegenüber 
feinem Thronfeffel hatte der Chor Auffiellung genommen, da die Orgelempore verfchloffen 
blieb. Der Schlüffel war dem Befehlshaber der heiligen Hermandad, Don Fernando de Vega, 
zur Verwahrung übergeben worden. 

Eine blaue Wolke von Weihrauch lagerte über dem andächtigen Volke, welches das Evan
gelium von der Geburt unferes Herrn mit lautem Jubel, Schellen geklingel und Kafiagnetten
lärmen begrüßte. Dann aber zog weihevolle Stille durch das riefige Kirchenfchiff. Die Prie
fier am Hochaltare warfen fich auf die Knie zur heiligen Wandlung. Feierliches Glockenge
läute. Der Kardinal hob die Hofiie . . . 

Wie ein Blitzfirahl den Himmel aufreißt, fo fiel in diefem Augenblick mit raufchenden Ak
korden die Orgel ein. Sang in hundert Tönen gleichzeitig ein "Gloria in excelsis Deo", wie 
nie ein menfchliches Ohr es je vernommen! Aus den metallenen Pfeifen, die himmlifchen 
Glanz verfprühten, jauchzte, jubelte, klagte und tröfiete es, auffprengend alle Tore der Sehn
fucht und Freude. . . . Oh, welch ein Meer unendlichen Wohlklanges! - Wie raufchten die 
Harfen der Seraphine, dröhnten die Pofaunen der Erzengel! - Zur Sprache Gottes wurden 
Steine und Menfchen ... die Woge eines ewigen Akkordes gebar das Licht der Welt, das 
dort, auf dem Arme der feligfl:en Jungfrau, lächelte ... winkte ... 

Da fchrillte von der Orgelempore ein Schrei. Ein Schrei des Entfetzens. Gräßliches Auf
heulen folgte - dann ein dumpfer Fall. Mitten in der lieblichen Weife von Meifier Perez 
brach die Orgel ab. Ihr Licht erlofch. 

Menfchen fiürzten zum Aufgange der Empore. Die Tür klaffte weit auf ... und da brach
ten fchon einige den blutootfiellten Leib Don Fernando de Vegas. Seine Rechte hielt noc.~ 
den blutigen Dolch umklammert. . .. 

"Wer hat ihn getötet? - Was ifi los? - Wer wurde ermordet?" 
Grauen brach eine Gaffe in die fich fiauende Menge. Stadtknechte wollten den Schwerver

wundeten aus der Kirche tragen. Doch im MitteHchiff, im Angeficht des firahlenden Hoch
altars und der harrenden Geifilichkeit raffte fich plötzlich Don Fernando de Vega mit letzter 
Anfirengung empor. Aus blutfpeiendem Munde brachen die Worte: "Ich bekenne .... den 
Meifier Perez fäHchlich der Hexerei angeklagt zu haben ... aus Rache ... da er mir feine 
Tochter verbarg, die ich begehrte ... bekenne, daß ich faHches Zeugnis wider ihn ablegen 
ließ und ... um ihn ficher zu treffen, verbarg ich felbfi jenes Buch der Teufelsanrufung in 
feinem Haufe. So wurde er der Hexerei überführt .... Aber Gott ifi gerecht! Er ließ Mei
fier Perez die Orgel weiterhin fpielen ... ich allein wußte es ... drei Tage, nachdem er den 
Scheiterhaufen befiiegen hatte, erfchien er mir im Traume ... Als er heute wieder fpielte, 

~ Teufelsaustreibung. 

, 
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fmlim im mim auf die Empore ... er faß vor der Orgel, lämelte mir zu . . . das bramte 
mim zur Raferei. Im fprang ihn an, fiieß mit dem Dolm nam ihm .... eiskalter Hauch 
warf mim zurück ... ich fiürzte . . . fiürzte in die eigene Waffe ... Aug um Aug ... 
Zahn um Zahn, fo fieht es ... " 

Mit einem gurgelnden Laut bram er jählings zufammen. Noch ein letztes Römeln - dann 
floh feine Seele aus dem Leibe, um vor den himmlifmen Richter zu treten. 

Die Geifierorgel blieb fiumm für immer. Ein neues Werk preifi heute in der Kathedrale zu 
Toledo Gottes Mamt und Herrlimkeit. 

Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K öl n. 

K ö 1 n bot als wefentlimes mufikalifmes Ereignis, wenn auch nach längfi erfolgtem Ab
fchluß der "offiziellen" Konzertzeit, die Erfiaufführung der "Heiligen Elifabeth" von 

]ofeph Haas, der perfönlich, ebenfo wie fein Textdichter, der Aachener Pfarrer Dauffenbach, 
die beg ei fierte Zufiimmung der, in der großen Meßhalle verfammelten Zuhörergemeinde ent
gegennehmen durfte. Auch hier hinterließ das tieferfühlte und mit meifierlicher Kunfi auf
gebaute Werk den Eindruck echter, deutfcher Mufik, die ihren Zweck, zum ganzen Volke zu 
fprechen, in jeder Weife erreicht. Auch Hermann Ab end rot h, der die 800 Mitwirkenden 
im Banne feiner Dirigentenkunfi hielt, ebenfo Amalie M erz - Tun n e r als Interpretin der 
Elifabeth, verdienten fich den Dank des Auditoriums. Der unermüdliche Dirigent bot am 
gleichen Platze zwei volkstümlich gehaltene Konzerte, aus deren Vortragsfolge hier Hans 
Pfitzners zwei Fragmente aus dem "Herzen" und Richard Straußens Klavierburleske, von 
Bau m gar t n er ausgezeichnet gefpielt, hervorgehoben fein mögen, nicht minder Wagner
Wefendonckgefänge, von ] ohanna Heffe namgefialtet. Am Rathaus ließ Abendroth dann 
noch als Abendmufik neuere, unterhaltungsmäßige Stücke erklingen, fo die Straußfche "Schöne 
Donau", dazu, von HeIa Ja m m aus Zürich gefpielt, Svendfen und Hubay. Stark in den 
Vordergrund trat in diefen Wochen auch die Hochfchule für Mufik: im Opernhaus gab fie 
Lortzings wunderfchöne "Undine", wobei fich Anneliefe S ch ä f e r, Wilhe1m 0 t t 0, Paul 
L 0 d der, Gufiav L 0 0 f e, Walter K 0 ck sund Th. He i d man n auszeichneten und Prof. 
Ehr e n b erg erneut als mufikalifcher Einfiudierer und Leiter fiärkfie Zufiimmung gewann. 
Das Werk mußte fogar wiederholt werden. Im G ü r zen i ch fiellten fich an den Abfchluß
konzerten der Hochfchule eine Reihe ausfichtsvoller Talente vor, von denen befonders zu 
nennen wären: Grete M ü f f e (Alt), Ria S ch a e ben (Alt) aus der Klaffe Maria Philippi, vor 
allem die erfigenannte mit einer prachtvollen Stimme und reifer Mufikalität ausgefiattet, dann 
die, von Bram Eldering ausgebildeten Geiger Hans B y v a n e k, Ernfi Eich e 1, Lily Met z
ne r, Ifabella S ch mit z, Myra Me y e r - Ver ho v e n, die Pianifien Ifrael Hof f man n
London, N a t h an, H. o. S ch m i d t, Eva R ö ß n e r aus den Klaffen Erdmann, Dahm, 
Wittels, weiter die von Prof. C h a 0, der die Hochfchule leider wieder verläßt, unterrichteten 
Sänger K 0 ck sund R 0 1 f sund fchließlich drei junge Komponifien der Klaffen ] arnach und 
Lemacher: Kir ch hell e mit einer Orgelpassacaglia, A. T hat e mit einer folchen für Orche
fier und Lu i g mit einem Violinorchefierfiüd<, alle noch in der Stilentwicklung begriffen, 
jedoch mit gutem handwerklichen Können verfehen. G. Cl a f f e n s leitete die, vom An
fialtsorchefier ausgezeichnet gefpielten Werke bezw. begleitete die Solifien. ]ofeph Pe mb a u r 
fpielte im Auftrag der Kölner Deutfch-italienifchen Kulturanfialt Werke von Lifzt, die ita
lienifche Landfchafts- oder Kunfianregungen verfolgen. Bei aller Bewunderung für den Pia
nifien und Mufiker bedauert man, daß er feine Kraft nicht auch einmal in den Dienfi fchaf
fender Zeitgenoffen fiellt, wie das fein Abgott Lifzt doch in vorbildlicher Weife getan! Im 
Rheinpark gab die Not gern ein f ch a f t r h ein i f ch e r 0 per n k räf te zufammen mit 
dem, aus Arbeitslofen unter Kpm. Erich Wal t e r gebildeten Kölner Konzertorchefier eIne ge-

3* 
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diegene Aufführung von Mozarts "Bailien und Bailienne", wobei lich um die ililvolle Wie
dergabe Lotte G r i m m, Wally Maria F 0 u q u e t und Erich Rau ch verdient machten. -Sol
che Freiluftaufführungen wertvoller Werke follten noch weit mehr als bisher ausgebaut werden! 
Im Weil d e u t f ch e n Run d fun k iil es durch die Beur!aubung des Orcheilers ilill geworden. 
Zu erwähnen wäre die Wiedergabe der Tagorelieder von Julius Weismann, dem feinlinnigen 
Freiburger Lyriker, dann neuer Klaviermulik durch Dr. D e j m e k, dazu das Erilauftreten des 
Ge d 0 k - Q u i n t e t t s, einer Vereinigung einheimifcher Sängerinnen. Haydns fchönes, aber 
wenig gehörtes Oratorium "Die Heimkehr des Tobias" bot der Chor des Rundfunks unter 
Z i m m e r man n. Ein Brahmskonzert gab D r. Raa beaus dem Aachener Kurhaus. Im 
Rundfunk erfchien außerdem perfönlich H ans P fit z n e r, der zufammen mit Gifela 
Der p f ch Proben feiner Lyrik, auch folcher feiner allerneueilen Schaffenszeit vortrug. Pfitz
ner wird, wie er mitteilte, demnächil fein cis-moll Streichquartett in eine Sinfonie umwandeln. 
Den erilen Satz hat der Komponiil bereits fer tiggeilellt. Im Rahmen eines Beethovenabends 
des von Dr. B u f ch k ö t t er geleiteten Orcheilers fpielte H. H. We t z I e r Beethovens G
dur Klavierkonzert, das er mit einer eigenen Kadenz verfehen hatte. Konzertmeiiler Heinrich 
Pe n fis erwies lich in einer Sonate von Vreuls und einer folchen Pizzettis erneut als hervor
ragender Muliker, ebenfo wie drei von Lifelotte Man n mit herrlicher Stimme gefungene 
Lieder diefes Deutfchluxemburgers feine fchöpf erifche Begabung ins Licht rückten. 

In E I b e r f eId und Bar m e n werden lich die bei den Konzertgefellfchaften zu gemein
fchaftlicher Konzerttätigkeit zufammenfchließen. Nach Hoeßlins Fortgang wird zunächil Helmut 
S ch n a k e n bur g einige Konzerte leiten. Weitere Entfcheidungen ilehen noch aus. In 
E f fe n bot die Folkwangfchule, deren Tanzgruppe unter Kurt J 0 0 s unlängil beim Parifer 
Wettilreit den erilen Preis errang, alte Kammermulik auf hiilorifchen Inilrumenten (Bach, 
Purcell, Schein, Schenk, Fifcher) und der Kammerchor unter Ha r d ö r fe r brachte alte Chor
ilücke zum Vortrag. In D ü f fe I d 0 r f, wo lich Stadt und Md. Weisbach endlich gütlich 
geeinigt haben (Weisbach behält einige Gailkonzerte), brachte im Benrather Schloß der Bach
verein unter Dr. Ne y fes Mulik von Bach, Couperin, Mozart, Dittersdorf ililvoll zur Wie
dergabe. Hag e n muß feinem Orcheiler eine Abfindung zahlen, will jedoch die Sinfoniekon
zerte beibehalten. Intendant S mol n y verabf chiedete lich von feiner dankbaren Gemeinde, 
ebenfo eine Reihe feiner Mitwirkenden. Der verbleibende Reil will unter dem ilellvertreten
den Intendanten Baron von KeIl e r die Bühne auf genofIenfchaftlicher Balis weiterführen. 
Die Städte M ü n il e rund 0 s n a b rück, (in diefer Zufammenilellung durch den Weilfäli
fc.~en Frieden bekannt), haben lich zu einer Opernplanwirtfchaft zufammengefchlo1Ien, deren 
Leiter Dr. Fritz Be ren d fein wird. Sechs Dirigenten ilehen in engerer Wahl um die Nach
folge Dr. von Alpenburgs, darunter auch der fehr tüchtige Peter S ch mit z (früher De1Iau und 
Meiningen). Zwei davon folien die Winterkonzerte beilreiten um dann den endgültigen Mann 
zu ftellen. In Wie s bad e n fchob der fcheidende Intendant Paul B e k k e r die Schuld für 
das Debacle feiner Wirkfamkeit der Pre1Ie (war er nicht einmal felber PrefIemann?) und der 
Kurzlichtigkeit des (fozialiilifchen!) preußifchen Finanzminifters Klepper zu, der einer Delega
tion von Bühnenarbeitern (feltfame Art, Delegationen für künillerifche Werbezwecke zufam
menzuilellen), erkärt habe, "der Staat habe mit Kultur nichts zu tun, dergleichen mü1Ie der 
privaten Initiative über!a1Ien bleiben". Der, anilelle Boelkes nach Wiesbaden berufene Kar! 
R a n k I, der lich eifrigil um die radikalmoderne Mulik in Konzerten bemühte, follte für 
Denzier an die Berliner Städtifche Oper berufen werden. Seine Berufung wurde aber rück
gängig gemacht, da Rankl in einem Auffatz der "Welt am Abend" erklärt haben foll, jedes 
Auftreten eines Arbeitergefangvereins mü1Ie zur machtvollen proletarifchen Kundgebung und 
Agitation werden. Man fragt lich nur, weshalb diefe Edelbolfchewiilen nicht nach ihrem 
rufIifchen Paradiefe abwandern, wo man freilich ilatt der eigenen Dirigenten ausländifche 
die Arbeit machen läßt! In D u i s bur g droht die geplante gemeinfchaftliche Theaterwirt
fchaft mit Bochum an der Frage des Gehalts für Intendant Dr. Saladdin Schmitt zu fcheitern. 
Man hat nun den Reichskommi1Iar Dr. Bracht angerufen, da an der bisherigen "prominenten 
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Höhe" jenes Gehalts von feiten vieler Duisbur ger Mulikfreunde Anltoß genommen wird. 
Wahrfcheinlich wird man es bei einem übergangsvertrag bewenden lalIen. Die Theater
gemeinfchaft Kr e feld s mit GI a d bach - R h e y d t fcheint ebenfalls am Koltenpunkte tot
gelaufen. Man wird das gekündigte Krefelder Orchelter in kleinerem Rahmen neu aufbauen 
und wegen der Städtegemeinfchaft neue Verhandlungen anbahnen. Tri e r s wird dagegen 
in der Weife erhalten bleiben können, daß der Frankfurter Bühnenvolksbund, das dortige 
Künltlertheater und das Rheinifche Städtebund theater in Neuß Aufführungen mitübernehmen. 

Wien er Muflk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Zum erltenmale hörten wir eine "Symphonia technica" des in Wien lebenden ungarifchen 
Komponilten Eugen Z a d 0 r; es ilt ein recht unterhaltliches Stück, befonders für ein nicht 

mulikalifch belaltetes Gemüt, und zeigt wieder einmal, was die Mulik doch alles ausdrücken kann 
(oder foll): den Bau einer Brücke (als 1. Sinfoniefatz), dann das von Windltößen unterbrochene 
Säufeln einer Telegraphenltange (Andante), ein WalIerwerk, mit den Reibungen der Turbine 
uff. (als Scherzo), endlich die Arbeit in einer Fabrik (als Finale). Man muß geltehn, daß 
der Komponilt auch in diefem Werk unltreitige Begabung verrät und {ie mit gutem Witz 
anwendet, nur dauert der Witz etwas lange, wenn er über vier Sinfoniefätze "ausgewalkt" 
wird, und hinterläßt endlich doch nur den Eindruck einer blendenden Geräufchtechnik. 

Serge K 0 u f f e v i t z k y, der aus Rußland fiammende, vom KontrabalIifien zum berühmten 
Dirigenten aufgefiiegene Liebling der Amerikaner, leitete bei uns ein Konzert der Philharmo
niker; er fcheint befonders die Iyrifchen Partien zu bevorzugen, die er außerordentlich zart 
und verfeinert herausbringt, ohne aber den gewaltigen Steigerungen und Temperamentsaus
brüchen, wie lie Tfchaikowskys V. Sinfonie verlangt, etwas fchuldig zu bleiben. - Ein Fefi
konzert zu Ehren der in Wien abgehaltenen VII. Tagung des KongrelIes der Autoren und 
Komponifien leitete We i n gar t n e r mit gewohnter Leichtigkeit (die hier allerdings auch 
auf die Programmwahl übergegriffen hatte), Sicherheit und Eleganz. - Ein Orchefier von 
455 Geigern I30 Celli und BälIen, I20 Holzbläfern, I25 Trompeten etc., 45 Schlagwerken 
und - I 2 5 Zithern, kurz das "Konzert der 1000 Muliker" gab es unter der Leitung von 
Johann S t rau ß Enkel - und da foll einer noch etwas gegen die "Mufrkfiadt Wien" fagen! 

Zu der köfilichen PolIe Nefiroys "Das Haus der Temperamente", die das Burgtheater in 
Neubearbeitung brachte, hatte Julius Bit t ne r eine moderne Mulik gefchrieben; es zeigt {ich, 
daß dem vielfeitigen Komponifien das opernparodifiifche Moment, das in Nefiroys Quod
libets verlangt wird, fehr gut liegt. Schließlich fei als "Ereignis" die "Schöne Helena" Max 
R ein h a r d t s in der Volksoper erwähnt; daß es nicht mehr die "Schöne Helena" Offen
bachs ifi, fondern, wie man fagt, ein "echter Reinhardt" (was heute allerdings kein uneinge
fchränktes Lob mehr befagt), das kann man lich denken, - und das mußte natürlich auch 
die Mulik Offenbachs verfpüren, die hier nicht mehr dominiert, fondern einer albernen Kur
fürfiendamm-Revue mit möglichfi viel nackten Beinen lich unterzuordnen hat und dabei, wie 
bei Reinhardt üblich, in Einzeleffekte zerpflückt und zerzaufi wird. 

Die Staatsoper brachte umfiudiert "Rigoletto" unter Arturo Lu c 0 n, ferner "Carmen" 
und die "Tote Stadt" mit Egon PoIl a kaIs Gafidirigenten; bei den erfien beiden fällt es 
auf, daß die Hauptrollen durch Gäfie befetzt waren, obgleich wir mit den Kräften unferes 
eigenen Enfembles gleich gute Leifiungen hätten erzielen können. Das war zum mindefien 
nicht ökonomifch, aber man liebt es jetzt befonders, die Aufführungen durch Gafifpiele zu 
würzen: fo gab uns Frieda Lei der aus Berlin eine Brünnhilde von hohem Stil und edler 
fchaufpielerifcher Gebärde, erzmulikalifch und im Gefang felIelnd durch eine feiten feine Bin
dung der Töne; nicht minder plafiifch geltalt et in Wort und Ton war der Loge Fr;itz 
Wo I f S; ein Meifier des mulikdramatifchen Ausdrucks ifi auch Friedrich S ch 0 r r als Wotan. 
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Willi Dom g r a f - Faß b än der, ein hochintelligenter KünJ1ler, gab den Rigoletto, Armand 
T 0 kat y a n mit feiner warmen kultivierten Stimme den Herzog und den Don Jofe. 

Unter eigentümlichen Umfl:änden vollzog flch ein Gafl:fpiel von Tito S ch i p a: da man 
fich mit ihm nicht über die Rolle einigen konnte, in der er auftreten follte, richtete man für 
ihn ein Konzert in der Oper ein, mit einem kunterbunt zufammengewürfelten, meifl: nur auf 
Eitelkeitswirkung abzielenden Programm. Dem Prefl:ige unferer Oper find folche Neuerungen 
ebenfowenig abträglich, wie die Duldung der hochmütigen Unverfrorenheiten des Herrn Jan 
K i e pur a, der, gegen die gute Tradition des Haufes und gegen den Willen des Kapell
meifl:ers, eine Wiederholung feiner Glanz-Arien dadurch erzwingt, daß er fie einfach von 
felbfl: neu intoniert und fo das Orchefl:er nötigt, einzufallen. Wer hätte fich das unter 
Richter oder Mahler erlauben dürfen?! 

Zu meinem letzten Bericht ifl: nachzutragen, daß man dem X. Mufikfefl: der Internatio
nalen Gefellfchaft für Neue Mufik fchandenhalber auch ein "GeiJ1liches Konzert" angefchlof
fen, es aber gleich farn nur fo nebenher hatte laufen laffen; auch die Kritik beachtete es kaum, 
obwohl dabei wertvolle Stücke lebender moderner Kirchenkomponifl:en aufgeführt wurden in 
einem reichen und vielfarbigen Programm: die Choralvariationen von Da vi d, eine große Zahl 
von Chören, u. z. kontrapunktifch wirkungsvoll gefl:altete von Karl Kr a f f t, melodievolle von 
Adolf P fan ne r, fehr fchwierige von Kar! Koch, und den eindrucksfl:arken "Gefang der 
Armut" des jung verfl:orbenen Italieners Giulio Bor s; fodann die prachtvolle 2. Kirchen
fonate von jofeph Ha a s, die "Brautrneffe" für Sopran (Hanna Schwarz), Violine (Erny 
Alberdingk) und Orgel (Kar! Walter) von Otto joch u m, die Herbes und Inniges aneinander
reiht, endlich Teile aus der großen und fchwierigen "Missa Gaudens Gaudebo" von Jofeph 
Lech t hai e r. 

Ein von der "Scola Austriaca" für Kirchenmufik veranilalteter Kompofitionsabend des jun
gen Turiner Meifl:ers Ettore Des der i, eines Schülers von Pizzetti, brachte Kammermufik 
aller Gattungen: eine Violin-Klavier-Sonate von leidenfchaftlichem, dramatifchem Charakter, 
eine ebenfalls intereffante, aber weniger dankbare Rhapfodie für Cello und Klavier, die große 
technifcheAnforderungen an die Spieler fl:ellt; ferner Motetten für gemifchten Chor a cappella, 
von edler Einfachheit mit prächtigen, neu wirkenden Steigerungen, und fchließlich Gefänge 
für Bariton und Orgel, (in Klavierbearbeitung des Komponifl:en), die er "Cantica Propitiato
ria" nennt, alles von echt füdlicher Sonne erfüllt. 

Desderi faß felbfl: am Klavier und konnte fich, gemeinfam mit den, feine Sache aufs Befl:e 
verwaltenden, übrigen Ausführenden: (Erny Alb erd i n g k-Violine, Erik Skeel G j ö r I i n g
Cello, Elemer v. J 0 h n-Bariton und Prof. W eiß e n b ä ck s Kammerchor) großen Erfolgs 
erfreuen. Begrüßenswert wäre es, wenn man nun auch in Wien Bekanntfchaft mit feinen 
größeren Orchefl:erwerken machen könnte, die in Deutfchland fchon mehrfach glänzend be
fprochene Aufführungen erlebten. 

Ein Wort muß fchließlich doch auch noch gefagt werden über den in Wien abgehaltenen 
internationalen W e t t b ewe r b für Vi 0 I i n ,e und Ge fan g, da er auch im Ausland fein 
Echo gefunden hat. Indeffen fl:and dem Effekt, daß man ein paar tüchtige Geigenvirtuofen 
und fchöne Gefangfl:immen kennenlernte, fo viel Bedenkliches, ja Beklagenswertes gegenüber, 
daß das, was ich im Folgenden darüber andeuten will (es ließen fich Bände fchreiben!), 
mehr eine Warnung vor Wiederholung des Experiments, als eine Aneiferung dazu fein muß. 
ja, ich möchte für meine Perfon ganz energifch gegen die Wiederholung der fo bedenken
Iofen Durchführung einer den Ruf Wiens fo fl:ark berührenden Sache protefl:ieren, - nicht im 
Namen der Stadt, auch nicht im Namen der Kritik, die zum größten Teil in den unkritifchen 
Begeifl:erungsjubel eingefl:immt hatte, fondern als Anwalt jener Schar junger KünJ1ler, die man 
herbeigerufen und in die fchönfl:en Hoffnungen gewiegt, dann aber mit graufamer und un
berechtigter Strenge zurückgewiefen hatte. Diefes Heer von Enttäufchten und Entmutigten 
befl:and durchaus nicht aus lauter Unbegabten und Stümpern, und es war in feinem Recht, wenn 
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es am Wettbewerb teilnahm, denn in der verlockenden Werbefchrift, die in allen Kultur
fprachen und in aller Herren Länder verfandt wurde, waren ausdrücklich neben "talentierten 
Schülern auch fl:immbegabte Autodidakten" zum Wettbewerb eingeladen worden. Es wurde 
alfo bei diefem Tournier von vornherein mit ungleichen Waffen gekämpft, und die unfchul
digen Opfer waren eben jene "zwar talentierten, aber unfertigen Schüler", für die der ganze 
Wettbewerb gedacht war, an die man aber plötzlich die gleich hohen Anforderungen fl:ellte, 
wie an die bereits Bühnenreifen und Arrivierten. Ein zweiter Widerfpruch gegen die Be
dingungen der Werbefchrift ergab fich aus der nicht vorausbedachten hohen Zahl der An
gemeldeten: man fchaltete nach der Vorprüfung plötzlich eine zweite, noch fchärfere Prüfung 
ein, um möglichfr viele der fafl: 700 Gefangskandidaten loszuwerden. So kopflos und dilet
tantifch war die Organifation diefes Sängerwettbewerbs, daß man nicht einmal - was jeder 
halbwegs erfahrene Gefangslehrer bei der Einteilung feiner Schüler tut - nach dem Grade 
der Fortgefchrittenheit oder nach Stimmfächern fchied. Große und kleine Stimmen, felbfl:ficher 
auftretende Bühnenfänger und fchüchterne Anfänger fangen durcheinandergemifcht wie Kraut 
und Rüben, und zwar jeder, was er wollte. Kein Wunder, wenn die Mitglieder der Prü
fungskommiffionen felbfr verwirrt wurden und nicht mehr wußten, nach welchen Gefichtspunk
ten fie prüfen follten. 

Man darf fich aber auch nicht wundern, daß die Zurückgewiefenen fich gegen eine folche 
Form des Wettbewerbs in der temperamentvollfl:en Weife auflehnten. Sie beklagten fich über 
die Nichteinhaltung der Bedingungen, fprachen von Irreführung, von der Anlockung Fremder 
aus materiellen Gründen (die Taxe betrug für Inländer 50 Schilling, für Ausländer das drei
fache), drohten mit Prozeffen und Ohrfeigen - - -. Es erhebt fich die Frage: Geht es 
denn an, daß man die Durchführung einer fo weittragenden künfl:lerifchen Angelegenheit, zu 
der die Regierungen fremder Staaten ihren Angehörigen aktive Förderung zuteil werden ließen, 
indem fie fie mit Reifefubventionen zum Wettbewerb nach Wien fchickten, einfach einem 
Agenten überläßt und amtlicherfeits dem heillofen Wirrwar ruhig zufieht? 

Wer verantwortet es, daß viele Hunderte junger Künfl:ler entmutigt und enttäufcht, ja in 
ihrem Weiterfl:udium gefährdet, alfo felbfl: materiell gefchädigt worden find? Von den 700 

angemeldeten Sängern und Geigern find infolge der kurzfichtigen und leichfertigen Durchfüh
rung diefes "Wettbewerbs" bloß 30 zu einer Anerkennung gelangt. Hatte Wien es nötig, 
lich im künfl:lerifchen Nachwuchs der Welt fechshundertfiebzig Todfeinde zu fchaffen? 

Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels 
von Fritz Stege, Berlin (Juniheft 1932). 

Aus den genannten Silben waren die nachflehenden 25 Worte zu finden: 
I. Walzertraum 
2. Eremit 
3. Lamond 
4. Tuba 
5. Wieland 
6. Intrade 
7. Refponforium 
8. Deborah 
9. Diabelli 

10. Univerfitätsfludium 
II. Requiem 
12. Canarie 
13. Hecke! 
14. Modus 
15. Ugolini 
16. semplice 
17. Irre!ohe 
18. KalIation 

19. ExprelIionifl 
20. Negrofongs 
2I. Tremulant 
22. Fiftula 
23. iLyceum 
24. Anthem 
25. Mordent 

Die Anfangs- und Endbuchflaben diefer Worte ergeben nachflehenden mufikalifchen Ausfpruch 
Ciceros in der freien überfetzung von F. Stege: 

"Welt wird durch Mufik entflammt, 
da dem Himmel fie entflammt." 

War es die Muße der Ferienzeit, war es die Schwierigkeit der Aufgabe, die diefem Rätfe! eine be
fondere Beachtung zuwenden ließ? Zahlreiche Briefe gingen uns zu, aus denen wir insgefamt 63 rich
tige Löfungen zählen konnten. Darunter entfchied das Los: 
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einen I. Preis (ein Werk oder 
Neiße; 

Werke Im Betrage von Mk. 10.-) für Maria K e y 1, MuGklehrerin, 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke Im 
Glogau i. SchI. 

Betrage von Mk. 8.-) für Paul S ch war z, Paftor, 

emen 3. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-) für Albert Bau ft, MuGklehrer, 
KarIsruhe i. B. 

Je einen Tro/lpreis (ein Werk oder Werke im Betrage vonMk. 4.-) für Studienrat Georg Am f t, 

Habelfchwerdt - Alex G r i m p e, Hamburg - Karl M ein b erg, Dirigent, Hannover und 
Wilhelm S t ein heu fe r, Organi/l, Recklinghaufen. 

Bei den Einfendungen fällt ferner auf, daß der C i cer 0 'fche Spruch eine ganze Reihe, zum 
Teil fehr guter KompoGtionen zum Leben erweckte, während uns Dichtungen kaum zugingen. Es i/l 
zu fchade, daß wir diefe Einfendungen nicht zur Kenntnis unferer Lefer geben können, doch werden es 
die Beteiligten wohl ver/lehen, daß wir in unferer ZFM, die ja viele Aufgaben hat, immerhin nur 
einen kleinen Raum für die heitere Rätfelecke abzweigen können. 

An er/ler Stelle fleht diesmal der unferen Ldern ja nun fchon bekannte junge Helmut B r ä u t i -
garn aus Crimmitfchau mit einer "C a nt a t a vom lob der fraue Musicae, gantz lieblich und zierlich 
gereimet und ge setzet zum nutzen und ergetzen aller musici, zu singen und auf instrumenti zu 
spielen von cl arm e n t e s p 0 n so", die mit Eilbrief gerade noch Vor Torfchluß hier eintraf mit 
den erklärenden Zeilen: " ... Ich arbeite nämlich augenblicklich bei den Bauern in O/lpreußen, die in
folge der fchlimmen wirtfchaftlichen Lage keine bezahlten Hilfskräfte einfteHen können. Da ich hier 
mit der Deutfchen Freifchar bin, i/l die Verarbeitung etwas jugendbewegt. Ich habe mich befleißigt 
Sprech- und Tonfatzweife des 16./17. Jahrhunderts zu treffen". Und in der Tat i/l die ganze Anlage 
diefer Cantata im Stile der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert empfunden. Dabei fleHt Ge nicht 
nur eine gute Einfühlung in die BedürfnifIe der heutigen Jugendbewegung, fond ern auch eine gute An
pafIung an ihre Aufführungsmöglichkeiten dar. Sie fetzt allerdings mehr Können voraus, als das ein
fache durch nur ganz fpärliche Verfetzungszeichen erfchwerte Notenbild erkennen läßt. Gefchickte 
Reime liegen dem Werkchen zugrunde, das in feiner Ganzheit auf den Ton des mehrmals wiederkehren
den Chores: "Frau Musica ist mir nit feil für tausend gulden, alldieweil sie mich erhebet und erfreut, 
mir allhier grosse wollust beut. Sie getzet und letzet, viel freuden fürsetzet, verjaget von hinnen, all 
sorgen und sinnen, ein lichte sonn, ein list und wonn, die löblich Musica!" ge/limmt i/l. Not und Sorge 
gehen in fo taufendfach Ge/lalt durch unfer Land. Freuen wir uns, wenn die Jungen noch lachen und 
fingen! Für diefe heutige befonders gute und originelle Einfendung erkennen wir Helmut Bräutigam 
einen Sonder-Bücherpreis von Mk. 12.- zu. 

Einen weiteren Sonder-Bücherpreis im Werte von je Mk. 10.- erhalten Paul BI eie r, Stud.-AfI. f. 
MuGk und Organi/l, München, der für unferen Text originelle Formen der Vertonung fand und zwar 
einmal für a cappella-Chor im Stile des 17. Jahrhunderts, für 4 Stimmen mit Händel-Orche/lerbefet
zung im Sinne des angehenden, für Koloraturfopran mit Streichquintett und Cembalo im Stile des aus
gehenden 18. Jahrhunderts, als "Sängerfpruch" für 4/limmigen Männerchor (19. Jahrhundert) und als 
3/limmiger Kanon im Stile des 20. Jahrhunderts; Walter Rau, Chemnitz für feinen gemifchten Chor 
und KMD Rich. T r ä g n e r, Chemnitz für feine Fughetta (im vier/limmigen Contra punkt) für ge
mifcI1ten Chor (die fich auch gut für Orgel verwenden ließe), welch beide letztere uns ja läng/l als 
gediegene Könner be/lens bekannt find. 

Einen Sonder-Bücherpreis im Werte von je Mk. 8.- erhalten: Studienrat Ern/l Da h I k e, Dort
mund, für feine Intrade für Chor mit 2 Fanfaren-Trompeten, die uns als Eröffnung für eine Mufik
aufführung wohl geeignet erfchiene; A. A. K n ü p p e I, EfIen-AltenefIen für fein ebenfalls gewandt 
gefetztes Fugato; Lehrer Rudolf K 0 c e a, Wardt/Xanten-Land für feinen vier/limmigen Kanon und 
Lehrer Bruno Warn sie r, Laufcha i. Thür. für feinen vier/limmigen Sängerfpruch. 

Einen Sonder-Bücherpreis im Werte von je Mk. 6.- erhalten: Curt Be ck, Ro/lock i. M. für feine 
Sinfonia; Hauptlehrer Otto D e ger, Neu/ladt/Schw. für feinen vier/limmigen Kanon, und Lehrer Max 
Jen t f ch ur a, Rudersdorf/Th. für feinen Sängerfpruch zum II. Deutfchen Sängerbundesfe/l. 

. Und endlich einen Sonder-Bücherpreis von je Mk. 4.- erhalten: Oberlehrer Martin Ge 0 r g i, Thum 
i. Erzgeb. für fein "Requiem", das fatztechnifch gut, als einzige der eingefandten Kompofitionen jedoch 
keinen Bezug auf Ciceros Ausfpruch nimmt, und die Lieder von Dr. Johannes H ü b n e r, Breslau und 
Studienrat Ern/l Lern k e, Stralfund. 

Und ferner feien unter den "Dichtern" noch preisgekrönt mit einer Sondergabe im Werte von Mk. 4.
Studienrat Theo Fe i g e, Porta/Wefer und KMD Arno Lau b e, Borna, Bez. Leipzig. 

1 
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Wir bitten alle Preisträger um baldige Angabe ihrer Wtinfehe. 
Riehtige Löfungen wurden weiterhin noeh eingefandt von: 
Max Au fl:, Organifl:, Detroit -

797 

Emil Bar i t f eh, Kilehberg - A. Bau e r s f eid, Lehrer, Mühlhau[en - Friedrieh B erg man n, 
stud. phi!., Reddinghaufen - Ludwig Be t z, Oberprimaner, Hadamar - Nora BI e i eh e r, fl:aat!. 
gepr. Muliklehrerin, Leipzig - Hanna B u eh wal d, Leipzig -

Helene C h r i fl: i an, Muliklehrerin, Neiffe -
Paul D ö g e, Studienrat, Borna b. iLeipzig -
Arthur Gör I a eh, Oberpofl:fekretär, Waltershaufen 

I· Cafpar He ß I e r, Pianifl: u. gepr. Klavierlehrer, Gronau - Erika Hof fm a n n, Konzert- und 
Opernfängerin, Breslau - Frau Eifa Hof f man n, Breslau -

. Edwin J an e t fehe k, Mulikreferent, Prag-Smiehov - Grete J u n g k, Brake i. Oldbg. 
Fritz K li n k h art, Boehum - Werner K lug e, Realgymnaliafl:, Zwickau - Heinrieh K 0 eh, 

Zeitz - Günther K ö h I e r, stud. phi!., Jena - Gertrud K 0 s i 0 lek, Muliklehrerin, Neiße -
Peter iL e t fehe r t, iLehrer, Rheinhaufen-Hoeh. - Wilhe1m L ö h ne r, Freiberg -
Elifabeth M ar b a eh, Konzertfängerin und Muliklehrerin, Dresden - Helene Me y er, Kiel - Ph. 

M ö I I e r, Hadamar -
Prof. Eugen P ü fehe 1, Chemnitz -
Gerd R i d der, Mülheim -
Walther S eh i e f e r, Kantor, Hohenfl:ein-Ernfl:thal - Karl S eh leg e I, Recklinghaufen - Otto 

Sehn eid e r, iLehrer, Meiehes - Olga S eh u eh a r d t, Nordenham-Oldbg. - Elifabeth S eh u I te z u 
Be r g e, Boehum-Bergen - Ernfl: S eh um a eh e r, Emden - Elfriede S eh war z, Muliklehrerin, NeitIe 

Prof. Paul S t ö b e, Zittau -
Edwin Tel f eh 0 w, iLehrer, Jabel -
Martha te r Ve h n, Klavierlehrerin, Emden 
Prof. Theodor W a t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. 

n er, Klavierlehrerin, Neiffe -
Frieda Web e r, Regensburg - Hedwig Z wie -

Z. 

Lieder -Preisrätf el. 
Von E. D a h I k e, D 0 r t m und. 

Es gilt, einen Vierzeiler zum Preife des Liedes von Eichendorff zu bauen, wozu man aus 
jeder der folgenden Liedzeilen ein paffendes Wort nehmen möge. 

1. Wir fpinnen Luftgefpinfie und fuchen viele Künfie 
2. - fchickt uns der Herr als Boten aus -
3. Kommt, wir gehn nach Bethlehem -
4. Treu und herzinniglich -
5. Es gingen drei Jäger wohl auf die Birfch 
6. Zwifchen Berg und tiefem, tiefem Tal 
7. Freu' dich, Erd' und Sternenzelt -
8. Im Wald und auf der Heide -
9. Dein Geifi hat mich begabet mit mancher Himmelslufi 

10. - denn wo ifi doch ein folcher Gott wie du 
Ir. Kein andrer Gruß paßt fo zu aller Zeit 
12. Es kann ja nicht immer fo bleiben -
13. - keiner weiß vom andern -
14. Dir will ich meine Lieder bringen 
15. Als die Römer frech gewor den -
16. Es war ein Kind, das -
17. - fiimmt an das Lied der Lieder 
18. Geh aus, mein Herz -
19. aus voller Kehl und frifcher Brufi -
20. - da weht Gottes Odem fo frifch durch die Brufi. 
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Die Löfungen des voril:ehenden Rätfels find bis I 0. No v e m b e r an G u il: a v B 0 f fe 
Ver lag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung gelangen insgefamt lieben 
Preife zur Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nach freier Wahl der 
Preisträger aus dem Verlag von Guil:av Boile zur Verfügung il:ehen. Die Preisil:affelung iil: 
folgende: 

em 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 10.

eIn 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.
ein 3· Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-

VIer Troil:preife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-

Für richtige Löfungen, die in befonders gelungener Form (Dichtung, Kompofition 
eingefandt werden, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung und gegebenenfalls 
öffentlichung vor. 

und dgl.) 
auch Ver

Z. 

N euerfcheinungen. 
Kat h i Me y er: Bedeutung und Wefen der Mu

fik. Teil I: Der Bedeutungswandel der Mufik. 
(Band 5 der Sammlung mufikwilIenfchaftlicher 
Abhandlungen der Univerfität Bafel). 267 S. 
Mk. 10.-. 1932. Heitz & Cie., Straßburg. 

Alm a nach der B a y e r i f ch e n S t a a t s t h e
at e r M ü n ch e n I 9 3 2. Her. im Auftrag 

der Generaldirektion der Bayr. Staatstheater von 
Dr. A. Bauckner. Mit 180 Bildern und 3 The
aterplänen. 8°, 76 S. Mk. 2.90. Knorr & Hirth, 
München. Ein interelIanter BeitraO' zur Ge
fchichte des Theaters; vor allem ab:r ein will· 
kommener Führer und ein Erinnerungsbuch für 
alle FefH pielbef ucher! 

Bef prechungen. 
Bücher: 

TORREFRANCA FAUSTO, Le origini italiani 
del Romanticismo musicale. I primitivi della 
Sonata moderna. Torino 1930. 774 S. 

In Bearbeitung von reichem, vielfach bisher 
unbekanntem Material weiil: Torrefranca in diefem 
Buche die Anfänge der klalIifchen Sonate auf. 
Die Erforfchung der Grundlagen des Mozartil:ils 
il:ehen im Mittelpunkt feiner Unterfuchung. Er 
führt ihn ausfchließlich auf die italienifche Kunft 
zurück, überfieht dabei wohl einige Züge der 
perfönlichen Einil:ellung Mozarts, wie der deut
fchen Inil:rumentalmufik des 18. Jahrhunderts. 
überaus wertvoll iil: die Heranziehung von einer 
folchen Anzahl von Werken, die vielfach auch in 
Notenbeifpielen wiedergeben werden. Torrefranca 
faßt das Stil problem fehr tief und kommt im 
zweiten Teil feines Werkes zu wichtigen neuen 
1W ertungen, vor allem auch der deutfchen und 
italienifchen Schule. Unfere Kenntnis der italie
nifchen Kleinmeiil:er der Inil:rumentalmufik des 
18. Jahrhunderts wird durch diefe Unterfuchung 
fehr gefördert und das Stilproblem in wefentlichen 
Punkten einer Klärung näher gebracht. Nicht 
nur für die italienifche Mufik, fondern für die 
Inil:rumentalmufik überhaupt iil: Torrefrancas Buch 
ein grundlegendes Werk. Feilerer. 

WELTER, FR.: Juil:us Hermann Wetze!. Der 
KünftIer und fein Werk (nebil: einer Einleitung 
von O. Steinhagen). Verlag A. Stahl, Berlin 1931. 

In ebenfo fein gefchliffener wie temperament
voller Sprache fuchen die beiden VerfalIer dem 
"gebildeten Mufikliebhaber" einen noch wenig be
kannten zeitgenö1Iifchen Künil:ler, Juftus Hermann 
WetzeI, näherzubringen und für fein Liedfchaffen 
zu werben. Sie veril:ehen es ausgezeichnet den 
Lefer in die Schaffensweife Wetzels, eines "Ro
mantikers aus innerfter überzeugung", einzufüh
ren, feine Kunil: darzuil:ellen als ein Streben "der 
verwirrenden Kompliziertheit des Lebens die 
fchlichte Klarheit des Kunil:werks entgegenzu
halten" und ihn felbil: als einen alten Idealen treu
gebliebenen Gegenfpieler der modernen führenden 
Kunil: glaubhaft zu machen. Daß letztere hierbei 
eine etwas einfeitige Beurteilung erfährt, fei ohne 
nähere Erörterung der damit verbundenen, weit
greifenden Fragen nur angedeutet. Denn das 
vorliegende Büchlein il:ellt ein perfönliches Bekennt
nis zur Kunil: WetzeIs dar und will nur als folches 
gewertet werden. Gerhard Pietzfch. 

MOHR, E.: Die Allemande. Eine Unterfuchung 
ihrer Entwicklung von den Anfängen bis zu Bach 
und Hände!. 1932. 

Nicht nur der Mufikhiil:oriker, fondern vor 
allem der Mufiker, der InterelIe für die Frühzeit 

1 
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der Infhumentalmuiik hat, wird das Erfcheinen 
diefer fleißig und exact gearbeiteten, alle bis
herigen ErgebnifIe zufammenfafIenden Studie 
dankbar begrüßen. Erhält er doch in der Ein
leitung einen guten allgemeinen überblick über 
den deutfchen Tanz des 16. Jahrhunderts, der zu 
weiterer Befchäftigung mit diefen Fragen anregt. 
Das ift auch ein Vorzug der folgenden Kapitel, 
in denen die Entwicklung der Allemande vom 

, Tanzftück zum ftiliiierten Spiel- oder Charakter
:, fl:ück gezeichnet wird. Der Nachdruck liegt hier

bei auf der forgfältigen Herausfchälung der Stil
merkmale der franzöiifch-niederländifchen Alle
mande (Sammlungen Gervaife, Phalefe, Sufato), 
der Allemande bei den englifchen Virginaliften 
(Byrd, Bull, Gibbons), in der deutfchen Orchefter
fuite (Peurl, Schein), in der franzöiifchen Lauten
und Klaviermuiik (Gautier, Couperin), in der 
italienifchen Solo- und Triofonate (Corelli, Vi
valdi) und fchließlich der deutfchen Klavierfuite 
(Froberger, Muffat, Pachelbel, Telemann, Bach 
und Händel). Melodifcher und harmonifcher Auf
bau, Rhythmik, Motiv-, Sequenz bildungen und 
andere "Baufteine", die Eigenheiten der verfchie
denen Perfonal- und Schulftile, wie deren wech
felfeitige EinflüfIe, werden bis ins Einzelne an 
Hand eines reichen Anfchauungsmateriales darge
legt, fo daß die Verdeutlichung des form- und 
fiilgefchichtlichen Entwicklungsganges diefer Tanz
gattung kaum etwas zu wünfchen übrig läßt. 

Gerhard Pietzfch. 

DEUTSCH LEONHARD: Individual-Pfycho
logie im Muiikunterrimt und in der Muiikerzie
hung. - Ein Beitrag zur Grundlegung mufikali
fcher Gemeinkultur. - Steingräber-Leipzig 1931. 

I. Teil. Das mechaniftifche Syftem der Klavier
Gidaktik und feine überwindung. - 11. Teil. Die 
biologifchen Grundfätze der Individual-Pfychologie 
und ihre Anwendung auf den Mufikunterricht. -
IU. Teil LebensauffafIung und Erziehungsgedanke 
der I.-Pfy. und ihre Anwendung auf die Mufik
erziehung. 

Schon diefer überblick beweift, daß der ernft
gerichtete VerfafIer fynthetifch vorgeht. Für die 
ErfafIung und Erlernung der Spieltechnik zwar der 
einzig richtige Weg. Befonders hiniichtlich des 
Klavierunterrichts, den der erfahrene VerfafIer 
zunächft im Auge hat. Nur liegt in diefern metho
difchen Verfahren der Mufikerziehung als einer 
Kunfterziehung die Gefahr, daß das Handgriff
liehe die Oberhand gewinnt. Dadurch kommt nur 
zu leicht das Geifl:ige der Muiikerziehung zu kurz. 
Das Technifche ift und bleibt doch immer nur 
Mittel feelifchen Ausdrucks. Aufgabe des Mufik-

erziehers kann nur fein, daß diefe Beziehung des 
Technifchen als Dicnerin des wertvolleren Inhalts 
dem Lernenden zum Bewußtfein gebracht werde. 
Die gerade unter Klavierlehrern ftark beliebte 
Art des Methodenkultus fpielt in der Kunfter
ziehung nicht die Rolle, die man ihr mit mehr 
oder weniger perfönlichem Ehrgeiz nur zu oft 
zuweift. - Der Gefamtanlage fehlt die notwen
dige Gedrungenheit. In 130 (!) Themen bearbeitet 
der Autor (auf 207 Seiten) die einfchlägigen 
Fragen. Etwas weniger wäre mehr gewefen. Be
kanntes mehr ausgefchieden, hätte ficher dem Gan
zen gedient. Gleichwohl enthält diefe fleißige 
Arbeit eine beachtliche Zahl anregender Gedanken. 
Befonders hinfichtlich der Ausführungen von dem 
"Arzt und Philofophen" Ale x a n der Neu e r. 
Die Ausführungen des Buches über Atonalität find 
reichlich optimiftifch gehalten. Es gibt weite Mufik
kreife, die heut wefentlich gemäßigter in ihrer 
Bejahung der Neumufik geworden find. Die Aus
ftattung durch den rührigen Verlag ift geradezu 
vorbildlich. Dr. Hugo Löbmann. 

FERDINAND KüCHLER: Lehrbuch der Tech
nik des linken Armes beim Violinfpiel. Gebr. Hug 
& Co., Leipzig-Zürich. 

Zwei Polaritäten müfIen fich verbinden, um eine 
ganze runde Leiftung zu erzielen. Das ift der 
Leitgedanke von Küchlers Lehrbuch des linken 
Armes: Befreiung von ftarrer Form, Eingehen auf 
mannigfache Möglichkeiten innerhalb einer ziel
bewußten Schulung. Angefangen von der Haltung 
des linken Armes, bis in die Fingerfpitzen, weiß 
er die natürliche, dem Bau des Körpers angepaßte 
Funktion herauszufinden und bis ins kleinfte genau 
zu befchreiben. Vielleicht geht er in diefer Hin
ficht fogar zu weit, indem er von Reaktionsbe
wegungen des Oberarms fpricht, die fich bei einer 
gelöften Haltung ganz von felbft einfteIlen müfIen. 
Es liegt eine gewifIe Gefahr darin, Nebenfächlim
keiten in den Vordergrund zu fchieben; die Er
fahrung lehrt, daß Schüler geneigt find, folche Dinge 
zu übertreiben. In Bezug auf Beweglichkeit des Dau
mens teile ich durchaus die Meinung KüdIlers, 
weil der Daumen eine tätige, den Lagenwechfel 
aktiv fördernde Aufgabe erfüllen muß. Das Prob
lem des Gleitfingers dagegen kann ohne Hinblick 
auf die Bogentt;chnik kaum erörtert werden, ohne 
einfeitig und deshalb für den Lernenden verwir
rend zu wirken. Seine Anregungen über Finger
fatz für Doppelgriffe, Flageolets und chromatifche 
Läufe find fehr wertvoll; doch vermifIe ich in dem 
'Werke, das die Technik des linken Armes be
handelt, ein ausführlicheres Eingehen auf die Funk
tionen der Finger im Doppeigrifffpiel. 

Herma Studeny. 
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M ujikalien: 

PAUL JUON: Suite für Klavier, Violine und 
VioloncelI, op. 89. C. A. Challier & Co., Berlin. 

Ein außerordentlich temperamentvolles und 
phantaliereiches Opus, das dem Alter des Kom
ponii1:~n das Zeugnis jugendfrifchen Empfindens 
und Immer noch unbekümmerten Draufgänger~ 
turns ausi1:ellt. Eine Intrada - wie ich die kurze 
Einleitung nennen möchte - hebt dramatifch und 
vielverfprechend an. Der zweite und vierte Satz 
rücken jedoch von diefer Ausdrucksmulik ab, geben 
lich vielmehr f pie!erifch, dafür aber mit pikanter 
akkordifcher Untermalung. Ein fehr zart empfun
denes Zwifchenfpiel (Andantino) unterbricht diefe 
beiden Sätze und der Schlußfatz im 5/4 Takt gibt 
lebendige Erinnerung an das zarii1:ifche Rußland 
von ehedem. 

Die kuni1:reife Art des Satzes und die Behand
lung der Ini1:rumente zeigt Juon auf der Höhe 
feines Schaffens. Die durchlichtige Art der 1ni1:ru
mentierung nimmt mich für die fes reizvolle Opus 
befonders ein; es braucht nicht weiter angepriefen 
zu werden. F. Seraph. 

HENIOT LEVY: Quintett for Piano and Strings. 
(Breitkopf und Härte!, Leipzig.) 

Vierfätzig und von nicht allzugroßem Umfang, 
vom Zug der Zeit völlig unberührt, - was in 
diefem Falle befonders erwähnenswert erfcheint -
wird das Quintett bei einem konfervativ einge
i1:ellten Publikum licher Beifall finden. In Melodie 
und Harmonie weicht es vom Herkommen nicht 
ab. Der Streicherfatz ii1: gut, der Klavierpart dafür 
um fo dickflüITiger gefetzt; auch foni1: geht es we
nigi1:ens äuBerlich recht pathetifch zu, zu ExzelTen 
kann es aus Gründen der Wohlani1:ändigkeit nicht 
kommen. Die Wechfe!wirkung von Licht und 
Schatten ii1: nur in geringem Umfange vorhanden. 

Trotz allem fei das gediegene Können des Kom
ponii1:en und eine peinliche forgfältige Arbeit ohne 
jede Einfchränkung anerkannt. F. Seraph. 

OSKAR VIKTOR ZACK: Fünf Ländler 
für 2 Singi1:immen oder Frauenchor und Klavier. 
Verlag Gebrüde,r Hug & Co., Zürich und Leipzig. 

Das Herzblut Eichendorffs in eine derartig min
derwertige mulikalifche Ausdrucksform und Sprache 
zu kleiden ii1: eine Verfündigung an der Kuni1:. 

Prof. Jof. AchteIik. 

KARL HOLLER: "Media vita in morte sumus". 
Mo t e t t e für Männeri1:immen, Tenor und Bari
tonfolo. Op. 8. Verlag F. C. Leuckart, Leipzig. 

Ein leider nicht in allen Teilen gleichwertiges 
Werk. Die eri1:en dreißig Takte lind fehr gut. 
Es folgen einige Takte koni1:ruierte Quartenharmo
nik. Soll das ein Männerchor mit Veri1:ändnis 
und Freude lingen? Daran fchließt lich ein 26 

Takte langes Baritonfolo von wunderfchöner, er-

greifender Deklamation und me!odifcher Führung, 
mit'Brummi1:immbegleitung! Später folgen 21 Takte 
Organum-Mulik in Quinten und Oktaven mit 
darüberliegendem Tenor- und Baritonfolo in fai1: 
durchgehender Terzenparallelführung. Die letzten 
33 Takte führen zu einem grandiofen Schluß. Es 
fcheint demnach, daß zwar die Donkofaken, die 
Nigger-Singers und ähnliche "urdeutfche" Einrich
tungen Schule gemacht haben, daß aber die Ent
wicklung doch fchon von den primitiven Uranfän
gen bis zur "Organum-Zeit" vorgedrungen ii1:, 
und auch diefen Standpunkt bald zu überwinden 
gedenkt. Prof. Jof. Achtelik. 

ER WINLENDV AI : Lieder im V 0 I k s -
ton für Männerchor a cappella. Op. 65. Verlag 
Erni1: Eulenburg, Leipzig. 

Es lind Lieder im unechten, gemachten Volks
ton, dafür im "echten Männerchorton". Gibt es 
davon immer noch nicht genug? 

Prof. Jof. Achtelik. 
PAUL FRANKENBURGER: Der 126. pfalm 

für achti1:immigen Männerchor a cappella. Verlag 
F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Der pfalm ii1: mit viel Sinn für romantifche 
Klangwirkungen gearbeitet und wird, bei guter 
Aufführung, von großartiger Wirkung fein. Sein 
küni1:lerifcher Wert? Die fo vielgefchmähte Ver
gangenheit findet alle ihre Requiliten in dem 
pfalm wieder: Quartenparallelen über dem liegen
den Baß, Großterzenparallelen über dem liegen
den Quintintervall, Durdreiklangsparallelen zwi
fchen der liegenden Oktav, kirchentonale Wendun
gen, die "Afrikanerin", die "Königin von Saba", 
Klemperer's ,,1ndianer"-MeITe, die eini1: fo belieb
ten Brummi1:immen (Butterfly-Erinnerung!) lind 
vertreten! 1i1: das neue Mulik? "Kinder, fchaHt 
Neues!" Prof. Jof. Achtelik. 

KURT THOMAS: op. 
(Suite) für Schülerorchei1:er. 
HärteI, Leipzig. 

18a Eri1:e Spielmulik 
Verlag Breitkopf & 

Es ill: lebhaft zu begrüßen, daß es heute nam
hafte Komponill:en nicht verfchmähen, leichte Ge
brauchsmulik für folche Liebhaber zu fchreiben, 
die lich an fchwierigere Werke nicht heranwagen 
können. Zur Ausführung der vorliegenden Suite 
lind nur drei möglichit chorifch befetzte Violinen, 
ViolonceIl und Klavier oder Cembalo erforderlich; 
alle übrigen Inll:rumente wie Flöte, Oboe oder 
Klarinette, Trompete oder Horn, Kontrabaß, 
Pauken und Triangel können je nach Vorhanden
fein hinzutreten. Zur Not kann fogar das Violon
cell fehlen, natürlich auf Koi1:en der klanglichen 
Wirkung, die felbll:verll:ändlich auch durch das 
Hinzutreten von Blasinll:rumenten farbiger wird. 
Die Suite hat nicht nur den Vorzug einprägfamer 
Melodik und leichter Ausführbarkeit, fondern be-

1 
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fitzt infalge 11arker Verwendung der Polyphonie 
auch erhebliche in11ruktive und gefchma,xsbildende 
Werte. Sie be11eht aus 6 kurzen Sätzchen: ein 
flotter Marfch, in dem von derben Quartengängen 
Jlark Gebrauch gemacht wird, i11 Anfangs- und 
Schluß11ü,x; die überfchriften Kanon, Tanz, Duett 
(zwifchen 2 Sologeigen oder Flöte und Geige) und 
Thema mit 3 Variationen, in denen das Klavier 
und die 1. Geige foli11ifch hervortreten, kenn-

I 
zeichnen den Inhalt der anderen Sätze, unter 
denen befonders das fchöne Duett und die gei11-

, vollen Variationen hervorzuheben find. 
Paul Mittmann. 

ROBERT KAHN: 2r zwei11immige Kanons in 
verfchieden11en Intervallen, op. 83. Verlag Leuk
kart, Leipzig. 

Trotz des fich auferlegten engen Rahmens hat 
hier ein Mei11er diefer Kun11form eine Reihe vor
trefflicher Kanons gefchaffen. Zu allen Kanons 
tritt eine pafIende Klavierbegleitung, fo daß die 
Kanons auch für das häusliche Mufizieren unter 
Befetzung von Klavier neb11 einigen Melodie:n-
firumenten zu empfehlen find. H. M. Gärtner. 

KARL SCHKFER: Sieben Kinderlieder nach 
Verfen von Elifabeth Dauthendey, op. 22 für Ge
fang und Klavier. Verlagsan11alt Deutfcher Ton
künJ11er A. G., Mainz. 

Zu den Verfen, die wenig kindlich find, aber 
auf die Umwelt des heutigen Kindes Rückfi,cht 
nehmen, find flüfIige Melodien gefchrieben. Aber 
was nützen alle Kinderlieder, wenn das Kind fie 
nicht fingen kann? Soll ihm denn ewig vorge
fungen werden? Das Kind will fingen! Diefe Me
lodien kann es nicht fingen, fie find ihm zu 
unkindlich und zu fchwer. H. M. Gärtner. 

KARL HOYER: Sonate d-moll für Violine und 
Orgel ap. 45; Toccata und Fuge für Orgel op. 46. 
Fr. Portius, Leipzig. 

Was beide Werke auszeichnet, i11 die kontra
punktifch fehr gewandte Schreibweife, die dabei 
nie Beziehungen zur Tonalität außer Acht läßt. 
Imitationen, Canons und Fugen find mit großem 
Gefchi,x eingefetzt. Die mei11 natürliche Har
monik i11 reichlich mit Vorhalten und Quarten
ketten verfehen. Formal i11 vor allem die Toccata 
recht gut angelegt, die über wirkungsvolle Orgel
punkte und Pedalfoli in großer Steigerung zum 
Abfchluß gebracht und von einer knapp gehaltenen, 
fein gearbeiteten Doppelfuge abgelö11 wird. Die 
unproblematifche Mufizierfreude Hoyers drückt fich 
in diefem Werk überzeugend aus. Der Satz i11 
felb11 in vielflimmigen Partien flets durchfichtig. 
Die Violinfonate gibt fich grüblerifch, eine Eigen
fchaft, die Hoyers Temperament nicht durchaus 
angemefIen erfcheint. Hier wirken die linearen 

VeräJ1clungen, namentlich im er11en Satz, häufig 
verkrampft, hinterlafIen auch die Modulationen 
den Eindru,x des Kon11ruierten. Im zweiten Satz, 
der arios gehalten i11, treten romantifche Züge in 
Erfcheinung, die zum erJ1en und dritten (in Form 
einer virtuos ge11eigertcn Chaconne) in einem ge
wifIen Mißverhältnis 11ehen. Natürlich i11 auch 
in diefem .Werk des KomponiJ1en großes Können 
flets fpürbar. Orgel - und Violinpart überfchrei
ten nicht das Maß mittlerer Schwierigkeit. 

Werner Hübfchmann. 

LEONHARD DEUTSCH: Klavierfibel. Eine 
Elementarfchule des Primavi11a-Spielens. 2. Heft. 
r64 Volkslieder der flavifchen Nationen. Stein
gräber Verlag, Leipzig. 

Im vorliegenden II. Band der Klavierfibel fetzt 
Deutfch den übungs110ff des I. Bandes fy11ematifch 
fort. Enthielt der I. Band lediglich deutfche 
Lieder, fo bringt diefer als Ergänzung flavifche 
Volkslieder. In einem ausführlichen in11ruktiven 
Vorwort begründet Deutfch dies: "Die fremden 
Volkslieder machen den Lernenden mit den Aus
dru,xsformen und ihren Elementen vertraut, die 
im deutfchen Lied felten oder gar nicht vertreten 
find. Sie zeichnen fich durch den häufigen Ge
brauch der Molltonart aus, durch eigenartige Har
monie- und Melodiefchritte, durch Eigenarten des 
Rhythmus, durch mannigfache Unregelmäßigkeiten 
des Aufbaus, insgefamt durch einen d~m deutfchen 
Ohr ungewohnten, doch ungemein reizvollen Aus
dru,x." 

Bei Auswahl der Volkslieder ließ fich D. vor 
allem durch ihren künJ11erifchen Wert - die 
Echtheit beJlimmen. Wenn er noch außer dem 
mufikalifchen den kulturgefchichtlichen Bildungs
wert betont, fo möchte ich beifügen, daß gerade 
mit dem inneren Erleben und Eindringen in leben
des fremdes Volkstum die Wertfchätzung unferes 
eigenen deutfchen Volksliedergutes fich 11eigern 
muß und auch f,chon im Kind, das nach dem deut
fchen Lied das fremde kennen lernt, das deutfche 
Fühlen nur verflärkt werden wird. 

Mit ungeheurem Fleiß hat D. r64 Lieder der 
verfchieden11en flavifchen Völker ausgewählt, nach 
an11eigenden mufikalifchen und fpieltechnifchen 
Schwierigkeiten angeordnet und methodifch in 
Gruppen eingeteilt. Beginnend mit leicht faßlichen 
Melodien 11eigert er allmählich die Schwierigkeiten 
der Ausführung in Harmonik und Rhythmik. 
Beifpiele für Kirchentöne, Exotik, lineare Stimm
führung, Polyrhythmie finden fich. Bei der letz
ten Gruppe i11 die Begleitung nur durch Ziffern 
ausgedrü,xt als übung im Generalbaßlefen. 

Das Ganze bedeutet ein zielbewußtes Fortfchrei
ten auf feinem Wege des fy11ematifchen Prima
vi11afpielens und umfafIende Einführung in die 
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Mulik. Auch für den vorliegenden Ir. Teil gilt, 
was ich über den erl1:en fagte: Hinführen zum 
Mufikerleben, Vermeidung jedes fchematifchen 
Drills - fchnelles Vertrautwerden mit den Grund
lagen der Mulik. Deutfch notiert die Lieder auch 
in weniger gebräuchlichen Tonarten, unmerklich 
l1:eigt der Schwierigkeitsgrad an. Die wundervollen 
Beif piele makedonifchen und bulgarifchen Volks
empfindens bieten auch metrifch Ungewohntes. 
Viel Lieder lalTen lich außer zweihändig auch 
vierhändig f pielen. Zur Ergänzung des übungs
l1:offes lind forgfältig ausgewählte Inl1:rumental
fiüdie von Bach bis zur Romantik angegeben. 

Man kann nur wünfchen, daß von der Klavier
fibel weitgehendl1:er Gebrauch gemacht wird, damit 
wertvolle Kräfte gewedit und gefördert werden. 
In ungezählten Menfchen, die lich gedankenlos der 
gralTierenden Schund- und Schlagermulik hingeben 
und damit wurzellos oberflächlichfien Amülier
trieben nachgeben, kann durch Eindringen in diefen 
Urquell der Mulik der Sinn für das wahre Wefen 
der Mulik wachgerufen werden. 

Alte Kulturwerte können in vielen, die bisher 
abfeits fianden, lebendig werden und zu neuem 
Erkennen der befien Kräfte des Volkstums führen. 

Mögen recht viele lich zur Tat entfchließen und 
mit Hilfe der Klavierfibel in ihrem Wirkungskreis 
Erwedier werden. Georg Kießig. 

JOACHIM STUTSCHEWSKY: Das Violon
cellfpiel. Neue fyfiematifche Schule vom Anfang 
bis zur Vollendung. Bd. I und 2. Verlag B. 
Schott's Söhne, Mainz und Leipzig. 

Diefer bekannte Wiener Violoncellehrer hat 
diefe Schule, deren abfchließender 3. Band noch 
ausl1:eht, aber bald folgen foll, auf Grund lang
jähriger Erfahrung verfaßt. Er will den Schüler 
nicht bloß zum Techniker erziehen, fondern auch 
mit den phyliologifchen Vorausfetzungen und Vor
gängen beim Spielen bekannt machen und daneben 
ihm eine gute mulikalifch-theoretifche Grundlage 
geben. Diefes hohe Ziel fcheint er mir im all
gemeinen erreicht zu haben; er baut jedenfalls, 
befonders wenn noch feine "Studien zu ein,e'.r 
neuen Spiel technik" und feine "Etüden-Sammlung" 
(derf. Verlag) herangezogen werden, einen durch
aus lüdienlofen und fyl1:ematifchen Unterricht auf 
feinem Inl1:rument auf. Bei der Schilderung der 
phyfiologifchen Vorgänge folgt er fehr mit Recht 
dem ausgezeichneten Werke Wilhe1m T ren d e
I e n bur g s "Die natürlichen Grundlagen der 
Kunl1: des Streichinl1:rumentenfpiels". Er empfiehlt 
übrigens fehr den von dem Dresdener Kammer
muliker Johannes F lei f ch e r erfundenen, in der 
Meil1:erwerkl1:att des Prof. F. F. Koch in Dresden 
hergel1:ellten, mir noch nicht bekannt gewordenen 
D aue r - Bog e n b e zug, der l1:att Roßhaaren 

eine nach einem befonderen Verfahren aufgerauhte 
Metallegierung aufweil1:. Neu il1: an diefer Schuie 
daß lie die bisherige Lagenbezeichnung verläß~ 
und gar keine übungen in den einzelnen bisherigen 
Lagen hat. Einzelne übungen lind l1:att mit Be
gleitung eines zweiten Violoncells mit Klavier 
oder Violine. Das Intervalltreffen foll der Schü
ler zunächl1: durch Singen lernen. Die rhythmi
fchen übungen nehmen auf den in früheren Schulen 
kaum vorkommenden 5/4- Takt Rüdificht. Beifpiele 
aus der Kammermulik- und Orchel1:er-Literatur 
fogar der neuel1:en Zeit lind herangezogen. Zur 
Ergänzung il1: in Anmerkungen auf geeignete V or
tragsl1:üdie hingewiefen; am SchlulTe des 2. Bandes 
findet lich auf einer halben Seite eine Literatur
überlicht für Studium und zum Mulizieren; aber 
diefe überlicht il1: fehr einfeitig zufammengel1:ellt 
und höchl1: lüdienhaft; fie hätte lieber wegbleiben 
folien. Das il1: aber auch das Einzige, was ich 
an diefer fonl1: fehr empfehlenswerten Schule 
auszufetzen habe. S. 68 im 1. Bande il1: übrigens 
der Name des Komponil1:en Ignaz Brüll verdrudit. 

Prof. Dr. Wilhe1m Altmann. 
ALBERT ROUSSEL: op. 40 Trio für Flöte, 

Bratfche, VioloncelI. Verlag Durand et fils, 
Paris. 

Wenn man keine Partitur zur Verfügung hat 
und nur die - übrigens fehr dem Klang- und 
Ausdrudischarakter des Inl1:ruments angepaßte -
Flötenl1:imme durchfpielt, fo gewinnt man den 
Eindrudi einer liebenswürdig-melodiöfen Mulik 
ohne ausgefprochen moderne Note. Das ändert 
fich gründlich fobald die Streicherl1:immen hinzu
treten. Bis auf die tonalen SchlülTe der drei 
Sätze haben wir es mit einer vorwiegend atonalen 
Mulik von fehr charakteril1:ifcher Eigenart zu tun, 
die durch ihre kühne und eigenartige Harmonik 
l1:ets felTelt, wenn lie auch manchmal hart an die 
Grenze des Erträglichen geht. Während die bei
den lebhaften Außenfätze auf eine kapriziöfe 
Note gel1:immt lind, nimmt der ruhige Mittelfatz 
durch feine Zartheit gefangen. An die Inton~'ti
onslicherheit der öfters in unbequemen hohen 
Lagen geführten Streicherl1:immen werden l1:arke 
Anforderungen gel1:ellt, während der Flötenpart 
technifch leichter il1:. Paul Mittmann. 

PHILIPP EMANUEL BACH: Quartett G-dur 
für Flöte (oder Violine), Bratfche, ViolonceIl und 
Klavier, herausgegeben von E. F. Schmid. Edition 
Bifping, Münl1:er i. W. 

Die Bezeichnung Quartett il1: durch den Hinzu
tritt des Cellos zu erklären, das aber im wefent
lichen nur zur Verl1:ärkung des KlavierbalTes 
dient und daher notfalls fortbleiben kann. Das 
Klavier il1: durchaus obligat behandelt und nimmt 
- vielfach mit aufgelöl1:em Akkordfpiel und rei-
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mem Figurenwerk regen Anteil am muGkali
fmen Gefmehen. Der edle Satz i1l: ein liebens
würdiges Allegretto, typifme galante RokokomuGk, 
das Finale ein wirbelndes Pre1l:o, das freilich bei 
weniger lebhaftem Tempo 1l:ark an Wirkung ver
liert und daher im rimtigen Zeitmaß gefpielt nimt 
leimt ausführbar i1l:. Am wertvolHl:en i1l: das kö1l:
lime Adagio voll fmlimter Sdlönheit. Man wird 
dem angekündigten Erfmeinen von zwei weiteren 

W. A. MOZART: Motette "Exultate, jubilate". 
E. Eulenburg, Leipzig. 

" 

Quartetten - Ge 1l:ammen fämtlim aus dem 
. Todesjahr des Mei1l:ers - mit InterelTe entgegen
,. fehen dürfen. Paul Mittmann. 

Das bezaubernde Stüdl: - wir würden es heute 
wohl "Solokantate für Sopran" nennen - i1l: eine 
GelegenheitskompoGtion des Gebzehnjährigen Mo
zart. A. Ein1l:ein hat Ge nam dem Original der 
Berliner Staatsbibliothek herausgegeben mit der 
ihm eigenen Gründlimkeit und DelikatefTe. In 
einer kurzen Einführung gibt er auch die Ent-
1l:ehungsgefchimte des Wcrkmens an. Am Smluß 
der KompoGtion 1l:eht das bekannte Alleluja für 
Solofopran. v. Saalfeld .. 

Kreuz und Quer. 
Anton Stehle geftorben. 

In Köln verfchied, als er von einem Konzertbefuch heimgekehrt, an den Folgen eines Schlag
anfalles Anton Stehle, der Altmeifter der Kölner Muiikkritiker. Mit ihm ging ein Mann 
dahin, deffen Lauterkeit und Fachwiffen, deffen Unbeftechlichkeit und Geiinnungstreue vorbild
lich genannt werden dürfen. 1870 in Schuffenried in Württemberg geb. als Sohn Anton Stehles,. 
der iich durch feine vielgefungenen Meffen noch heute im Andenken der Kirche und des Kir
chenmuiikfreundes erhalten hat, wurde er bei feinem Bruder Eduard Stehle, dem heutigen. 
St. Gallener Domkapellmeifter erzogen und in Theorie, Orgel- und Klavierfpiel herangebil
det. 1891 bis 93 befuchte Stehle dann die U niveriität Tübingen, wo er Emil Kaufmanns 
Unterweifung genoß. 1894 wurde er als Muiikredakteur der Muiikalifchen Nachrichten nach 
München berufen, welche Stellung er dann mit einer gleichen am Düffeldorfer Tageblatt ver
taufchte, um 1910 an der Kölnifchen Volkszeitung in fein bis zum Tode in raftlofem Arbeits
eifer durchgeführtes Amt zu gelangen. Hier wirkte er neben Otto Neitzel, dem Muiikkritiker 
der Kölnifchen Zeitung, mit dem er die Gefchliffenheit des Stils, den kritifchen Scharfblick 
und die Unbeirrbarkeit der überzeugung teilte, während freilich fein immer ruhiges, mildes 
Wefen im Gegenfatz zu der mehr weltmännifchen und nonchalanten Art Neitzels ftand, der 
auch gelegentlich zu Einfeitigkeit der Sympathie für alles "Spritzige" neigte, die Stehle, dem 
deutfcheren und tieferen Geifte fremd waren. Von Jugend an begeilterter Wagnerverehrer, 
fand Stehle dennoch auch den Weg des Verftändniffes für die von Max Reger ausgehende, 
i~ue Muiik. Ein tragifcher Zufall wollte es, daß er, der noch im vorigen Sommer Jofeph 
,~aas während deffen Arbeit an der "Heiligen Elifabeth" im Ifartal befucht hatte, wenige 
, Tage vor der, von ihm mit freudiger Spannung erwarteten Kölner Erltaufführung dahin-

fcheiden mußte. Seinem Sarge folgten die Muiiker Kölns in echter Trauer, darunter Abend
roth, Braunfels u. a. Sein Gedächtnis wird im Kreife der deutfchen Muiiker und Muiikwif-

, fenfchaftler nicht untergehn! H. U nger. 

"Mufiker im Gefpräch". Prof. Richard Hagel. 
Zu feinem 60. Geburtstag. 

Von Dr. Fr i t z S te g e, Berlin. 

" ... und als wir Orcheftermitglieder zur Feftfpielzeit einmal in einem Cafe in Bayreuth 
faßen, kommt plötzlich Hermann Levi daher, nimmt feinen Hut und hängt ihn über die Stange 
eines Gitters. Aber in feiner Lebhaftigkeit gibt er dem Hut einen folchen Schwung, daß die 
Spitze der Stange auf der anderen Seite des Hutes wieder herauskommt. Jammert da Levi 
herzerweichend: Ach den habe ich mir ja eben erft g,ekauft. - Macht aber gute Miene zum 
böfen Spiel und fetzt iich zu uns. Wie er fortgeht, beiieht er iich erftaunt feine Kopfbedek-
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kung: Nanu, die ift ja gar nicht entzwei! - Idl hatte das LodJ heimlidJ mit Leukoplaft zuge
klebt ... " 

Es ftimmt nachdenklich und wehmütig zugleidJ, wie diefer bejahrte Künftler in Erinnerun
gen fchwelgt, weil ihm die Gegenwart keine neuen Anregungen fondern hauptfädJlidJ muu
kalifdJe Frondienfte bietet - diefer langjährige Dirigent des Berliner PhilharmonifdJen OrdJe
fters, defIen Name bei der Fünfzigjahrfeier des Orchefters nidJt ein einziges Mal audJ nur 
genannt wurde - diefer gediegene Praktiker auf Grund einer langjährigen erfolgreichen Ka
pellmeifterlaufbahn - heute ProfefIor an der Akademie für Kirchen- und Schulmufik, daneben 
Dirigent zweier Liebhaberorchefter _ - -

"Hermann Levi hat fich meiner wärmftens angenommen. Bei einer Gefellfchaft im Haufe 
Wahnfried nimmt er mich plötzlich auf die Arme, trägt mim zu Frau Cofima und ruft: Hier 
ift das Baby des Orchefters! - Damals war im ganze 17fl Jahre alt ... " 

Prof. Hagels große ausdrucksvolle Augen er halten Sprame, der düftere, etwas melancholifche 
Ernft feiner Züge weicht einer heiteren Lebendigkeit, und unaufhaltfam krei[en die Gedanken 
hinter feiner hohen, von Smickfalslinien tiefgefurdlten Stirn ... 

Und dann breitet er die Dokumente der Vergangenheit vor mir aus und zeichnet die 
Stationen feines ereignisvollen Lebens. Orcheftergeiger in Bamberg und Bayreuth, wohin ihn 
Hermann Ritter brachte, öffentlimes Auftreten mit dem Philh. Orchefter 1896 in Berlin, 
Städt. Kapellmeifter in Barmen, Operndirigent in Leipzig, zugleidJ auch im Gewandhaus, 
Leiter des berühmten Riedelvereins - "WifIen Sie, das ift der Chor, der bei der Grundftein
legung des Feftfpielhaufes die Neunte fang" (immer wieder kehren feine Gedanken nach Bay
reuth zurück, dem noch heute fein ganzes Herz gehört), Einftudierung von 23 Oratorien in 
zehn Jahren von Händel und Beethoven bis zu Brahms und Reger ("Gefang der Verklärten") 
dann Hofkapellmeifter in Braunfmweig, während des Krieges in gleicher Eigenfchaft in Ro
ftock, Den Haag, BrüfIel, Lille, Konzertdirigent in Brügge, Gent, Antwerpen, Oftende, nach 
Kriegsende Dirigent des Berliner Philharmoni fmen Orchefters, mufikalifcher Leiter des vier
zigjährigen Orchefterjubiläums, von Kretzfchmar an die Akademie berufen, fpäterhin Dirigent 
des Danziger Lehrergefangvereins (unter ihm: Erftaufführung ! der Missa solemnis in Danzig), 
Gaftdirigent in Riga, Dorpat, Dresden, München ufw., aum heute nom in der Berliner Funk
ftunde ... 

"Nun, das ift ein reiches von Arbeit gefegnetes Leben! Da haben Sie wohl auch viele 
perfönliche Erinnerungen an große Mufiker gefammelt?" 

"Ganz g.ewiß! Ernftes und Heiteres in bunteftem Wechfel. Ich habe mit Richard Strauß 
Skat gefpielt, habe ihm perfönlich ein ihm nom unbekanntes Omelett souffle zubereitet, im 
habe mit Brahms zufammen mufiziert, war mit Bruckner zufammen, als ein Tafchendieb dem 
ahnungslofen "lieben Freinderl" die Tafchenuhr entführte - und wifIen Sie auch, daß ich zu 
der NeufafIung von d' Alberts "Tiefland" den Anlaß gegeben habe? Ich brachte damals in 
Leipzig als dritter Kapellmeifter auf perfönlimen Wunfch d'Alberts den "Kain" heraus. Den 
"Improvifator", den mir d'Albert anbot, lehnte ich des Textes wegen ab. "Ich werde Ihnen 
alle meine Texte zu lefen geben", fmrieb mir d' Albert und fand te mir das Tieflandlibretto. 
Ich prophezeite ihm einen Welterfolg, nur fchlug ich Striche und Zufammenziehungen vor. 
Aber d'Albert blieb eigenfinnig. Erft fpäter erfuhr ich, daß d'Albert in Magdeburg die von 
mir vorgefchlagenen .Änderungen zugelafIen hat. Und fo wurde "Tiefland" bekanntlich in 
der Tat ein Welterfolg!" 

In munterem Plaudern enteilen die Stunden. Prof. Hagel gibt noch zwei unvergeßliche 
ErlebnifIe zum beften. Nach einer Aufführung des "Triftan" in Leipzig lieft er erfchüttert 
einen an ihn gerichteten Brief zweier Liebenden. Sie haben fich nam dem Genuß des Wag
nerfchen Hohenliedes der Liebe das Leben genommen. Mit Wagner gingen fie ins Grab. -
Und eine heitere Epifode: In Dorpat verlangt Hagel von dem dortigen Ormefter mindeftens 
vier KontrabäfIe. Die Inftrumente find auch zugegen aber fie klingen nimt. Warum? Man 
hatte ihm zur Beruhigung - Attrappen hingeftellt! 

" I 
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"Sind Sie auch fchöpferifch tätig, Herr ProfefIor?" - "Ich komponiere nicht mehr. Da
gegen ill ein Lehrbuch des Dirigierens foeben abgefchlofIen. Wenn Sie vier Stunden Beethoven 
fpielen, brauchen Sie noch nicht Mufik zu machen. Aber wenn Sie nur 15 Minuten gewifTen
haft Partitur fpielen, fo ill das von größerem W.ert als ein langes, aber gedankenlofes Klavier
fpiel." "Und Ihre Schüler, Herr ProfefTor?" - "Es find Namen von gutem Klang darunter. 
Tatkräftige Förderer der Kunll wie Spreckels in Itzehoe, der Pionier für deutfche Mufik, Chor
dirigent Landgrebe in Potsdam, der Regensburger Domkapellmeifter Schrems, Georg Kießig, 
fogar der weltbekannte englifche Dirigent Albert Coates." 

Endlich aber fchlägt die Stunde des Abfchieds. "Ich danke Ihnen, Herr Doktor - und 
wenn Sie über mich fchreiben, vergefTen Sie bitte meinen kürzlich verllorbenen Vater nicht, 
dem ich meine künlllerifche Entwicklung verdanke: Karl Hagel, Schüler der Spohr-Nachfolge, 
Kgl. Kapellmeiller und Städt. Mufikfchuldirektor in Bamberg - haben Sie dies auch notiert?" 

60 Jahre - ein Jubiläum der Staatl. Hochfchule für MuGk in Weimar. 
Von E. A. Mol n a r, Weimar. 

Das hätte fich die alte "Klollerruine" - wie fie fcherzhaft von den Schülern getauft ill -
auch nicht gedacht, als fie 1453 errichtet wurde von einem fanatifchen Barfüßler-Inquifitor 
(Johann Capistrano), daß aus ihren altersgrauen Mauern nach rund 500 Jahren mehr welt
liche als geillliche Weifen tönen würden! Und wie oft fchallt übermütiges Lachen die Kreuz
gänge entlang! - Die Jugend aber, die feit nun 60 Jahren in diefern Haufe dem Studium 
der fchönllen aller Künfte oblag, wird nie daran gedacht haben, daß finllerlle Fanatiker hier 
ein- und ausgingen, bereit, alle, die der Zauberei überführt werden konnten, zu vertilgen. Die 
Herrlichkeit endete fchon etwa 100 Jahre fpäter, als Johann Friedrich der Großmütige das 
Klofter aufhob und ein Kornhaus daraus machte. Das klingt fchon befTer und zuverfichtlicher: 
So manches Samenkorn ill hier ausgellreut worden in junge Mufikerfeelen. Denn der spiritus 
rector und Schöpfer des Inllituts, Carl Müller-Hartung, errichtete hier die erlle 0 r ch elle r
S ch u 1 e in Deutfchland im Jahre 1872. Hinter dem befcheidenen Namen aber verbirgt fich 
eine unüberfehbare Fülle von Wirkungen. Man muß fich einmal klar machen, daß vor 60 
Jahren ein Mufikpädagog aufwacht und den Orchellermufikern im weiten deutfchen Land ein 
Seminarium, eine Pflanzllätte gibt, in weIcher der Nachwuchs herangezogen werden follte. 
Und zwar ein folcher Nachwuchs, den man nicht mehr wie bisher übe r die Ach f el anfah, 
den man wifTenfchaftlich nicht regillrieren wollte. Einen folchen Gedanken in die Tat umzu
fetzen, allen HindernifTen zum Trotz, das ill nicht jedermanns Sache. Es gehört fchon ein 
Weitblick und ein Idealismus größten Formates dazu: und den hatte Müll er - H art u n g. 
Nun ill es heute eine Hoch f ch u 1 e! Unfere geillige Inflation hat auch hier ihr Unwefen 
getrieben. Das Wort macht es wahrlich nicht, nur der Geill. Und gerade die Fellllellung 
ehrt an ihrem Jubeltage die Anllalt, ihren rühril;en Leiter, Prof. Hin z e - R ein hol d fa mt 
feinen Mitarbeitern und die Schülerfchar: Es ill der alte Geift des F 1 eiß e s und der idealen 
KunllauffafTung, der wohnt auch heute noch in den ehrwürdigen Mauern. Möge es fo bleiben 
auch in den kommenden fchweren Zeiten. Denn ein Kampf lleht noch bevor - man foll die 
Augen nicht vor der Gefahr verfchließen. Ich deute bloß an: das La n des k 0 n f e r v a
tor i u m für Thüringen befindet fich nämlich nicht etwa in der Landeshauptftadt Weimar, 
o nein! Bitte fuchen Sie felber, verehrte Lefer und Leferinnen! 

Am F~eitag, den 24. Juni 1932 verfammelte fich im großen Saal unferer prächtigen Stadt
halle eine Gemeinde von rund 1000 ehemaligen und jetzigen Schülern der Anftalt mit ihren 
Angehörigen; die noch lebende Tochter des Gründers der Anllalt faß mitten unter ihnen. 
Bach und Beethoven beherrfchten die Vortrags folge. Dr. Prätorius führte den Stab über fein 
ihm anvertrautes Schülerorcheller und es wurde im wahrllen Sinne des Wortes "mufiziert". 
Ein befonderes Lob fei dem Bläfer der Bach-Trompeten gefagt, das war ja ganz famos. 
Prof. Hinze-Reinhold, Prof. BafTermann und Konzertmeiller Schulz, die Herren des Weimar-
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fmen Trios gaben durm ihre Kunll: eine befondere Weihe befonders im wohlbekannten TripIe
Konzert von Beethoven. Ein gemütliches Beifammenfein befmloß den wohlgelungenen Abend. 
Mögen die Worte, die der Leiter der Anll:alt in zu Herzen gehender Anfprache betonte ihre 
volle Wirkung nicht verfehlen: daß immerdar das Intereffe der Offentlimkeit diefer Smule 
erhalten bleiben möge. Sie verdient es! 

Grieg-Anekdoten. 

Zum 25· Todestag Edvard Griegs am 4. September I932. 

G r i e gun d Ga d e. Der dänifche Komponill: Niels W. Gade, der Freund Mendelsfohns 
und Schumanns, verfolgte Griegs künll:lerifche Entwicklung mit warmer Anteilnahme, wenn
gleich ihm Griegs betontes Norwegertum nicht angenehm war. Als Grieg in Kopenhagen 
feine Violinfonate op. 13 zur edlen Aufführung brachte, kam Gade in das Künll:lerzimmer 
und fagte: "Lieber Grieg, die nämll:e Sonate müffen Sie wirklich weniger norwegifch machen!" 
Der angriffslull:ige Grieg aber erwiderte: "Im Gegenteil, Herr Profeffor, die nächll:e foll es 
noch mehr werden!" Den befonderen Beifall Gades fanden Griegs Klavierfonate op. 7 und die 
Violinfonate op. 8, die nom ll:arke Spuren der deutfmen Smule tragen. Sehr hübfch erzählt 
davon Grieg: 

Ich nahm tie beide mit zu Gade, welcher draußen in Klampenborg wohnte. Er überflog 
tie mit Befriedigung, nickte, klopfte mir auf die Schulter und fagte: "Das ill: in der Tat 
hübfm. Nun wollen wir tie genau bis in alle Einzelheiten ll:udieren." So ll:iegen wir eine 
enge, ll:eile Treppe zu Gades Studierzimmer hinauf; wo er tich an den Flügel fetzte und mit 
wahrer Begeill:erung fpielte. Oft war mir erzählt worden, daß Gade eine Menge Waffel' 
trank, wenn ihn etwas entzückte. An jenem Tage trank der Profeffor vier große Flafchen 
Waffel' leer! 

Gade war jedom nimt immer fo gut gelaunt. Als ich ihm z. B. nach einiger Zeit die 
Partitur zu meiner Ouvertüre "Im Herbll:" (op. Ir) bramte, fmüttelte er den Kopf und fagte: 
"Nein, Grieg, das ill: nimts. Gehen Sie nam Haufe und fmreiben Sie etwas befferes." Ich war 
durch diefes Urteil ll:ark entmutigt. Bald nachher aber wurde ich in unerwarteter Weife ge
rächt. Im arrangierte die Ouvertüre für Klavier vierhändig und fmickte tie nach Stockholm, 
wo gerade die Akademie für Mutik einen Preis für die bell:e Ouvertüre ausgefetzt hatte. Von 
den Rimtern, deren einer Gade war, wurde mir der Preis zuerkannt! Er muß alfo das Stück 
in der Zwifmenzeit vergeffen haben, oder er war an dem Tage, an welmem im es ihm zeigte, 
in fehr fchlemter Laune gewefen." 

Als Grieg tich mit feiner Frau, der heute hochbetagt in Bergen lebenden Nina Grieg-Hage
rup, der fpäteren idealen Interpretin feiner Lieder, verlobte, erklärte tim Griegs Schwieger
mutter mit folgendem drall:ifchen Ausfpruch dagegen: "Er ift nichts, er hat nichts und mamt 
eine Mutik, die niemand hören will!" Aum bei der Hochzeit war die Stimmung fehr trübe, 
denn noch niemand wollte an die Prophezeiung des befreundeten Sängers Steenberg glauben, 
der die Eltern Hagerup mit den Worten zu beruhigen fuchte: "Seien Sie nur ruhig, er wird 
weltberühmt werden!" 

Eines Tages fuhr Grieg mit feinem Freund Frants Beyer in Bergen in einem kleinen Boot 
zum Fifchen hinaus. Plötzlich ging G. ein mutikalifches Thema durch den Kopf. Er nahm 
ein Stück Papier aus der Tafche, fchrieb den Gedanken in aller Ruhe nieder und legte das 
Papier neben tich auf die Bank. Ohne daß G. es merkte, jagte ein Windll:oß das Blatt ins 
Waffer. Freund Beyer fifcht es heraus, liell: es heimlich durch und ll:eckt es in die Tafme. 
Nam einer Weile pfeift er die Melodie vor tich hin. Wie vom Blitz getroffen fährt Grieg 
aus feiner Träumerei auf: "Was war das?" NamläfIig antwortet Beyer: "Nur ein Einfall, 
den im eben hatte." "Zum Teufel!" erwiderte Grieg, "gerade hatte ich genau diefelbe Idee." 

i' 
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Ausftellung in der Bayerifchen Staatsbibliothek. 
Von Dr. Bertha Antonia Wallner, München. 

Die B a y e r i f ch e S t a a t s b i b I i 0 t h e k feierte unlängft den IOO. Jahrestag des Befte
hens ihres Gebäudes. Auch die Tonkunft hat durch die dort befindliche Mufikabteilung nicht 
hoch genug zu wertende Förderung erhalten. Dies kommt bei der zu diefem GedächtniiTe ver
anftalteten Ausftellung zur Geltung, ferner in der als Feftfchrift abgefaßten Sondernummer der 
Halbmonatsfchrift "Das BayerIand", 43. Jahrg. 1. Juli-Heft. Die erftere greift u. a. aus den 
durch Schenkung und Kauf feit I 832 in Befitz der Bibliothek gelangten Werke die wertvoll
ften und intereiTanteften Stücke heraus, wie z. B. die Colmarer Liederhandfchrift mit ihren 
Minne- und Meiftergelängen, oder das dem I). Jahrhundert entftammende Buxheimer Orgel
buch. Die Widmungsexemplare aus dem Befitze der bayerifchen Könige zeichnen fich durch 
ihre Prachteinbände aus. Daneben fehen wir feltene Mufikerautographen. Auch das fchöne 
Bildnis des Abb6 Vogler von Zeller darf nicht vergeiTen werden. - Der Gedenkartikel von 
Oberbibliothekar Dr. Franz S ch u ft e r foll eine kurze Gefchichte des Werdens der Mufik
fammlung fein. Ihre Anfänge gehen [chon in die Zeit Orlando di Lassos zurück. Damals 
reihte die herzogliche Bibliothek die Theoreriker bei der Mathematik ein, während die No
tenbeftände der Hofkapelle anvertraut waren. Wertvolles Material hatte fich fchon von An
fang an vorgefunden. Wir erinnern nur an die Miniaturenkodizes des Hans Mielich und an 
die fchönen Drucke aus der Münchener Offizin des Adam Berg. Wichtige Erwerbungen des 
I6. Jahrhunderts waren das Hartmann Schedelfche Liederbuch und die Mufikfammlungen Her
wart und Werdenftein. Auch in der Folgezeit mehrten fich die Beftände. I773 bezeichnet 
der englifche Mufikhiftoriker Charles Burney die Bibliothek als eine der reichften an alten 
mufikalifchen Autoren und Kompofitionen. Auch Zelter rühmt I827 in einem Briefe an 
Goethe die feltenen und prächtigen Mufikhandfchriften aus dem I6. Jahrhundert. Damals 
gelangte der größte Teil des RücklaiTes Michael Haydns aus dem Befitze des Stiftspredigers 
Michael Hau b e r an die Bibliothek. Diefer erwarb fich um diefelbe große Verdienfte durch 
feine I830 angelegten Kataloge. I857 wurde in Julius Jofeph Mai e r der eigentliche Or
ganifator der Mufikabteilung berufen, der eine Neuordnung der Beftände vornahm und 
muftergiltige Kataloge anfertigte. I887 löfte ihn Adolf San d be r ger ab und baute fein 
Werk weiter aus. Seit mehr als einem Menfchenalter betreut Gottfried S ch u I z die Beftände. 
Noch wären weitere Zugänge größerer und wertvoller Mufikbüchereien zu vermelden, fo aus 
dem Privatbefitz der Könige von Bayern, dann aus dem der Hofmufik, bzw. des Hofthe
aters, der Nachlaß des Heidelberger Juriften und Mufikfammlers Thibaut, der Notenbefitz 
Aiblingers, die Fielitz'fchen übertragungen alter Vokalmufik des I6. Jahrhunderts, die Neben'
fche Operntextfammlung, die RückläiTe Schafhäutl und Rheinberger, endlich der letzte große 
ungeachtet der Not der Zeit erfolgte Ankauf, die Mufikbücherei Walter Steinkauler. Wirklich, 
praktifche Mufik und MufikwiiTenfchaft find der Bayerifchen Staatsbibliothek und ihrer Mufik
abteilung, bzw. deren Leitern zu größtem Danke verpflichtet. Möge diefelbe der Ungunft 
der VerhältniiTe zum Trotz weiter gedeihen und fegensreich wirken! 

Der Bund der Lehrerbildner für das künftlerifche Lehramt (B.L.B.) 
hat im Nam,en der Lehrerfchaft der Staat!. Akademie für Kirchen- und Schulmufik in Berlin, 
des Inftitutes für Kirchen- und Schulmufik in Königsberg i. Pr. und der Schulmufikalifchen Ab
teilungen der Hochfchule für Mufik in Köln und der Univerfität Breslau an f ä m t li ch e 
Fra k t ion end e s P r e u ß i f ch e n L a n d tag s eine Eingabe gerichtet, in der Sicherung 
der Inftitute und B e f r e i u n g der L ehr k räf t e aus u n w ü r d i gen Ver h ä I t n i f· 
fe n verlangt wird. Aus der Eingabe geht hervor, daß mit Ausnahme zweier Lehrer fämtliche 
Lehrkräfte n i ch t ver f 0 r gun g s b e rech t i g t find, fo daß fie im Alter und bei längerer 
Krankheit der Not p r eis g e ge ben find lind ihr e W i t wen und W a i fe nun v e r-
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f 0 r g t zurücklalTen mülIen. U. a. fei ein verdienter ProfelTor der Akademie für Kirchen
und Schulmufik nach z w e i und d r eiß i g jäh r i ger e r f 0 I g r eich e r L ehr t ä t i 0"_ 

k e i tau f ein G n ade n geh alt von mon a t I i ch M k. 125,- a n g e wie fe n, und die 
Witwe eines zweiten hochverdienten Mufikpädagogen erhalte vom Staate keinen Pfennig Pen
fion. Die pädagogifchen Mufikhochfchullehrer feien zudem von Halbjahr zu Halbjahr einer 
Verringerung ihres Einkommens durch Stunden kürzung ausgefetzt und würden nicht nur durch 
die für Beamte geltenden Notverordnungskürzungen belaftet, fondern auch durch Streichung 
des bisher einkommenfteuerfreien Betrages, obwohl diefer nach wie vor den Lehrern an allen 
Hochfchulen zukäme. B e fon der s kr a ß erfcheint die LaO"e der als Lehrerbildner tätiO"en 

b 0 

Mufikhochfchullehrer dadurch, daß fie felbft un verforO"t find ihre Schüler aber beamtete Stu-b , 

di~nräte ~der beamtete Dozenten und ProfelIoren an den Pädagogifchen Akademien werden. 
Dlefe gemeßen auch den Anfpruch auf eine beftimmte Amtsbezeichnung, während der gleiche 
Anfpruch ihren Lehrern nicht gewährt wird. 

Gegen den Orchefter-Abbau. 
Ein Appell an alle Mufikfreunde. 

In der "Deutfchen Welle" beendete der Hochfchullehrer R 0 b er t Her n r i e d feine 
zehn Vorträge umfalIende Vortragsreihe "Das Orchdler und feine Inftrumente" nach Darbie
tung aparter Klangmifchungen mit folgendem Appell an die Hörerfchaft im ganzen Deutfchen 
Reiche: 

"Nicht nur der Leiftung der Dirigenten, in gleicher Weife auch der künftlerifchen Leiftung 
und feelifchen Spannkraft der Orcheftermufiker ift es zu danken, wenn ein einheitliches Bild 
einer Tondichtung entfteht. Meine Damen und Herren! Wir leben im Zeitalter des Orchefter
abbaus. Die wirtfchaftliche Not, von der das deutfche Volk noch in weit höherem Maße 
bedrängt ift als die übrigen Völker der Erde, ließ manche Kreife den Blickpunkt für das ver
lieren, was wir mit Recht "K u I t u r not wen d i g k e i t e n" nennen. Eine folche Kultur
notwendigkeit find unfere deutfchen Orchefter, die in jahrhundertelanger Entwicklung zu erft
klalTigen Kunftkörpern herangereift find, um die uns die Welt beneidet. Ein Volk lebt nicht 
nur vom ElTen und Trinken. Seelifche und geiftige Werte find zu feiner Erhaltung in genau 
dem gleichen Maße nötig. Darum folIen fich alle Kunftfreunde - und das find Sie, meine 
verehrten Hörer, in entfchiedener Weife gege n jeden Abbau an kulturellen Einrichtungen 
wenden. Kein Wille ift ftärker als der Kulturwille eines Volkes. Bekunden wir den Kultur
willen unferes deutfchen Volkes aHo auch darin, daß wir in Städten und Ländern wie im Reich 
von denen, die zur Entfcheidung berufen find, die Er haI tun gun fe r e r Ku I t u r 0 r
ch e ft e r verlangen und vor allem we i t e rem Ab bau Ein haI t ge b i e t e n. Wenn 
Sie, meine Damen und Herren, diefer KulturmilTion dienen, dann ift der Zweck diefer Vor
tragsreihe erreicht. Denn es galt mir nicht nur, WilIen zu vermitteln, fondern die Liebe zu 
der fchönften Kunft, der Mufik, zu fördern oder zu erwecken." 

Wie ich zum "Denunzianten" wurde. - Ein zweites Wort in eigener 
Angelegenheit. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Vor Saifonfchluß hatte ich in der Tageszeitung "Der Berliner Weften" zu dem beabfichtig
ten Engagement eines kommuniftifch orientierten Dirigenten an der Berliner Städtifchen Oper 
Stellung genommen. Ich hatte Kußerungen diefes Dirigenten zitiert, der fich in einer kommu
niftifchen Tageszeitung fchroff gegen die "bürgerliche Form des Konzertes" und gegen den 
Mufikgenuß im Vergleich zur Arbeitermufik ausgefprochen hatte. Meine rein fachliche Feft
ftellung fchloß mit den Worten: "Diefe Tatfachen fprechen für fich, und es erfcheint zumindeft 
fraglich, ob die Städtifche Oper gut dar an tut, der ,Bourgeoifie' einen Dirigenten vorzufetzen, 
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der fich als ausgefprochener Kommunifi freiwillig aus der bürgerlichen Gemeinfchaft ausge
fchloffen hat." 

Da meine Veröffentlichung den gewünfchten Erfolg hatte und die Verhandlungen zwifchen 
jenem Dirigenten und der Städtifchen Oper d:traufhin kurzerhand abgebrochen wurden, ifi das 
prompt einfetzende Wutgeheul der Berliner Journaille als atonale Begleitmufik zu meinen 
Ausführungen ohne weiteres verfiändlich. 

Was mich an diefer Stelle zu einer Entgegnung veranlaßt, ifi nicht das Gekläff der "Roten 
Fahne" und anderer Witzblätter, fondern die Entil:ellungen und Befchuldigungen eines befibe
kannten Berufskritikers, der in der Fachwelt ein berechtigtes Anfehen genießt. 

Dr. AI f red Ein fi ein fchreibt in einem Feuilleton-Leitartikel des B er I i ne r Tag e
bl a t t s (15. Juli) von einem "völkifchen Kritiker eines im Weil:en Berlins erfcheinenden 
Blattes", der feinen Artikel auf den Schreibtifch der maßgebenden Herren "flattern" ließ 
(was der "Berliner Weil:en" allerdings nicht nötig hat. Der wird ohnedies mit größter Auf
merkfamkeit gelefen), und im Verlauf feiner 1\ usführungen charakterifiert Dr. Einil:ein mein 
Verhalten als Den u n z i a t ion. "ü be r den Den u n z i an t e n k ein Wo r t. Er tut, 
was ern i eh t I a f f e n k a n n." 

Diefe in jurifiifchem Sinne beleidigende Kußerung zeugt von einer vollkommenen Verken
nung der Beweggründe, die mich zu meiner Publizierung veranlaßt haben. Herr Dr. Einfiein 
follte eigentlich wiffen, daß nicht die parteipo litifche Richtung als folche für eine derartige 
Einil:ellung ausfchlaggebend ifi, fondern das hin ter ihr fiehende w e 1 t a n f ch a u 1 i ch e M 0-

me n t, das im Kommunismus in der Form einer an t i d eu t f ch enG e f in nun g feinen 
ausgeprägtefien Niederfchlag findet. Als Deut fcher habe ich nicht nur das Recht, fondern 
auch die Pflicht, für die Erhaltung deutfcher Art im Kunfileben einzutreten und die Träger 
defiruktiver Anfchauungsformen von einer dem deutfchen Volke dienenden Kunfiil:ätte fern
zuhalten. Daß Herr Dr. Einfiein in feiner Ei genfchaft als objektiver Kritiker von befiem 
Ruf und Anfehen hierfür keine andere Bezeichnung zu finden weiß als den Vorwurf der "D e
nun Z i a ti 0 n", ifi eine fiilifiifche Entgleifu'1g, die nicht fiillfchweigend hingenommen werden 
kann. Denn eine derartige Kußerung ifi gleichbedeutend mit einer Ver u r t eil u n g a l
I erd er jen ig e n, die fich mit mir für eine Reinigung heimatlichen Kunfilebens einfetzen. 

Eine Verurteilung - allerdings nur unter de m Gefichtswinkel des berechtigte Intereffell 
wahrenden "Berliner Tageblatts". 

Schickfalswende in Bayreuth. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Furtwänglers Rücktritt von der mufikalifchen Leitung der Bayreuther Fefifpiele und die 
als Grund angegebenen "prinzipiellen Differenzen" mit Frau Winifred Wagner geben zu 
ernfihaften Sorgen um die künfilerifche Zukunft Bayreuths Anlaß. Die Krifenil:immung, die 
fchon durch die damalige Flucht Toscaninis aus Bayreuth offenbar wurde, hat fich in einer 
Weife verfchärft, die Schlimmfies befürchten läßt, wenn es nicht gelingt, die Vrfache der 
fiändig auftretenden Mißhelligkeiten zu befeitigen. Bayreuth ifi uns alles, iil: uns Symbol, 
ifi uns ein Heiligtum, in deffen Mauern deutfchefie Kunfi ihre echtefien Blüten entfaltet hat. 
Sollten diefe Vorausfetzungen fallen müffen? Sollte Bayreuth lediglich von der Erinnerung 
zehren, ohne d.ie künfilerifche Zukunft der Fefifpielfiadt mit der unbedingt erforderlichen 
Weit ficht ficherzuil:ellen? Sollte die bekannte Kußerung Toscaninis ("Ich verlaffe Bayreuth 
angewidert und erbittert. Ich kam dorthin mit dem Gefühl, mich einem wahren Heiligtum 
zu nähern, und ich verließ ein banales Theater") doch nicht einem fpontanen Reizzufiand 
entf prungen fein, fondern tiefere Vrfachen ha ben? 

Bayreuth liegt uns allen viel zu fehr am Herzen, als daß wir mit phrafenhaftem Bedauern 
und verlegenem Achfelzucken den Schleier des Geheimniffes weiterhin über diefe Stadt brei
ten möchten, deren künfilerifcher Ruf nur durch eine zwar harte, aber hoffentlich heilfarne 
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Offenheit vor weiteren Nachteilen bewahrt werden kann. Wir wüTen, welche Verdienfie 
fich Frau Winifred Wagner um die Fefifpielleitung erworben hat. Wir lind davon über
zeugt, daß lie mit gewifIenhafter Pflicht verfucht hat, Bayreuth im Geifie Wagners zu erhal
ten. Aber Frau Winifred ifi keine Colima, gefchweige denn ein Richard Wagner felbfi. Und 
wenn Frau Winifred mit den Pflichten, die ihr das künil:lerifche Erbe Wagners hinterließ, 
auch die Rechte Wagners für lieh in Anfpruch nimmt und ein gewichtiges Wort beim Eng a
gern e n t der Mit wir k end e n und in der Fra g e der Roll e n b e f e t z u n g mit
zuf prechen fich vermaß, fo müfIen lich notgedrungen Reibungsflächen zwifchen ihr und den 
von ihr berufenen künil:lerifchen Leitern ergeben. Es ifi ein undenkbarer Zufiand, wenn eine 
nach Bayreuth berufene mulikalifche Führerperfönlichkeit gewahr werden muß, daß ihrem 
künil:lerifchen Machtbereich verhältnismäßig befcheidene Grenzen gezogen find, daß ihr Wille 
an der Autokratie der Frau Winifred fcheitert. Kann ein mulikalifcher Leiter mit feinem 
Namen Fehlbefetzungen decken, die gar nicht feiner eigenen Initiative entfpringen, fondern 
die in vollem Umfange niemandem als Frau Winifred Wagner zuzufchreiben find? 

Man begreift nunmehr, warum Wilhelm Fur twängler als ein von größtem künil:lerifchen 
Ernfi erfüllter, durch peinlichfie GewifIenhaftigkeit ausgezeichneter Wagner-Interpret aus den 
gegebenen Tatfachen die Konfequenzen gezogen hat. Es mag fein, daß Frau Winifred nicht 
allein als fchuldiger Teil anzufprechen ifl:. Hinter ihr fl:eht das Kuratorium der Fefl:fpiel
leitung und hinter ihr fl:eht der Gefchäftsfinn gewifIer Kuratoriumsmitglieder, die lich VOll 

der abermaligen Berufung Toscaninis nach Bayreuth größeren finanziellen Gewinn verfprechen 
mögen als von der Mitwirkung Furtwänglers. Durch eine derartige Einfl:ellung wird aber 
eine Freundfchaftspolitik begünfl:igt, eine Perf onalpolitik genährt, die fich nie und nimmer 
zum Segen des Wagnerfchen Erbes auswirken kann. 

Schickfalswende in Bayreuth? In der Tat. Bayreuth fl:eht vor der Alternative, ob es 
nunmehr einen von allen Fragen perfönlicher und wirtfchaftlicher Eitelkeit befreiten Weg 
gehen will in felbil:lofer Treue zur Wagnertradition, oder ob es feine Zukunft mangelhaften 
Beratern anvertrauen foll, die das Selbfl:bewuß tfein der ungekrönten Königin von Bayreuth 
in unverantwortlichem Maße fl:ärken, Zwiefpalt und Rivalität fäen und das künil:lerifche 
Lebensfchifflein Bayreuths aus gefchäftlich zu einfeitigen Rückfichten einer nahen Klippe zu
fl:euern. 

"Hier hilft nur Eines, nur der Eine," fingt Gurnemanz im "ParfifaI". - "So nenn' uns 
den!" antwortet der Knappe. Hier ifl: die Antwort: Ein mufikalifcher Führer mit unein
gefchränkten Kompetenzen, der in jeder Beziehung vollauf für alle Engagementsfragen ver
antwortlich ifl: und keine Eingriffe von anderer Seite zu befürchten hat. Erfl: dann kann 
an eine wirklich verheißungsvolle künil:lerifche Aufbauarbeit gedacht werden. Furtwängler 
wäre der gegebene Mann für eine folche Stelle gewefen. Vielleicht gelingt es noch einer Ver
mittlung Tietjens, die HindernifIe einer Verfl:ändigungsmöglichkeit aus dem Wege zu räumen 
und Frau Winifred zu der erforderlichen Einlicht zu verhelfen. Aber ein grauer PefIimismus 
ifl: leider, leider angebracht 

Generalmufikdirektor Dr. Peter Raabe über den Wert der Hausmufik. 
, Wir erleben in heutiger Zeit eine fl:ändig wachfende Förderung der Schulmulik. Minifl:e
rielle Richtlinien und ErlafIe bringen eine Anhäufung des Arbeitsfl:offes, die in Widerfpruch 
fleht zu der geringen Zahl von Schulmufikfl:unden. Noch aber fehlt eine gangbare Brücke 
zwifchen der Schulmulik und dem h ä u s 1 i ch e n M u f i z i e ren, das als natürliches leben
diges Echo der fchulmufikalifchen Praxis fl:ärkere Beachtung verdient. Sehr richtig bemerkt 
Dr. Peter Raabe im Aachener "Volksfreund" : "Das von der Schule Gelehrte müßte nun 
aber in der Familie die entfprechende Ergänzung finden, [onfl: nützt aller noch fo guter 
Unterricht nichts. Die Pflege der häuslichen Mufik ifl: aber den Anregungen der Schule bis 
jetzt nidlt gefolgt, oder wo es der Fall ifl:, doch in verfchwindend geringem Maße .. , Die 

, 
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Not der Zeit muß wie für alles andere fo auch für den Mangel häuslicher MuGkpflege als 
Entfchuldigung herhalten. Oft wird man diefe Entfchuldigung gelten laffen müffen, fehr oft 
aber auch nicht. Man kann Gch mit fehr geringen Mitteln im Haufe vielerlei muGkalifche 
Genüffe verfchaffen, wenn man einigermaßen gut felbft ein Inftrument fpielen oder wenn man 
{ingen kann. Die meiften Eltern, die als erfte, ihnen felbftverftändlich erfcheinende Sparmaß
nahme den MuGkunterricht ihrer Kinder aufgeben, wiffen nicht, wie viel Ge den Kindern ent
ziehen, wie graufam {ich in der Zukunft diefe Unterlaffungsfünde rächt! 

Wenn es je nötig war, die Seele eines jeden einzelnen unferes Volkes zu befchwingen, fo 
ift es jetzt der Fall. Und der Teil unferer Jugend, der ... {ich und anciern Freude macht 
durch die Pflege guter HausmuGk, leiftet vielleicht für Deutfchlands Zukunft mehr als viele, 
die Geh in politifchen Verfammlungen über diefe Zukunft erhitzen." 

Der Rheinifche Sängerbund in der Krife. 
Von Prof. Dr. Hermann Unger, Köln. 

Die Natur hat die Bewohner Weftdeutfchlands mit den drei wichtigften Vorbedingungen 
des Männergefangs begabt: GemeinfchaftsGnn, lebendiges Empfinden und gefunde Stimmen. So 
müßte gerade hier, wie ein ausgezeichnetes "Eingefandt" im Düffeldorfer "Mittag" ausführt, 
auf das wir uns hier beziehen, das ideale Land der Sängerbünde fein, und tatfächlich fehlt 
es ja auch nicht an zahllofen einzelnen Vereinen und zahlreichen Gruppenverbänden. Umfo 
betrüblicher muß es anmuten, wenn in letzter Zeit {ich immer wieder Abfonderungsbeftrebun
gen regen, fo etwa im Gau Rhein, Nahe, Tri er, deren Wunfch, Gch dem Saar-Sängerbund 
anzufchließen, auf Seiten des Deutfchen Sängerbundes ftärkftem Widerftand begegnet. Aller
dings würde ihre Begründung der örtlichen Nä he mit der Saar nur dadurch gegenftandslos 
gemacht werden können, wenn innerhalb des Bundes felbft der Zufammenhalt fo eng iil:, daß 
auch folche fpezielle Vorteile nicht zur Abfonderung verführen könnten. Um die Einigkeit zu 
erhalten, fchlug man unlängft vor, den Rheinifchen Sängerbund fo aufzuteilen, daß Nahe
Mofel-Saar die eine, Mittelrhein und Niederrhein die beiden anderen Gruppen ergäben_ Lei
der hat man noch keine klare Mitteilung darüber erhalten können, wie Gch die Leitung des 
Bundes zu diefem Vorfchlage, der beftimmt durchberaten worden ift, geftellt habe. Klarheit 
wäre auch in diefem Falle das Befte, um unnötige Verwirrung und daraus leicht entl1ehende 
Zwietracht von vornherein fernzuhalten. 

RandglofIen zum Muflkleben. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Ein "M e m 0 r i a J u d a e 0 rum" als P r eis ch 0 r. Der Internationale Gefangswett
ftreit in Amfterdam ift eine Einrichtung, die zur Förderung der Gefangskultur innerhalb der 
Chorwelt manches für {ich hat. Selbftverftändliche Vorausfetzung ift aber jedenfalls die ein
wandfreie Auswahl eines künftlerifch wie textlich unanfechtbaren Preis-Chores. Merkwürdig 
berührt jedoch die Tatfache, daß eine KompoGtion des Amfterdamer Konfervatoriumsdirektor 
Sem D res den angenommen wurde, die ausgerechnet die Ge f ch ich ted e r J u den be .. 
handelt. Das "Memoria Judaeorum" betitelte Werk entnimmt feinen Stoff dem fünften 
Buch der Historia des Tacitus mit feinen trockenen, gelehrfamen und muGkalifch reizlofen 
Mitteilungen über die geographifche Lage Judaeas, das im Often von Arabien, im Süden von 
Aegypten begrenzt wird ufw. Hätte Sem Dresden, der wohl einmal etwas von Strawinskys 
"Oedipus Rex" gehört hat, nicht den Originaltext des Tacitus, alfo die lateinifche Sprache, 
verwendet, fo wäre der Verdacht nicht unbegründet gewefen, daß dem Chorwerk die AbGcht 
eines verkappten "Lehrftückes" zugrunde gelegen hätte. Und eine folche KompoGtion, deren 
MuGk laut vorliegenden Preffeftimmen als hypermodern-linear abgelehnt wurde, foll deut
fche Sänger begeiftern? Es ift nur ein Glück, daß an diefem eigenartigen Wettbewerb nur 
zwei deutfche Männerchöre aus Dortmund und Düffeldorf teilnehmen. Seitens des deutfchen 
Sängertums hätte ein folches AnGnnen eigentlich eine energifche Ablehnung verdient. 
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"War um p fe i f t nie man d? Die Entdeckung, daß der bekannte Aufzug der heim
kehrenden Krieger im letzten Akt der Operette "Der Zigeunerbaron" gleichbedeutend ifl mit 
"Nazismus" und "brauner Pefl", ifl fo welterfchütternd, daß die Schriftleitung des Berliner 
Blättchens "Das freie Wort" dem Verkünder eine ganze Spalte zur Verfügung flellt, in deren 
Raum er fich nach Belieben austoben kann. Und fo Iden wir daher folgende BekenntniiTe 
einer fchönen Seele: "Militärkram im Kientopp und Theater mißfällt uns, - alfo: pfeifen 
wir! Auf SchlüiTeln gehts übrigens am fchönflen!" 

Wir hätten keine Urfache, diefem pfeiflufiigen Rowdy die Ehre einer Zitierung zuteil wer
den zu laiTen, wenn diefe Flucht in die öffentlichkeit nicht geradezu typifch für den Geifl 
einer Zeit ifl, die ihre Furcht vor den kommenden Dingen und ihr fchlechtes GewiiTen hinter 
einer gut einfiudierten Frechheit verbirgt. Diefe Witterung der "Nazipefi" felbfi in harmlo
fen Bühnenvorgängen, deren Inhalt fich nun einmal aus dem Fortgang des Dramas logifch 
ergibt, ifi das Kennzeichen hochgradigfier Nervofität und wütendfler Ohnmacht. Wenn aber 
linksradikale Elemente auf der Opern bühne unfere KlaiTiker bolfchewifieren und eindeutige 
Tendenzfiücke aufs Tapet bringen - dann hat der Bürger den Mund zu halten und beifall
fpendend die Pfötchen zufammenzufchlagen - nicht wahr? 

Man d 0 I i n e n m u f i k i m Run d fun k. Hand in Hand mit einer Förderung der 
Volksmufik muß notwendigerweife eine Statifiik über die Zahl der veranfialteten Volksmu
fikkonzerte gehen, um die Kurven der V olksm ufikbewegung von Jahr zu Jahr überwachen 
zu können. Die Zeitfchrift "Das Mandolinen-Orchefier hat fich daher ein Verdienfi erwor
ben, wenn fie in Nr. 6 eine Zufammenfiellung der Mandolinenmufik im Rundfunk während 
des Jahres 193 I veröffentlicht. Demnach wurden an Mandolinen-Orchefierkonzerten gebo
ten: In Deutfchland 122, in öfierreich 13, im Ausland 245. Soli und Kammermufik für 
Gitarre: in Deutfchland 41, in öfierreich 6, im Ausland 37. Lieder zur Gitarre oder Laute: 
44 in Deutfchland, in öfierreich und Ausland 2 bzw. 40. Die Programme der deutfchen 
Sender enthielten 112 Originalwerke deutfcher Komponifien, 96 Originalwerke italienifcher 
Herkunft, im übrigen Bearbeitungen. 

M u f i k e m p f i n d I i ch e P f la n zen. Der fehr ernfihaften Zeitfchrift "Le Courier Mu
sical" zufolge hat ein WiiTenfchaftler die Beobachtung gemacht, daß Blumen unter Einwir
kung von Mufik ihre Blüten von der Mufikquelle abwenden und eine deutlich wahrnehmbare 
Drehung nach der weniger fchallgetränkten Seite des Raumes ausführen. Es fieht aber leider 
noch nicht ganz fefl, ob die Schnelligkeit diefer Bewegung in unmittelbarem Zufammenhang 
mit dem Stil des vorgetragenen Tonfiückes fieht und ob die Darbietung atonaler Mufik den 
rätfelhaften Vorgang vielleicht gar bdchleunigt ... 

Der Kom p 0 n i fi D 0 h n a n y i übe r den Run d fun k. Die Erkenntnis, daß der 
Rundfunk dem Mufikleben mehr nützt als fchadet, bricht fich immer mehr Bahn. Auch der 
bekannte Komponifi Ernfi Dohnanyi teilt in der "Neuen freien PreiTe" (Wien) diefe Anficht: 
"Es ifi kaum zu glauben, wie fehr dank dem Radio das MufikintereiTe in der Provinz aller 
Länder zugenommen hat. Auf dem Lande hören jetzt Leute ernfien Konzerten zu, die es 
fich früher nicht hätten träumen laiTen, fich um eine Mozart-Symphonie zu kümmern. Kürz
lich ifi mir felber ein lebendiges Beifpiel untergekommen. In einem meiner Konzerte fehe ich 
in der erfien Reihe einen Bauer in Röhrenfiiefeln, neben ihm feine Frau im Kopf tuch und 
weiten, bäuerifchen Faltenrock. Es war, als fäßen fie da, um für die bahnbrechende Macht 
des Radio Zeugnis abzulegen. Sie haben mich daheim, auf dem Land, fo oft im Radio ge
hört, daß ue neugierig wurden und fich nun vergewiiTern wollten, wie all das, was fie aus 
dem Rundfunk fchon fo gut kannten, im Konzertfaal vor fich geht." 

"P art e i gen 0 f f e K 1 e i b e r.H Die marxiftifche Zwangsherrfchaft geht heute fo weit, 
daß man als Kapellmeifler nicht einmal mehr den Fridericus-Rex-Marfch dirigieren kann, 
ohne parteipolitifch angepöbelt zu werden. Diefen befagten Marfch gab unlängft der Berliner 

, 
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Generalmulikdirektor Erich Kleiber zum Beften in einem Schloßkonzert der Berliner "Kunft
wochen". Sofort kreidet die "Neue Montagszeitung" diefen Fall in einem Artikelchen mit 
der überfchrift "Pg. Kleiber" an, wirft ihm Konjunkturgelüfte vor und fchließt mit dem fchö
nen Satz "Heil Kleiber, pardon Pg. Kleiber! Zwar bift du femitifcher Herkunft, aber es 
kommt nicht darauf an, was man war, fondern wie fchneH man die Gelinnung wechfelt. Das 
haft du vorzüglich begriffen." - Das ift "Erziehung zur Kunft"!! 

Die So w jet - Gei g e. Die Sowjet-Union hat fchwere Sorgen. Der politifche Horizont 
Rußlands wird neuerdings verdunkelt durch die Tatfache, daß das Holz der Orcheftergeigen 
nicht auf ruffifchem Boden gewachfen ift. Aber diefem Mangel ift mit Leichtigkeit abzuhelfen. 
Ein Befehl verfügte unlängft, daß Geigen nur noch aus ruffifchem Holz herzufteIlen lind. Und 
das war die Geburtsftunde der "Sowjet-Geige", des neueften Produktes fowjetruffifchen Gei
ftes. Selbftverftändlich darf auf fowjetruffifchen Geigen nur fowjetruffifche Mulik gemacht 
werden, und follte es gar jemand wagen, die Qualität der fowjetruffifchen Geigen anzuzwei
feln, fo fteht ihm der Weg nach Sibirien offen. 

Buntes Allerlei. 
Für ein "M u f i kaI i f ch e sEi ch amt" trat Prof. Rudolf Nil i u s in Wien in einem 

bemerkenswerten Auffatz (im "Neuen Wiener Tagblatt" vom 21. Juli) ein. Die HauptaufgaDe 
der vorgefchlagenen amtlichen Stelle wäre die gefetzliche Feftlegung der Grundftimmung des 
Normal-A, des fogenannten Kammertons, deffen abfolute Tonhöhe bekanntlich von der auf 
der Stimmtonkonferenz des Jahres r885 allgemein angenommenen Normalzahl von 870 
Schwingungen in der Sekunde längft verfchiedentlich abgewichen ift, fodaß z. B. das A in 
Wien faft um t des Tons zum B geftiegen ift, aber auch in anderen Ländern, z. B. in Italien 
und Frankreich, in Bezug auf die Normalftimmung große Verwirrung herrfcht. Die zur Be
hebung der für Inftrumentaliften wie für Sänger verhängnisvollen Divergenz berufene Stelle 
fieht Nilius im Rundfunk, der das nun nochmals feftzulegende Normal-A, den unbedingt 
maßgebenden, von Mufikern und Inftrumentenbauern gewiß mit Freuden und mit Erleichterung 
begrüßten Kammerton, auf die leichtefte W eif e allen daran Intereffierten jederzeit vermitteln 
könnte. 

Die kluge Anregung Prof. Nilius' verdient Dank und Beherzigung. V. Junk. 

Scherzando. 
F u r t w ä n g I e r s Run d fun k nie der lag e. 

Man weiß, wie fchwer fich Furtwängler dazu bewegen läßt, feine Kun1l: vor dem Mikro
phon auszuüben. Man follte meinen, daß die dankbare Hörerfchaft diefen Genuß um feiner 
Seltenheit willen hoch zu bewerten weiß. Aber felb1l: hier gibt es Ausnahmen, wie ein Schrei
ben bewei1l:, das der fchweizerifche Rundfunk unläng1l: von einer Hörerin erhielt. Es lautet: 

"Ge1l:ern hörte ich ein Unterhaltungskonzert aus Bafel, in dem die Jodlerin E. B. fang. 
Bitte, laffen Sie lie doch recht bald wieder auftreten. Aber veröffentlichen Sie es im Pro
gramm, damit man es auch weiß. Ich hörte ge1l:ern Abend Furtwängler mit den Berliner 
Philharmonikern und entdeckte die entzücken de Jodlerin nur durch Zufall, als ich einen 
Strich nach links l:"ückte. Da ließ ich Furtwängler im Stich und blieb bei Fräulein E. Das 
war ein Erle b n i s !" 

Furtwängler - befiegt von einer Jodlerin! Er wird diefe Niederlage wohl kaum verwin
den. Wie fagt doch Fritz Reuter? "Was dem einen fin Uhl, i1l: dem andern fin Nachtigall." 

Aber diefe Brieffchreiberin war - eine Deutfche. Und der fchweizerifche Rundfunk, der 
diefen Brief zur Veröffentlichung hergab, wir d nicht gerade einen vorteilhaften Eindruck 
von dem mufikalifchen Gefchmack deutfcher Frauen erhalten haben. Wir wollen zum Be1l:en 
der Hörerin Gedankenlofigkeit als Entfchuldigung annehmen. 
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Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Alfred M a h 0 w s k y: "Knecht Jerney", Oper 
(Brünn). 

Arthur H 0 n e g ger: "Abenteuer des Königs 
Paufole", Operette (Genf). 

Konzertwerke: 

Ahos von B u t t y k a y : Violinkonzert in einem 
Satz (29. Juli, Bad Pyrmont). 

Otta War t i f ch: Drei Lieder für Aldl:imme, 
und 

Hans S a ch f e: Mulik für Streichorchell:er (Darm
ll:adt). 

Kar! Ha f f e : "Das deutfche Sanktus" f. Doppel
chor (Dresden). 

Günther Rap h a e I: "Vom jüngften Gericht" f. 
gern. Chor a capp. (Leipzig). 

Rene Mon t e nil I a r d: Konzert für Flöte, 
Harfe und Strei,chorchell:er. 

Georg Ne II i u s: "Von deutfcher Not", Kantate 
f. Chor (Frankfurter Sängerbundes fell:, 22. Juli). 

Rudolf 0 ch s: "Schnitter Tod" f. Chor (Frank
furt a. M.). 

Otta B u f ch: OrgelpafIacaglia c-moll (Dort
mund). 

Johannes B rock t: "Aus dem Atelier eines 
Malers", Suite f. Orch. (Breslau). 

Otta Joch um: "Der jüngll:e Tag", ein Orato
rium. (Frankfurter Sängerbundesfell:, 2r. Juli). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Manfred Gur li t t: "Nana", Oper nach Zola 
(vorauslichtlich Städt. Oper, Ber!in). 

Arthur Ku ll: er er: "Was ihr wollt", Oper 
(Dresden). 

Konzertwerke: 

Paul G r a e n er: Sinfonia brevis (Leipzig). 
Jaromir We i n b erg er: "Bosnifche Rhapfo

die" (Minneapolis, im November). 
Karl Hagen von H 0 r i x: "Gedanken vor dem 

Marienaltar" (Paris, franzöf. Urauff.). 
Han$ Ga I: "Burleske" (Köln). 
K I u ß man n: Cellokonzert (Köln). 
Ja { nach: Orchell:ervariationen (Köln). 
WeIl e s z: Chorkantate (Köln). 
Wilhelm Kern p f f: Violinkonzert op. 38 (Darm

ll:adt). 
Adolf B u f ch: "Capriccio für kleines Orchell:er" 

(14. September, Venedig). 
Kar! Ho y er: "Wie fchön leucht' uns der Mor

genll:ern", Canzone für Sopran, Flöte, Violine 
und Bratfche (Bremen). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
LüBECKER ORGELTAGE 

(J u I i / A u g u ll: 1 9 3 2.) 

Von Dr. Pa u I B ü I 0 w, Lübeck. 
Der Belitz an wertvollen Orgelinll:rumenten in 

Lübecks altehrwürdigen Kirchenll:ätten, die Ver
pflichtung dem Erbe Dietrich Buxtehudes gegen
über und die nicht vergeblich erhoffte Belebung 
des Fremdenverkehrs waren die Gründe, die unter 
anfeuernder Initiative der "Nordifchen Gefell
fchaft" (Lübeck) zur Einrichtung diefer aus dem 
fpezififch lübifchen Kulturboden erwachfenen Or
gel tage geführt hatten. Die virtuofe Meill:erung 
und feelifche Durchleuchtung bei Fritz He i t -
man n s (Ber!in) Wiedergabe von J. S. Bachs 
"Klavierubung Dritter Teil" auf der großen Orgel 
von St. Marien, Walter Kr a f t s (Lübeck) ll:i1-
lichere Interpretation Buxtehudefcher Miniaturen 
auf der Totentanzorgel in St. Marien, Günther 
R ami n s (Leipzig) erneutes Auftreten an der 
hill:orifchen Orgel der St. Jakobskirche (Meill:er 
der Barockzeit) und fchließlich das ein wenig un-

organifch lich in diefen Rahmen fügende Cembalo
Kammerkonzert (unter Leitung Hugo Dill: I e r s
Lübeck) im ll:immungsvollen Raum des Remters 
im St. Annenmufeum (Werke von Bach und Hän
del) ergaben eine höchll: erfreuliche künll:lerifche 
Gefamtbilanz für diefen erll:malig ll:attgehabten, 
ausfchließlich dem Barockzeitalter gewidmeten 
Konzertzyklus der Hochfommerzeit. 

MüNCHENER FElSTSIHEL
TAG E B U CHI 9 3 2. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

"D i e M e i ll: e r f i n ger von N ü r n b erg" 
eröffnen auch diesmal den Reigen. Noch ehe ich 
das Haus am Prinzregentenplatz betrete, höre ich 
neben mir die Stimme des ewigen BeckmelIers: 
"Fällt den Leuten denn nie etwas anderes ein? 
Immer der nämliche Auftakt!" Wie wäre es, wenn 
man alle jene Herrfchaften, die lich mit folchen 
Bemerkungen furchtbar tieflinnig und wichtig vor
kommen, zu Gegenvorfchlägen aufforderte? Ich 

f 
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fürchte, es möchte nicht viel Gefcheites dabei her
auskommen. Denn der innere Reichtum diefes 
iW erkes ifi fo unerfchöpflich, daß er zu jeder Zeit 
und Lage, für jede Stimmung oder Einll:ellung 
feine Bezüge hat. Die erll:en Takte des Vorfpiels 
erklingen, und fchon f pinnen lich Beziehungsfä
den, fchon wirkt der unentrinnbare Zauber diefes 
Kunll:werks. Hans K n a p per t s b u f ch vereint 
als deffen mulikalifcher Leiter die Tugenden Stol
zings mit jenen des Hans Sachs. Vom erll:en hat 
er das feurige Lodern des Gefühls, vom anderen 
delIen weife und überlegene Bändigung. Hans 
Hermann N i f f e n verleiht dem Sachs eine edle 
Wärme des Gefangs wie der Darll:ellung, Fritz 
K rau s lingt den Stolzing mit heldentenoraler 
Verve, Elifabeth Fe u g c die Eva mit unver
gleichlicher Anmut. Berthold S t ern eck als Beck
melIer, Walter Ca r nut hals David, Georg 
H a n n als Kothmer und Hedwig F i ch t m ü I -
I e r als Magdalena: bell:es Münchener Meifl:er
lingerenfemble. Nur einen vermißt man: Paul 
Benders Pogner. Denn Ludwig Weber mag wohl 
fl:immlich, niemals aber in der Gell:altung ein Er
fatz fein. 

"F i gar 0 s Hoch z e i t" lieht diesmal Paul 
S ch mit z am Pulte, denn Knappertsbufch hat 
das Schwergewicht feiner Tätigkeit fall: ausfchlieg
lich auf die Wagnerfefl:fpiele im großen Haufe 
verlegt. Schmitz, feinnervig, präzis, hin und wie
der ein wenig kühl, belitzt eine große Tugend, 
er verzärtelt feinen Mozart nicht. In unferen Ta
gen des Stil verfalls bedeutet die Sufanne von 
Elifabeth S ch u man n eine einzigartige Erfchei
nung. Sie ifl: eine fchlechthin unübertreffliche 
Mozartfängerin. Die Gräfin von Felicie H ü n i
Mi h ase e keine Geftalt von vollendetem Adel, 
die die leife Tragik Rolinens nur mit leichten 
Fingern anftreift, allein fchon dies pp genügt, um 
lie zur menfchlich ergreifendften Figur des Ganzen 
zu erheben. Reh kern per s Figaro: man kann 
diefe Rolle nicht beweglicher fpielen und lingen. 
Die überrafchung für Feinfchmecker: der Antonio 
des klaffifchen Charakteriftikers ]ofeph Gei s. 

"D e r R i n g des Ni bel u n gen" trägt vor
läufig nur zur Hälfte ein fzenifch neues Gewand. 
"R he i n goi d" und "Wal kür e" mülIen lich 
noch mit dem Vorhandenen befd1eiden; für "Sieg
fried" und "Götterdämmerung" hat Adolf Li n
ne bach im Verein mit dem Oberfpielleiter Kurt 
Bar re bereits eine vollftändige Neuinfzenierung 
gefchaffen. Der vollen Verantwortung bewußt, 
die gerade München als "W agnerfl:adt" zu wahren 
hat, richtete lich das Augenmerk diefer Neugeftal
tung vor allem auf fl:i1reine, Wagners Vorfchriften 
fchöpferifch befolgende, aber durchaus nicht fkla
vifch nachahmende Wiedergabe. Vieles, was in 
früheren Infzenierungen umgangen, vertufcht oder 

fehr verlegenheitsweife gelöft worden war, hat 
man in voller Eindeutigkeit wieder hergeftellt. 
K n a p per t s b u f ch ill: fchon mit dem "Rhein
gold" in großer Fahrt. Man bangt zuweilen, ob 
ihm neue, übergipfelndere Steigerungen gelingen. 
Er fafziniert aber bis zum letzten Takte der "Göt
terdämmerung". Seine Haupthelfer im Streite: 
Gertrude Kap p e I als überragende Brünnhilde, 
Wilhelm Rod e, feit Jahren der klalIifche Wotan 
der Münchener Fell:fpiele, ihm ebenbürtig an Plafl:ik 
der Deklamation und Größe der Gell:altung: iLuife 
W i I I e r (Fricka, 'Waltraute), Ludwig Web er, 
wundervoll als Fafolt, noch ein Atom zu weich 
als Hagen, Kurt Tau ch e r, als Siegfried zwar 
kein Stimmkröfus, aber ein kluger Gell:alter, die 
unheimliche Intenlität Carl Se y dei s als Mime, 
der von Abend zu Abend an Verinnerlichung 
wachfende Siegmund von Julius P ö I zer. 

In die "Z a u b e r f I ö t e" ging man in den 
vergangenen Jahren mit dem gewilIen inneren 
Unbehagen. Man wußte, daß die Infzenierung 
nicht gut war. Sie ift, im Kerne verfehlt, auch 
diesmal nicht belIer geworden. Aber in mulika
lifcher Hinlicht erlebt man eine große überrafch
ung. Da litzt der Gaftdirigent der heurigen Fell:
fpiele am Pulte, Thomas Be e ch a m, und er
weift lich als verblüffender Kenner der Partitur, 
die er ohne geckenhafte "Nuancen", mit einem 
bewundernswerten Gefühl für richtige Tempi, mit 
einem liebenden Wiffen um fonll: oft ftiefmütterlich 
behandelte Achtel- und Sechzehntelwerte deutet. 
Man fchaut lich gegenfeitig an und lieft lich die 
Frage aus dem Gelichte: "Sollte diefer Vorkämp
fer der deutfchen Mulik in England gar jener 
Mozartdirigent fein, den München feit Jahren 
fucht?" 

"P a r f i f a I", den K n a p per t s b u f ch ohne 
Not niemals aus der Hand gibt, wird durch die
fen Dirigenten, der lich in geradezu zelebrierende 
Andacht hineinfteigert, und von der Bühne her 
durch Paul Ben der s Gurnemanz, einer Leiftung 
von unvergleichlicher menfchlicher Größe, zu einem 
Gipfelpunkte der Feftfpiele. Nun belitzt München 
in Sabine 0 f f e r man n endlich auch jene Kun
dry, der gegenüber die laudatores temporis acti 
kleinlaut werden. Stimme eines folchen hinter mir: 
"Die Morena freilich, die Faßbender ... aber 
belIer haben lie es eigentlich auch nicht gemacht .. " 

"T an n h ä u fe r", ebenfalls in neuer fzeni
fcher Montur, kommt in den bei den erften Akten 
nicht fo richtig zur Entfaltung. Es mag auch 
daran liegen, daß diefe Schöpfung, die noch nicht 
für verdecktes Orchefter gefchrieben, im Prinz
regententheater nicht ihre letzte klangliche Erfül
lung zu finden vermag. Aber im letzten Aufzuge 
holt Paul S ch mit z, der Dirigent des Abends, 
mächtig auf. Nun hat auf einmal alles Farbe, 



816 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1932 

Stimmung, Glut und Poelie. Das Gebet der Elifa
beth, von Elifabeth Fe u g e mit geradezu ent
materialifiert fchönen Tönen gef ungen, die edle 
Wärme Ni f f e n s als Wolfram, die Romerzäh
lung, die Fritz K rau ß in unerhörter Steigerung 
aufbaut - durch lie gewinnt man eril: das richtige 
Bild vom Münchener Tannhäufer. "Schade, mein 
ungeduldiger Freund von nebenan, du hätteil: 
nach dem zweiten Akte nicht gehen folien!" 

"Don Giovannni" il:eht unter allen Wer
ken Mozarts der künil:Ierifchen Eigenart von 
Hans K n a p per t s b u f ch am nächil:en. Er kann 
lich zwar im eril:en Akte noch in keine rechte 
Stimmung hinein dirigieren und überläßt den Kon
takt mit dem Publikum den fchönen Stimmen auf 
der Bühne, der leidenfchaftlichen Gefangsintenlität 
von Fe!icie H ü n i - M i ha see k (Donna Anna) 
und Hildegarde R a n c z a k (Elvira), der geflü
gelten Anmut von E1ifabeth S ch u man n s Zer
Iina, den Spitzentönen des Tenors Rudolf Ger
lach (Oktavio) und dem gefchmeidigen Bariton 
Reh kern per s (Don Giovanni), aber im zwei
ten Akte kommt Schwung in den Abend und der 
. .. Rundfunkanfchluß. 

"C 0 s i fan tut t e" - ja, wenn es alle fo 
machen könnten! "Sie fragen, Miil:er Brown, was 
man in München unbedingt gefehen haben muß? 
Man braucht lich nicht lang zu befinnen: "Cosi 
fan tutte!" Ohne Lokalpatriotismus, fo macht es 
wohl keine andere deutfche Bühne mehr - das 
iil: eine Münchener Spezialität eril:en Ranges!" Wir 
haben in den letzten Jahren unvergeßliche Auffüh
rungen unter Richard Strauß erlebt. Diesmal 
dirigiert "nur" Knappertsbufch. Aber er hat fei
nen Strauß gut il:udiert. Er iil: bei Laune, und die 
virtuofeil:e, ausgeglichenil:e Aufführung unferer 
Mozartfeil:fpiele bezaubert das Haus mit unwider
flehlicher Gewalt. "Bitte auch die Namen der Sän
ger notieren, die hier keine Enfemblekunfl des 
Schaufpiels zu überbieten vermöchte. Sie heißen: 
Elifabeth F e u ge (Fiordiligi), ILuife W i I I e r 
(Dorabella), Elifabeth S ch u man n (Defpina), 
Fritz Kr a u ß (Ferrando), Heinrich Reh kem
per (Guglie!mo) und Berthold S t ern eck (AI
fonfo). Wo Sie einen ". machen folIen, Mifler 
Brown? Finden Sie nicht auch, daß es hier nur 
ein e Möglichkeit gibt? Nämlich hinter jeden 
Namen einen "". !" 

"I dom e neo", der vor anderthalb Jahrhun
derten in demfe!ben Refidenztheater feine Urauf
führung erlebte, darf in der feil:Iichen Reihe nicht 
fehlen. Zwar kann es nicht verwundern, wenn das 
herrliche Werk dem internationalen Publikum zu
nä,chfl etwas ferner zu flehen fcheint als andere 
Schöpfungen Mozarts, allein es zeugt für die Sub
flanzkraft der Oper (und zugleich für das Ge
fchick der Bearbeitung von Wolf-Ferrari), wenn 

die anfangs etwas befremdete und refervierte Zu
hörerfchaft von Akt zu Akt tiefer in den Bann 
"Idorneneos" gerät und fchließlich das Theater 
in dem Bewußtfein verläßt, eine wertvolle Ent
deckung gemacht zu haben. Schade, daß die Auf
führung trotz des Einfatzes fchöner Stimmen fich 
über das Durchfchnittsniveau der Repertoirevor
fleIIung nicht wefentlich erheben konnte! 

Das Feil: k 0 n zer t des Staatsorcheil:ers hat 
Sir Thomas B e e ch a m dirigiert. Die 3. Sym
phonie in Es von Jofeph Haydn entzückt durch 
die f1üfTige Art feiner Interpretation, die etwas 
ungemein Erfrifchendes hat. Dann "Brigg fair" 
von Fr. De!ius mit erlefener Klangkultur und 
zum Schluß "Heldenleben" von Richard Strauß, 
rhythmifch fehr energifch, aber nicht derb ange
packt, bedeutend im Aufbau der Steigerungen. 
Richard Strauß., der dem Konzerte angewohnt 
hatte, fieht lich am SchlufTe plötzlich auf das Po
dium erhoben und vom begeiflerten Beifall der 
Menge umjubelt. 

"D i e E n t f ü h run gau s dem Se r a i I", 
bei den vergangenen Feil:f pielen gleich einem Stief
kind aus dem Spielplan verbannt, kommt diefes 
Jahr wieder zu hohen Ehren. Ein vorzügliches 
Enfemble mit den Damen J 0 k I (Konil:anze) und 
Hel f i n g (Blonde) fowie den Herren Pa t z a k 
(Beirnonte), Ca r nut h (Pedrillo) und S t ern
e ck (Osmin) und dazu am Pulte Be e ch a m. 
Diefer verfällt nicht in den Fehler feines Lands
mannes, des Mufikfchriftflellers Dent, Mozarts 
"Bräutigamsoper" noch nicht als vollgültige, in 
ihrer Art einzige Schöpfung zu nehmen. Hält es 
vielmehr mit C. M. von Weber, der meinte, "eine 
Entführung habe Mozart nur einmal fehreiben 
können". Mit welcher Glut bringt er das Ja
nitfcharenhafte diefer Mufik, wie klingen die 
Chöre, wie leuchtet in Märchenfarben der Orient! 
!Wie weiß er dagegen Belmontes Liedil:il, den 
deutfch-europäifchen, in feiner Gefühlsfchattierung 
abzufetzen und dann wieder dramatifch bewegt zu 
mufizieren. In der Tat, Beecham fcheint der künf
tige Mozartdirigent unferer Feil:fpie!e. Das Gafl
fpie! von 1932 darf nicht das erfle und letzte 
gewefen fein. 

"T r i fl a nun d I f 0 I d e" - mit diefern hin
reißendil:en Eindruck der Münchener Feil:fpiele 
möchte ich fchließen. Hans K n a p per t s b u f ch 
iil: die Feuerfeele des Abends. Er, der eminente 
Techniker und dann wieder vom Gefühlsil:rom 
mitgerifTene Mulikant, vermag diefe beiden Grund
elemente feines Wefens gerade bei diefern ewigen 
Gedicht zu idealer Einheit zu binden. So tief er 
in das wogende Meer der Einzelfchönheiten, wahre 
Klangwunder zu Tage fördernd, niedertaucht, nie
mals erblindet dabei fein Blick für die großartige 
Architektur des Ganzen. Gefühl und Kunil:ver-

f 
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fl:and reichen lich hier die Hände zu gegenfeitiger 
Vollendung. Mit Künfl:lern wie Gertrude K a p
pe 1 (Holde), Luife Will e r (Brangäne), Kurt 
Tau ch e r t (Trill:an), Paul Ben der (Marke), 
Wilhelm Rod e (Kurwenal) erhebt lich der Abend 
auch auf der Bühne zu einfarn ragender Höhe. 
Einer jener beglückenden Fälle, wo der Kritiker 
völlig im Bewunderer untergehen darf. Und wer 
möchte um folchen Preifes willen nicht mit Freu
den auf fein Rezenfcntenamt verzichten? 

G 0 E T HEU N D DIE MUS I K. 
G 0 e t h e - Aus ll: eIl u n g, M ü n ch e n I 9 3 1.. 

Von Dr. Bertha A. Wallner, München. 

"Zwar hat der Dichter nur einen einzigen Tag 
hier geweilt, als er im Herbfl: 1786 von Karlsbad 
nach Italien fuhr, aber das München König Lu d
w i g 1. war eine Schöpfung aus Goethe'fehem 
Geill:." Es ill: das Ziel der Ausll:ellung vor allem 
den gell:altenden Einfluß der Ideen des Dichters 
auf unfere Kultur darzulegen, der bis zum heuti
gen Tage auf fall: allen Gebieten fruchtbringend 
geblieben ill:. Kann man lieh aber eine würdigere 
Umgebung für diefe Veranll:altung denken, als 
jene auf Geheiß eines geill:esverwandten Fürll:~n 
gefchaffenen Räume der Münchener Relidenz, 
deren Bau und Ausfchmückung Kün!l:1ern anver
traut war, die noch in enger, meill: perfönlichcr 
Fühlung mit Goethe felbll: gell:anden waren? Es 
ill: hier nicht möglich auf die verfchiedenen Grup
pen der Ausll:ellung einzugehen: Goethe und Mün
chen, Goethe und Bayern, Goethes Gefl:alt, Goethe 
und Bettina (u. a. hier auch die Kompolitionen 
diefer genialen, vielfeitigen Frau), Illull:rationen 
zu Goethes Werken, Goethe und die Magie, Goethe 
und der Orient, Goethe und die NaturwilIen
fchaft, Goethe und Italien (enthält auch die Bilder 
zur Stegreifkomödie und zu italienifchen Volks
tänzen), Erll:ausgaben Goethe'fcher Werke. Es 
dürfte wenig bekannt fein, daß die erll:en dem 
Dichter zugefchriebenen Verfe auf Corona 5 ch r ö
te r in Johann Adam Hili e r s "Wöchentlichen 
Nachrichten die Mulik betreffend" Jahrgang 1867, 
S. 204 erfchienen. Ihnen fchließen lich 1770 Bern
hard Theodor B r e i t k 0 p f s "Neue Lieder in 
Mulik gefetzt" an, deren Texte von Goethe ll:am
men. An diefer Stelle interelIieren vor allem die 
Abteilungen Goethe und das Theater und Goethe 
und die Mulik. In erll:erer "wurde die Zeit- feiner 
Theaterleitung in Weimar (r791-r8r7) herau3-
gegriffen, weil lie naturgemäß die Epoche feiner 
intenlivll:en Anteilnahme an der Schaubühne be
deutet". Dem LufHpiel und der Oper mußte ein 
breiter Raum gewährt werden gegenüber der Tra
gödie und zwar nicht bloß, weil das Publikum 
darnach Verlangen trug, Goethe und Schiller felbll: 

hielten die Oper für den letzten Ausdruck der 
Theatermöglichkeiten", ein Gedanke, der einll: die 
Florentiner Camerata ebenfo befchäftigte, wie fpä
ter Richard Wagner. Schi 11 e r s "Wallenll:ein" 
bedeutete den Höhepunkt der Weimarer Bühne. 
Goethe felbll: hat reformierend für die kün!l:lerifche 
Erziehung der Darll:eller gewirkt durch die von 
ihm begründete fyll:ematifche Gell:altung der Pro
ben. Vielfältiges Material an Illull:rationen wie 
Literatur veranfchaulicht uns fein Wirken. Szenen
entwürfe und Rollenbilder erinnern nicht nur an 
das klaffifche Schauf piel, fondern auch an das 
Singfpiel Goethes und feiner Vertoner, Hili er s 
und anderer ZeitgenolIen, das Melodram Ben
das, die Opern M 0 zar t s , S a I i e r i s , 
W ei gis, S p 0 nt i n i s. Die Abteilung Goethe 
und die Mulik foll die Fabel vom unmulikalifchcn 
Goethe zerflören. Sie entfland, weil der Dichter 
in feinen mulikalifchen Anfchauungen noch in der 
Kunfl des 18. Jahrhunderts wurzelte, auch feine 
mulikalifchen Berater Re i ch a r d t und Z e I te r 
waren nicht imflande ihren Gelichtskreis darüber 
hinaus zu erweitern. So konnte er, obwohl in 
feinen Dichtungen weit in der romantifchen Be
wegung vorauseilend, nie in ein richtiges Verhält
nis zu B e e t h 0 v e n, 5 ch u b e r t und Web e r 
gelangen, bei erflerem mögen auch perfönliche 
Gegenfätze im gefellfchaftlichen Verkehr trotz 
Bettinas Bemühungen dem Näherkommen noch 
hemmender im Wege gell:anden fein. Goethe aber, 
der fchon in Frankfurt die Hausmulik fo hoch 
fchätzte, und ihr eine Fülle von Eindrücken ver
dankte, der Johann Sebaflian Bach bewunderte, 
hat in feinen Singfpieltexten und noch mehr in 
feiner Lyrik der Tonkunft foviel neue Wege ge
wiefen, daß diefer Vorwurf in Nichts zerfällt; 
feine Gedichte an lich lind fchon Wohlklang und 
Mulik. Nun aber erfehen wir aus dem vorliegen
den Material, in welch engem VerhältnilIe der 
Dichter zur Tonkunft ftand. Da erftehen vor uns 
die Geftalten des mulikalifchen Weimar, Herzogin 
A n n a A mal i a, die Vertonerin von "Erwin 
und Elmire" an der Spitze. R eich a r d t und 
Z e I t e r treten vor uns mit ihren Liedern, und 
all die großen Sängerinnen, denen der Dichter 
gelaufcht, die M ara - S ch me I in g , Corona 
S eh röt e r, Ca tal a ni , S ch r öde r - D e -
v r i e n t u. a., die Muliker, welche den Dichter 
auffuchten, 5 po nt in i, Ferdinand Hili e r, die 
noch jugendlichen Felix Me n dei s f 0 h n und 
Clara Wie ck. Die Nichtverftandenen, B e e t • 
h 0 v e n, 5 ch u b e r t und Web e r kommen mit 
den Er!l:1ingsdrucken ihrer unfterblichen Goethe
vertonungen. Nun folgt das Singfpiel, fowohl 
mit Goethes Worten als die ihm vertrauten Ton
fetzer Johann Adam Hili e r, Johann An d r ~, 
Herzogin An n a Am a I i a, Jean Jacques R 0 u s. 
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s e a u, Anton S ch w e i zer uff., dazwifchen ein 
mit eigenhändigen Korrekturen verfehenes Manu
fkript von "Lila" und Erfidrucke der übrigen 
Singfpiele. Den Schluß bilden kofibare Autogra
phen von Vertonungen Goethe'fcher Gedichte oder 
Ideen: Be e t h 0 v e ns "Bundeslied", von Li f z t 
Gefänge und fein "Triomphe funebre du Tasse", 
:w a g n e r s Faufiouvertüre, Von Hans P fit z
n e r das ,Lied "An den Mond". An die Goethe
Ausfiellung reiht lich gleichfarn als Huldigung an 
feinen Genius die Vorlegung einer fafi unüberfeh
baren Zahl von Dichterautographen, fämtliche 
aus dem Belitze der Stadtbibliothek München. 
Manches Werk darunter hat der Tonkunfi neucn 
Anfporn verliehen, man denke nur, um eines der 
allerneuefien herauszugreifen, an Gertrud L e -
f 0 r t s "Hymnen an die Kirche". 

Noch erübrigt es lich auf den als Beitrag zur 

Goethe-Bibliographie und -Ikonographie ungemein 
wertvollen Katalog hinzuweifen, der im Auftrage 
der G 0 e t h e - G e f eIl f ch a f t von einer Reihe 
von Autoren in vorbild-licher Weife zufammenge
fiellt wurde. Er kann durch feine mit foviel Sach
kenntnis und Hingebung gefchriebenen Einleitun
gen auch dem Nichtbefucher fehr viel bieten. Zu
letzt endlich ifl: es Dankespflicht derer zu geden
ken, die eine folch wertvolle Schau ermöglichten, 
aller der Sammlungen und Privatperfonen, welche 
felbfilos ihre Goethe-Reliquien zur Verfügung 
fiellten, dann aber auch des Schöpfers der ganzen 
AusfteIlung, des Stadtbibliotheksdirektors Hans 
Ludwig Hel d; bei unferen Betrachtungen dür
fen wir auch nicht der Gefialter der Theater- und 
Mulikabteilung vergeffen, Franz Rap p und Rolf 
Ba ben hau fe n, fowie Willy Kr i e n i t z, den 
Betreuer der fiädtifchen Mulikbibliothek. 

KONZERT UND OPER. 
LEI P Z I G. Mo te t te in der T horn a s -
kir ch e. 

Freitag, I. Juli: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge D-dur (vorgetr. v. G. Ramin). - J. S. 
Bach: "Singet dem Herrn", Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 8. Juli: M. Re ger: Improvifation 
aus der II. Orgelfonate d-moll (vorgetr. v. 
G. Ramin). - Günter Rap h a e I: "Vom 
jüngfl:en Gericht" f. gern. Ch. a capp. (Urauff.). 

LEIPZIG. (Schluß) Nun zum Konzertleben. Nach 
Weihnachten fetzte es ganz matt ein, um dann aber 
fiärker anzuziehen, als auf Grund der Verhältniffe 
zu erwarten war. Neben einer nicht unbeträchtlichen 
Zahl von allerdings wenig gut befuchten kleineren 
Solifienkonzerten gab es auch die bekannten gro
ßen Abende berühmter, von Konzertdirektionen 
verpflichteter Künfiler. In der Alberthalle (Eulen
burg) fangen und fpielten die G i a n n i n i, 0 n e
gin, Kr eis I e r und Fr. V ö I k e r, welch letz
terer, der glänzende Wien er Tenor, für Leipzig 
neu war. Er liegte auch hier, ohne gerade hinzu
reißen. Von den fonftigen Solifienkonzerten fei 
der Klavierabend des famos /ich weiterentwickeln
den S. G run dei s genannt (Schubert, Muf
forgfky, Lifzt, Ravel, Albeniz, Toch), und zwar 
deshalb, weil der hier ausgebildete, bis dahin aber 
in München wirkende Pianift lich nunmehr in Leip
zig niedergelaffen hat. Das bedeutet gerade des
halb eine Bereicherung, weil Leipzig an hervor
ragenden Pianifl:en fehr arm ifi. Ob man lich die
fer jungen, ausgezeichneten Kraft auch wirklich be
dienen wird, bleibt bei der Klebrigkeit und Klein
lichkeit des hieligen Mulikgeiftes allerdings abzu
warten. 

Stark zurückgegangen ifl: die Pflege großer Chor
werke, fo daß wir hinter vielen mittleren Städten 
zurückfiehen. Es muß hier fchon einmal eine ganz 
bedeutende Perfönlichkeit ans Ruder kommen, um 
gründlich Wandel zu fchaffen. Mit zwei Konzer
ten unter S t rau beim Gewandhaus und einigen 
des finanziell gehemmten R i e dei - Ver ein s 
unter Lud w i g ifi's nicht getan. In feinem zwei
ten Konzert gab diefer Bruckners e-moll-Meffe und 
das Deutfche Requiem in übrigens fehr fchönen 
und warmen Darbietungen, wobei der Nachdruck 
noch befonders auf "warm" gelegt fei. Denn ge
rade Wärme, natürliche Wärme geht mehr oder 
weniger dem ganzen hieligen Mulikleben ab, fo 
daß es zu begrüßen ifi, wenn der Rundfunk 
S ch u r i ch t noch mehr, als es gefchehen ifi, an 
Leipzig feffelt. So war auch in dem genannten 
Konzert der fchöne, naturwarme Sopran von 
Fr. Pe i f eie r, der in diefem Winter öfters zu 
hören war, wohltätig. Um fo regeres Leben 
herrfcht in a cappella-Chören. Hier fieht nun 
neben den T horn a n ern der M a d r i g a 1-
k r eis Lei p z i ger S t u den t e n obenan. 
Erfierer führte in feinem Weihnachtskonzert außer 
al ten Gefängen das Weihnach tsora tori um von 
K. Thomas auf, bei dem man bei allem aufgewen
deten Geifi gerade im weihnachtlichen Sinn knapp 
gehalten wird: die eigentliche Wärme fehlt. Sein 
Sommerkonzert gefialtete S t rau b e zu einem 
Goethe-Abend (Zelter, Reichardt, F. und Arnold 
Mendelsfohn, Hauptmann und G. Schreck), über 
den lich ein ganzer Auffatz fchreiben ließe. Die 
geifiigfien Komponifien im männlich-natürlichen 
Sinn waren doch die zeitgenöffifchen Komponifien, 
mit Mendelsfohn tritt eine mulikalifche Verbürger-

, 
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liebung ein - wie geht er mit "Auf dem See" um, 
fchlankweg den Schlußteil kalTierend! -, die na
türliche männliche Geill:igkeit hat aber auch der 
danach ll:rebende A. Mendelsfohn noch nicht wie
der erreicht. Schrecks kleines, den damaligen Tho
manern auf den Leib "komponiertes" Juwel 
"Hochzeitlied" muß man allerdings noch unter 
dem Komponill:en gehört haben, um von feiner 
entzückenden N a tür I ich k e i t die richtigen 
Vorll:ellungen zu haben. Unter den neuen, in der 
"M 0 t e t t e" gebotenen Werken ragte G. R a
p ha eis 104. pfalm für 12 Stimmen als ein be
deutfames und erfreuliches Werk hervor. Wo es 
ihm von einem höchll:en Standpunkt aus fehlt, 
ließe lich im einzelnen aufzeigen; es lind Dinge, 
die mit der "Sachlichkeit" im letzthin gebrauchten 
Sinne zufammenhängen und eine befondere Dar
ll:ellung verlangen würden. Schließlich aber, wozu 
haben wir eine Menge gut bezahlter Kompolitions
lehrer, wenn ihnen in den eigentlichen Mufik
fragen erll: die Lichter aufgell:eckt werden mülTen! 

Die ältere, vorbachfche a cappella-Mufik findet 
ihre bell:e Vertretung in dem M a d r i g alk r eis 
Leipziger Studenten, der unter F. Ra
benfchlag noch drei Abende veranll:altete: 1. Alt
niederländifche Chorkunll: (J. d. Pr es), 2. Mo
tettenkunll: des Frühbarock (Sweelinck, H. Praeto
rius, J. H. Schein und Schütz) fowie einen welt
lichen Abend: Deutfche Chorkunll: um 1600, wo 
übrigens auch das Lei p z i ger Kam m e r - 0 r
ch e ll: e runter Dr. H. MI y n are z y k mit
wirkte. Diefer Chor, die erfreulichll:e Bereicherung 
des hieligen Muliklebens, verfammelt allmählich 
eine größer werdende Gemeinde um lich, was er 
reichlich verdient. Der Eindruck bei der geifl:Iicher 
Abende, befonders des zweiten mit einigen noch 
unbekannten Stücken von Schein und ganz herr
lichen von Schütz war ebenfo rein wie ll:ark. Aber 
auch fonll: herrfcht in manchen Kirchen Leipzigs 
ein angeregtes Leben. Von den ,,0 r gel v 0 r
t r ä gen G. W i n k I e r s (Andreaskirche), der 
fowohl angefehene Komponill:en wie K. HalTe als 
auch Solill:en - auch die Gerhardt fang einmal -
zu verpflichten weiß, ill: etwa die Rede gewefen. 
Aber auch andere lind zu nennen, fo M a x Fell: 
(Matthäikirche) mit Neuer deutfcher Kirchenmufik 
(Grabner, Mendelsfohn, K. Thieme) und der 
Schützfchen MatthäuspalTion, und P. 0 e h m e 
(Michaeliskirche), der außer auf Mozart den 
Hauptnachdruck auf Brahms (op. 74, 1), G. Schu
mann (op. 31) legte und mit dem Reformations
Fell:lied von G. Albrecht (1826-1901) fchloß. 
Auch außerhalb Leipzigs bekannt geworden ifr die 
K a n tor eides Landeskonfervatoriums unter 
K. T horn a s, die mich allerdings an dem Abend, 
an dem ich fie hörte, noch nicht voll befriedigte; 

das Gefühl ernfl:Iicher Arbeit nahm man aber mit. 
An der Johanniskirche (früher der bekannte Rö
thig) waltet W. S t a r k, der an Weihnachten mit 
einer Kantate Bachs hervortrat, wozu er das tüch
tige Berufs-Kammerorchell:er der Gefellfchaft der 
Mulikfreunde unter W. Da e g n e r heranzog, dem 
wir auch einen gut verlaufenen Haydn-Abend ver
danken. überhaupt wird, gewilTermaßen im fril
len, eigentlich mehr muliziert als vor dem Krieg, 
die Liebe zur Mulik und befonders der praktifchen 
Mufikübung ifr entfchieden gewachfen. Daß auch 
Leipzig eine 0 r ch e fr e r - Gern ein f ch a f t frel
lenlofer Orchefrermuliker hat, ifr b~nahe felbfrver
frändlich. Bis Anfang des Jahres leitete lie Günter 
Ra m i n, unter dem fogar Lifzts Faufr-Sinfonie, 
und zwar fehr gut, zu hören war. Nunmehr ifr 
der junge S. Müll e r ihr Dirigent. 

Zahlreich find 0 r gel k 0 n zer t e, gegeben vor 
allem von K. Ho y e r, F. H ö g n e rund G. R a
m i n. Högners erfolgreiches Eintreten für den 
auf einem befonderen Blatt frehenden J. N. D a
v i d führte fogar zu einem Sonderabend bei An
wefenheit des Komponifren mit der Uraufführung 
des Introitus, Choral und Fuge über ein Thema 
von Bruckner für Orgel und zehn Bläfer, wobei 
nun allerdings der Aufwand nicht ganz lohnte. 
Aber wie's bei David ifr, ohne weiteres erfchließt 
er fich nicht, außerordentlich lind die reinen Or
gelwerke. Zwiefpältig war der Eindruck als Vo
kalkomponifr, zwingend eigentlich nur bei einem 
der modern eingefrelIten Lieder mit verfchiedenen 
Infrrumenten. Das führt auch wieder zum allge
meinen Konzertleben zurück. Konzerte mit mo
derner Mufik frehen unter dem Protektorat, oder 
wie man's nennen will, der hieligen Ortsgruppe 
der Internationalen Gefellfchaft für Neue Mufik 
(auch der David-Abend), und im ganzen gab es 
drei. Ich hörte noch den erfren, der als Erfrauf
führung ein zwar nicht bedeutendes, aber foweit 
bekömmliches Werk von Milhaud (Suite de Con
cert, D-dur) und das 3. Streichquartett von Schön
berg brachte, Mulik, die uns weniger berührt als 
chinelifche oder indifche. Wie das Gen z e 1-
Qua r t e t t Derartiges aber fpielt, ifr bewunde
rungswert. An fonfrigen einheimifchen Quartetten 
hatten ihre verfchiedenen Abende - außer dem 
des Gewandhaufes die von D a vif f 0 n
M ü n ch und von S ch acht e b e ck, das lich in 
feiner neuen Befetzung im Vortrag klalTifcher und 
romantifcher Werke aufs neue trefflich bewährt. 
Die Stadt veranfraltete auch diefen Winter fechs 
Kammermulikabende zu billigfren Preifen, die von 
den genannten Quartetten und auch dem vorzüg
lich fich entwickelnden W, e i tz man n - Tri 0 

befrritten wurden. Natürlich kam's auch zu einem 
Haydn-Abend, wie denn Haydn vor allem in klei-
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neren Kreifen nachdrücklich gefeiert wurde. In 
einem vornehmen Haydn-Mozart-Abend fprach Fr. 
T. S ch m i d t - Z i e g 1 e r Perfönlichlles der bei. 
den Meiller, die ausgezeichnet aufeinander einge
fpielten F. We i tz man n und Dr. MI y n a r
c z y k f pielten unllerbliche Sonaten. Ganz wenig 
und Unbekanntes wurde in einem Abend des Phil
harmonifchen Orchellers unter L' Her met ge
boten, außer Opernarien einige bedeutfame Lieder: 
Bonaparte oder die Wanderer in li.gypten, Das 
llerbende Kind und Das llrickende Mädchen, ein
drucksvollll gefungen von Cl ä re Fe r res. Auch 
die Sinfonie "La Reine" hörte man endlich bei 
diefer Gelegenheit wieder einmal, während J. 
K 1 eng e 1 das D-dur-Konzert fpielte. Leider fand 
der künlllerifch gelungene Abend (Alberthalle) ein 
wenig zahlreiches Publikum vor. Weiter ill zu 
erwähnen, daß Sch u r i ch t eine kleinere Zahl Kon
zerte mit dem Sinfonieorcheller im Gewandhaus 
für bellimmte Vereinigungen (Verein Deutfche 
Bühne, Arbeiterbildungsinllitut) gab, die durch 
Rundfunk verbreitet worden find und gerade auch 
durch ihre mannigfaltigen Programme auffielen. 
Wird noch an die zahlreichen künlllerifch hoch
llehenden Veranllaltungen des K 0 n f e r v a t 0-

r i ums erinnert, fo wäre wenigllens ein Quer
fchnitt vom hiefigen Mufikleben feit Neujahr ge
geben. 

Mit Ausnahme des Rundfunks, der auf eine fo
gar außerordentliche Arbeit zurückblicken darf. 
Man hört jetzt öfters, und zwar von auswärts, daß 
der hiefige Sender mufikalifch an erller Stelle ftehe, 
das Ergebnis des Zufammenwirkens von Dr. L. 
Neu b eck und L i e b e r man n - R (:) ß wie f e. 
Lediglich die Nennung der hervorllechendllen 
Abende ergäbe eine lange Lille, die anzulegen und 
mit einigen Bemerkungen zu verfehen deshalb von 
befonderem Wert fein könnte, damit das üblime 
Konzertleben davon "profitiert". Es ift ja tatfäm
lieh fo, daß diefes weder nam rechts noch links 
blickt, was an die AdrefIe unferer Konzertdirigen
ten gerimtet ift. Nur ein einziges Beifpiel fei 
gegeben. Wurde da Spohrs Sinfonie "Irdifches 
und Göttliches im Menfchenleben" gegeben, heute 
ein fo gut wie verf'mollenes Werk, aber, wie fich 
herausllellte, von fo großer Wärme und Eindring
lichkeit, daß mim nom einige Zeit nachher mufi
kalifche Leute dahin anfpramen, wie wohl ihnen 
das Werk getan habe. Im Gewandhaus gedachte 
man in diefem Jubiläumsjahr Spohrs mit einem 
ganz ausgefallenen, kleineren Werk; den Mut, eine 
Sinfonie zu bieten, brächte man aum gar nicht auf. 
Vielleimt jetzt, nach dem Vorgehen des Senders 
und ausdrücklichem Hinweis. Wie gefagt, die mu
kalifme Arbeit der Mirag verdiente eine ausdrück-

liche Würdigung, gerade auch hinfimtlim zeitge-
nöfIifcher Werke. A. H. 

LEIPZIG. Als Nachtrag zur letzten Spielzeit 
verdienen nom zwei Veranllaltungen kurz Erwäh
nung. Die erfte betrifft das Debüt des jungen 
Sigfrid Walter Müll e r als Dirigenten der bis
her von Ramin geleiteten Leipziger Orchellerge
meinfmaft. Vorläufig geht es noch ziemlim roh 
und ungebändigt her (armer Haydn!) und man 
muß abwarten, ob und wie fich Müller entwickelt. 
Die eigene Uraufführung eines Divertimemos ver
rät wiederum das begabte Talent, zugleim aber 
einen bedenklichen Mangel an Gefmmack. Als 
zweites ill die Erllaufführung einer tfchechifchen 
Oper "Spuk im SdJloß" von Jaroslav K f i c k a 
anzumerken. Mißglückte Opern haben wir aum 
in Deutfchland, fo daß kein Grund belleht, folche 
von auswärts zu beziehen. Kl'icka hat zwar böh
mifches Mufikantenblut aber keine Opernintelli
genz, fonll hätte er einen Tort, der einen Stil
mifmmafm von Operette, Satire und dom wieder 
ernll genommen fein wollender Oper darl1ellt, 
niclit komponieren dürfen. Die Aufführung war 
gut, das Ormeller aber zu fchwerfällig behandelt. 

W. Weismann. 

AACHEN. Nam Wochen der Ungewißheit über 
das künftige Schickfal vom Städt. Orcheller, lläd
tifmem Konzertwefen und llädtifmem Theater 
haben die maßgebenden Körperfchaften nun be
fchlofIen, das Ormeller n i ch t zu entlafIen und 
damit Konzert- und Theaterleben weiterbellehen 
zu lafIen! Wie GMD Dr. Raa bein feiner An
fprame gelegentlich eines Wer b e k 0 n zer t e s 
mit Recht hervorhob, kommt diefem Befchluffe 
eine weit über die Grenzen Aachens reichende kul
turgefchimtliche Bedeutung zu. Stellt er dom nichts 
mehr und nichts weniger als ein unumwundenes 
Bekenntnis zur Lebensverbundenheit des Deutfehen 
mit der Kunll, insbefondere mit der Kunll des 
Deutfmen, der Mufik, dar, und bekundet er ferner 
den in diefer Notzeit doppelt fmätzbaren und 
anerkennenswerten Willen, diefer ILebensverbun
denheit durch nimt geringe 0 p fe r Ausdruck zu 
geben. Dr. Raabe verhieß uns dafür feinerfeits und 
vonfeiten des Ormellers weiterhin alles zu tun, 
was in ihren Kräften llehe, um den Laften und 
Mühfalen des Werkeltages, in denen heute jeder
mann mehr denn je llehe, Felle der Freude und 
Erhebung, der Entrückung in die andere geilligc 
Welt zu bereiten und fo dem Opfer den Lohn 
entfpre.men zu lafIen. Eine Verheißung, an deren 
Verwirklimung niemand zweifeln wird, der die 
Per fon des Spremers und der unfer Ormeller 
kennt. 

f 
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In einer anderen Beziehung haben uns die letz
ten Wochen eine wichtige Um f ch ich tun g .,
bracht: Prof. IRaabe übernimmt nun 
auch die Lei tun g der ° per i m S t a d t
t he a te r. Wer weiß, wie vertraut Raabe durch 
feine jahrzehntelange Tätigkeit als Theaterkapell
meill:er an hervorragenden Bühnen mit der Welt 
der Oper ill:, und wer lich erinnert, welche Ge
nüiIe erlefener Art er uns bereitete, wenn er ge
legentlich hier den "Fidelio", den "Othello" u. a. 
m. leitete, der wird diefe Umfchichtung mit Freu
den begrüßen. Allerdings mußte Paul Pell a, der 
bisherige 1. Kapellmeill:er des Theaters, von fei
nem Poll:en weichen. Niemand wird verkennen, 
daß ihm diefe Notwendigkeit hart ankommt. 
Aber deswegen eine Auseinanderfetzung in der 
OrtspreiIe vom Zaune zu brechen, war zwar 
menfchlich verll:ändlich, aber in ihrer Art doch 
recht ungefchickt und wenig erfprießlich. Ich per
fönlich begrüße den Abgang Pellas als einen fchon 
längll: fälligen Vorgang; denn bei aller Anerken
nung für Pellas Fleiß und Energie, auch in gerech
ter Würdigung feines gewiß nicht gewöhnlichen 
Klanglinnes muß doch ihm in erll:er Linie zur Lall: 
gelegt werden, daß wir in den letzten Jahren 
einen Spielplan hatten, in welchem die Werke 
fr emd e r Völker einen unverhältnismäßig brei
ten Raum einnahmen - in einem Jahr Il:anden 
deutfch und ausländifch lich im ungefähren Ver
hältnis wie 1:3 gegenüber! -, daß vor allem 
Richard Wagner bei uns zeitweife ganz in den 
Hintergrund getreten war, zum wenigll:en mit 
einigen feiner Hauptwerke. Und dann fällt bei 
der Beurteilung der ganzen Sachlage nicht zuletzt 
ins Gewicht, daß Pell a felber Aus I ä n der ill: 
und wir, zumal als kulturell wichtiges Grenzthea
ter, doch die ganz felbftvedl:ändliche Pflicht er
füllen follten, zunädlll: einmal den tüchtigen 
d e u t f ch e n Kapellmeill:ern ein Betätigungsfeld 
zu eröffnen. Mag der t f ch e ch i f ch e Staat und 
mögen die tfchechifchen Gemeinden dann für 
ihr e Staatsbürger eintreten. Das braucht u n -
fe re Sorge nicht zu fein ... 

Rein technifch hat die in Rede ftehende Än
derung auch den unzweifelhaften Vorzug, daß die 
bisherige, oft recht anfehnliche Pro ben lall: des 
Orchell:ers eine Il:arke Verminderung erfahren 
wird. Die Vereinigung von Theater und Konzert 
in einer Hand und die Bühnenerfahrenheit Dr. 
Raabes werden diefe Erleichterung faft zwangs
läufig mit lich bringen. So können wir aHo den 
künftigen EreigniiIen in dem mulikalifchen Ge
fchehen unferer Stadt in mehrfacher Hinlicht mit 
Vertrauen und in fchönen Hoffnungen entgegen
fehen. Gewiß ein feltener Fall in diefen unliche
ren, ja gefahrvollen Zeiten für alle ernll:hafte 
Kunll:übung. 

Dafür, wie ernll:haft auch während des letzt
verfIo!Tenen Jahres gearbeitet wurde, legte jedes 
Konzert in feiner Weife Zeugnis ab. Von den 
beiden eh 0 r k 0 n zer t e n - Ha y d n s "Jah
reszeiten" und Bach s "Mathäuspa!Tion" - ragte 
die Darbietung der Pa!Tion durch ihren wahrhaft 
erfchütternden, auch das Letzte erfchürfenden Aus
druck über jedes gewohnte Maß hervor. Der 
Städtifche Gefangverein übertraf lich an Klang
fchönheit und rhythmifcher Sicherheit felber, Kar! 
Erb war ein idealer Evangelill:, J 0 h a n n e s 
W i I I i (Frankfurt) ein ergreifender Jefus, wie 
er mit vollendeterem, männlich-adeligem Tone 
nicht gleich wieder gefunden werden wird, und 
bei R i ch a r d Bit t e rau f (Aachen, jetzt Stutt
gart) waren die Baßpartien des Werkes in beften 
Händen. 

Den orcheftralen Höhepunkt der Berichtszeit 
ll:eHte Raabes unfagbar fchöne Ausdeutung von 
B ruck ne r s Achter dar. Wie hier das Wunder 
peinlich genauer Wiedergabe der Partitur mit dem 
- anfcheinend - ungehindert freien perfönlichen 
Nachfchaffen Gell:alt gewann, war ein Erlebnis 
befonderll:er Art. Bei Beethovens Siebenter fchien 
mir das Zeitmaß des letzten Satzes - ich habe 
das fchon öfter anmerken mülfen - übertrieben 
fchnell. Wenn die Melodie aus dem Orchefter
getöne heraus nicht mehr rein erfaßbar bleibt, 
muß m. Er. "gebremll:" werden. Auch die fchnell
Il:en Sätze, vornehmlich unferer Klalfiker, f i n d 
einfach nicht überwiegend Rhythmus und Raufch, 
fondern wollen auch noch den Wert der Einzel
melodie gewürdigt wiiIen. 

Im 7. Konzert leitete Ha n s Her man n 
We t z I e r feinen "Symphonifchen Tanz" in bas
kifchem Stil aus der Oper "Die baskifche Venus" 
felber. Das Werk hat unverkennbare rhythmifche 
und klangliche Eigenheiten und Reize und ver
mag für den Augenblick ftark zu felfeln. Einen 
bleibenden Eindruck vermochte es mir jedoch nicht 
zu hinterlalfen. - Einer ur auf g e f ü h r t e n 
Symphonie von Alb e r t Wer kau f wird viel 
Tüchtiges und Verheißungsvolles nachgerühmt; ich 
war leider verhindert, lie zu hören. 

Große Erfolge erfpielten lich AI f red H ö h n 
(Frankfurt) mit R e ger S titanifchem fis-moll
und Mit j a N i kif ch (Leipzig) mit T f ch a i -
k 0 w s k y s b-moll Klavierkonzert. Beide Künll:ler 
Il:anden auf der vollen Höhe ihrer Aufgaben und, 
gemelfen an der Schwierigkeit ihres "Stoffes", ill: 
bzw. war einfach nicht zu unterfcheiden, welcher 
der größere von ihnen war. IndeiIen lag es in 
der Natur der Tfchaikowskyfchen Klangwelt und 
im befonderen an der Tiefe und inneren Gewalt 
gerade des b-moll-Konzertes, daß Nikifch den 
größeren äußeren Beifall fand. - Als eine Art 
"Tall:enhexe" von fall: dämonifcher Befelfenheit 
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erwies lich I r m gar d G r i p p a i n - G e 0 r g e s 
(Hamburg) - uns feit langem wohlbekannt _ 
an zwei mulikalifch nicht gerade wertvollen, f piel
technifch jedoCt'1 außerordentlich anfpruchsvollen 
Werken von Chopin und Ljapunoff. Drei 
junge Künltler auf Geige, Gambe und Kontrabaß 
- A rn 0 I d He ß (Krefeld), Kar I S ch warn _ 
b erg e r (Köln) und E r i ch Kar 0 w (Aachen) 
-, jeder in feiner Art fchon ganz frei und eigen
tümlich, vervollltändigten die Reihe der namhaften 
Inltrumental-Solilten. 

Wenn ich zum SchlulTe die bekannte Dresdener 
(früher Aachener) Künll:lerin M art h a F u ch s 
mit einem eigenen Li e der a ben d und das 
bemerkenswert fein aufeinander eingefpielte Pe
te r - Qua r t e t t (Krefeld) mit Werken von 
Beethoven, Schumann und Bartok, ferner mehrere 
Schüler- und Volkskonzerte, in denen auch durch
weg Tüchtiges zu Gehör kam, erwähne, dann 
dürfte das Bild unferes fozufagen "offiziellen" 
Konzertlebens in feiner Fülle und Vielgell:altig
keit ziemlich gefchlolTen umrahmt werden und 
einen deutlichen Begriff davon zu geben imltande 
fein, was uns fehlte, wenn es n i eh t mehr da 
fein würde... Reinhold Zimmermann. 

BAMBERG. Den Höhepunkt des Bamberger 
Muliklebens bildeten - wie immer - die Galt
konzerte der D r ,e s ,d e n e r Phi I h arm 0 n i -
k e r im Mulikverein, die lich im vergangenen 
Jahre zweimal mit auserlefenem Programm hören 
ließen. Unter der geltrafften Leitung von Fritz 
B u f eh kam neben den raffiniert inltrumentiertm 
Variationen über ein Mozartfches Thema aus der 
Feder feines Bruders Adolf Buf.ch klangfchön und 
energiegeladen bis zum lieghaften Schluß Bruckners 
"Fünfte" zu hinreißender Geltaltung. Beim zwei
ten Abend brachte das ausgezeichnete Orchelter 
nach dem Haydnfmen Cellokonzert (Richard 
S tu r zen e g ger) unter der zwingenden Stab
führung des jugendlichen, falt allzu temperament
vollen Werner Lad w i g zwei bekannte Werke 
zur örtlichen Uraufführung: Strawinskys farben
glühenden "Feuervogel" und Max Regers Böcklin
fuite, für delTen Bachanale durch den ungewohnt 
Itarken Beifall eine Wiederholung erzwungen 
wurde, obwohl mancher Mulikfreund, durch die 
prächtige Ausdeutung der "Toteninfel" tiefer und 
dauernd beeindruckt worden fein dürfte als durch 
den orgialtifchen Lärm des freili,ch bravourös ge
fpielten Finale. Unter den bekannten großen So
lilten kamen mit beltem Erfolg Wilhelm Kern p f 
und Bronislaw Hub e r man n hier erltmals zu 
Wort. Die wirklich überragende Kunlt des großen 
Geigers hätte es nicht nötig gehabt, lich mit eml
gen PrelTeartikeln erlt in Szene zu fetzen, über 

deren Zweckmäßigkeit lim nach dem Konzert ein 
pro und contra entfpann, das beinahe den muli
kalifmen Burgfrieden der Stadt geltört hätte. Un
ter den Gefangskünltlern fand Julius P atz a k 
bei feinem erlten Auftreten in Bamberg eine vom 
Rundfunk her vorbereitete Gemeinde. Frau Hüni 
M i h ase e k, offenbar Itimmlim nicht befonders 
disponiert, erfüllte nicht die Erwartungen, die man 
allgemein zu hegen berechtigt war. Ein Klavier
abend Dietrich A m end e s hinterließ von dem 
vorwärts Il:rebenden Künll:ler keinen ungünll:igen 
Eindruck, wenn auch die volle künll:lerifche Reife 
an ihm noch ni,cht erfüllt ilt. Der Domchor 
zeigte in einem Kirchenkonzert unter Domkapell
meilter v. K lei n feine fortfchrittliche Gelinnung, 
ohne lieh überltürzt der kirchenmulikalifchen Mo
derne ganz in die Arme zu werfen. Unter den 
Kammermulikvereinigungen erfpielte {ich neben 
dem Lei p z i ger Tri 0 das C r e f eId e r 
Pet e r qua r t e t t befonders mit DebulTy einen 
fchönen Erfolg. Der einheimifche Pianilt Kar! 
L e 0 n h a r dt brachte feinen Klavierzyklus, der 
mit vorbachifehen Meill:ern begonnen hatte und 
'über Mozart führte, mit einem Beethovenabend 
zum Abfchluß. Mit Ernlt S eh ü r e r (Violine) und 
Hans K n ö r I (Cello) vereinigte er lich zu einem 
Trio, das bereits mit gutem Erfolg an die Offent
lichkeit trat. Neuen Antrieb erfuhr das boden
Itändige Mulikleben auch durch ein neues von 
Ernlt S ch ü r e r begründetes Quartett (S eh ü re r, 
Eng e I h a r d t, P. L e 0 n ha r d t und M u I eh), 
welches bei feinem erlten Auftreten im gut bcfetz
ten Harmoniefaal mit dem Taufakt eines ncuen 
Streichquartetts von Max S ch m i d t k' 0 n zeine 
fchwierige Aufgabe trefflich zu löfen verltand. 
Das Werk felblt ilt von gemäßigt moderner Fak
tur und vermeidet bei aller Durehlichtigkeit for
male Pedanterie. Der Bamberger Komponilt Kar! 
S ch ä f e r Itellte an einem eigenen Abend fein 
Liedfchaffen zur DiskuiIion, wobei ihm Henriette 
K I i n k - S ch n eid e r eine ausgezeichnete Inter
pretin war. Bei der offiziellen Goethefeier d~r 
Stadt Bamberg wurde die von Walter von Molo 
gehaltene FeItrede von zwei Arbeiten Bamberger 
Komponilten umrahmt, die durch den "Lieder
kranz" in Uraufführung zu Gehör kamen: Franz 
B e r t hol d s "Harfnerlieder für Kammerchor 
und Harfe" und ,Lukas Bö t t ch e r s "Gefang der 
Engel aus Fault" für großen Chor und Orchelter. 
Der neue Dirigent des Liederkranz, Gg. Bau e r, 
hat lich in einem gefchmackvoll zufammengell:ellten 
Mozartabend und mit einer Jubiläumsqualität au:
weifenden Aufführung von Haydns "Jahreszeiten" 
in jeder HinGcht als würdiger Nachfolder Valentin 
H ö II e r s erwiefen, der aus gefundheitlichen 
Rückliehten fein Amt niederlegen mußte und def
fen großer Verdienlte um das Bamberger 1-.1uGk-
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leben der bei den letzten Jahrzehnte hier nochmals 
anerkennend gedacht fei. 

Das Stadttheater Bamberg brachte es unter der 
nunmehrigen Alleinherrfchaft von Direktor Paul 
Hell ertrotz des befcheidenen Zufchuffes von 
75 000 l\1k. fertig, bei allfeits anerkanntem künf!:
lerifchen Niveau den Vollbetrieb ohne nennens
wertes Defizit durchzuhalten. Der Opernf pielplan 
wies 13 größere Werke auf, darunter "Trif!:an", 
"Fidelio", "Figaro" und "Die tote Stadt" in rela
tiver Höchf!:leif!:ung. Trotzdem will das Gerücht 
nicht verf!:ummen, daß in der kommenden Spiel
zeit die große Oper entfallen foll. Möge es dem 
Theaterpatronat gelingen die Beibehaltung des 
Vollbetriebs zu erreichen. Nachdem die Bamberger 
Bühne feit Jahren auch Schweinfurt und Erlangen 
bef pielt und lieh gerade in letzter Zeit im Bam
berger Umland z. B. in Forchheim neue Abon
nentengruppen organilierten, hat das Bamberger 
Theater mit feiner I30jährigen Tradition immer
hin den Charakter einer fränkifchen Städtebühne, 
die gerade in heutiger Zeit als kultureller Sditz
punkt der Erhaltung in vollem Umfang auch un
ter Opfern wert wäre. Erfreulich bleibt, daß das 
Theaterorchef!:er in feiner ganzen Stärke für die 
Zeit vom 8. Mai bis 18. September als Kurkapelle 
nach Bad Kudowa bei Breslau verpflichtet wurde. 
Hoffentlich finden die wackeren Mulizi den Weg 
wieder zurück an den alten Platz ihrer Betätigung. 
Mögen ihnen die Verhandlungen 1m Stadtrat den 
Weg dahin wieder frei machen! F. B. 

COBURG. Ein Rückblick auf die verfloffene 
Spielzeit und Konzertfai"fon veranlaßt wiederum 
die Fef!:f!:ellung, daß lich unfer Mulikleben in 
durchaus beachtlicher Höhe bewegt. Im Mittel
punkt des Intereffes der Mulikfreunde Coburgs 
wie auch eines weiten Umkreifes f!:eht natürlich 
die Oper des Landestheaters. Es if!: auch wirklich 
anerkennenswert, daß Coburg mit feinen nur 
25 000 Einwohnern eine auf vielfach anerkannter 
hoher künll:lerifcher Stufe f!:ehende Bühne belitzt 
mit ganzjähriger Spielzeit. Eine teil weife Ent
lafl:ung wird kommen, da fowohl Bayreuth wie 
auch Bamberg (Oper) teilweife befpielt werden 
folien. Die Aufführungen in der Oper wie im 
Schaufpiel brachten wohl fafl: durchweg erfl:klaffige 
Aufführungen. Ein Novum in der verfloffenen 
Spielzeit waren die Morgenfeiern im Landesthea
ter (Quintette von Brahms und Mozart; Oktett 
von Schubert; Haydn-Gedächtnisfeier). Ferner 
wurde auf Anregung des rührigen Intendanten 
Wall eck eine Bläfer-Kammermulik-Vereinigung 
gegründet, auf deiIen Initiative hin auch Sym
phonie-Konzerte für die Schüler höherer Lehr
anf!:alten mit praktifcher Einführung fl:attfanden. 
Im edlen Wettbewerb mit diefem Kunfl:inf!:itut 

und zugleich im guten Einvernehmen forgt die 
"Gefellfchaft der Mulikfreunde in Coburg" 
(mulikalifche Leitung: Hofkapellmeifl:er F ich t
ne r) für manche Stunden edelf!:en Kunfl:genuffes, 
wie fchon ihr Programm dartut. Es wurden drei 
Symphoniekonzerte mit dem Landestheater veran
fl:altet, wozu als Solifl:en gewonnen waren: der 
Cellifl: Mai n a r d i, der Pianifl: Wilh. Kern p f 
und der Geiger Profeffor Ha ve man n. Zwei 
Solifl:enabende bef!:ritten die Sopranif!:in Adele 
K ern und der Tenor Fritz Wo I f f. Senfation 
boten die Comedian Harmonists und der Geiger 
Vasa Pr i ho da. Der Höhepunkt war die Fef!:
vorf!:ellung der "Walküre", bei der die Sänger
innen Frau La r f e n - Tod f e n, Frau Cl e v e, 
Frau Luife S ch m i d t - G r 0 n a u und die Sän
ger G raa r u d, Rot h, B rau n unter der Stab
führung E 1 m en d 0 r f f sauf traten. - Auch die 
mulikalifehen Abende des "Vereins" hatten Höhe
punkte mit Liederabenden von Rud. W atz k e 
und G raa r u d, einem Künf!:lerkonzert der Vio
linif!:in Alma R 0 f e und des Wendlingquartetts. 
- Auf dem Gebiete der sacra musica verweifen 
wir auf die PaiIionskonzerte des Kirchenmulik
direktors S ch a m b erg e r, der Perlen der alten 
Kirchenmulik in prächtiger Form darbietet. Tra
ditionsgemäß veranf!:altete der Ernfl:-Albert-Ora
torienverein in Gemeinfchaft mit dem Landes
theater und dem Lehrer-Gefangverein eine voll
gültige Aufführung der Johannes-PaiIion von J. S. 
Bach. Dr. Tr. 

F LENSBURG. Wider Erwarten hat das boden
fl:ändige Mulikleben unter der Wirtfchaftsnot nicht 
wefentlich gelitten. Der Konzertpian des S t ä d t. 
o r ch e f!: e r s if!:, mit dem erf!:en Symphonie
konzert am 12. Oktober beginnend, bisher durch
geführt worden; die Zahl der Konzertbefucher 
blieb hinter der früherer Jahre nicht fehr erheblich 
zurück. Die trotzdem lich ergebende Differenz 
der tatfächlichen und der voraus gefetzten Einnah
men konnte durch eine Reihe billiger volkstümlicher 
Sonderkonzerte im ausverkauften Saale (etwa 
1600 Plätze) und vor allem durch eine Verein
barung mit der Norag über 25 Rundfunkkonzerte 
ausgeglichen werden. Zudem if!: der Stadt feit 
2 Jahren und noch für eine Reihe von Jahren 
voraus die Sorge um die Unterhaltung des Orche
fl:ers in den Sommermonaten durch die Verpflich
tung als fl:aatliches Kurorchefl:er nach Bad Ems 
abgenommen. So ifl: die Frage des Abbaus unfe
res fl:ädtifchen Orchefl:ers, die vor drei Jahren die 
Gemüter erregte, nicht wieder akut geworden. 

Diefe verhältnismäßig gelicherte Stellung ver
dankt unfer Orchefl:er dem Umf!:and, daß es wäh
rend der politifchen Grenzkämpfe der wirtfchaft-
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lich außerordentlich fchweren edten Nachkriegs
jahre als kulturelles Bollwerk gegen die dänifche 
nationale Werbetätigkeit gegründet wurde; es 
mußte als Grenzlandorchefter leicht beweglich, d. 
h. zahlenmäßig nicht allzu groß fein (damals 
etwa 40 Mu/iker), künfl:lerifch zur höchfterreich
baren Leiftungsfähigkeit erzogen werden, und 
durfte nicht mit einem kofl:fpieligen und fchwer
fälligen Verwaltungsapparat belaftet werden. Da
durch erklärt es /ich, daß der ftädtifche Zufcbuß 
für diefes kleine hochftehende Orchefter fo gering 
ift, daß er im Haushaltsplan keine entfcheidende 
Rolle fpielt und von den rigorofen Sparmaßnah
men in allen anderen Verwaltungszweigen ver
fchont geblieben ift. Der Konzertplan lieht für 
fämtliche Montage des W:inters je ein Symphonie
konzert und drei Volkskonzerte im Monat vor, 
außerdem im laufenden Halbjahre zwei Chor
konzerte und drei Kammermufikabende. Die forg
fältige Erziehung des Orchefters durch feinen 
ausgezeichneten, von höchftem künfl:lerifchem Ver
antwortungsbewußtfein erfüllten Dirigenten, Mu
/ikdirektor Kur t Bar t h, macht /ich von Jahr 
zu Jahr in fchöneren Leiftungen geltend. Den 
Grundgehalt der Vortragsfolge ftellten naturgemäß 
unfere großen Symphoniker, in den drei Sympho
niekonzerten der erften Winterhälfte zum Beifpiel 
B rah m s' F-dur, Be e t h 0 v e n s Eroica und 
B ruck n e r s Zweite, letztere ein Höhepunkt der 
bisherigen Spielzeit. Mo zar t und H a y d n 
wurden ausgiebig gepflegt, den Romantikern na
mentlim in den Volkskonzerten die gebührende 
Stellung eingeräumt und mit vor/ichtiger Auswahl 
zeitgenölTifme Mu/ik geboten. Mit einem Abend 
neuzeitlimer Komponiften begann die Konzert
reihe des neuen Jahres, an dem zum erften Male 
in Flensburg G ü n t e r Rap h a e I mit feinen 
"Variationen auf eine fmottifme Volksweife" zu 
Worte kam. Der Komponift errang als Gaftdiri
gent feines Werkes einen durmfchlagenden Erfolg, 
den er durm die Veranftaltung eines eigenen 
Kompo/itionsabends (Kammermu/ik) unter der 
Mitwirkung der einheimifmen Konzertmeifter 
Nock e (Violine) und Such a n e k (Cello) und 
einer Meifterfmülerin noch erheblich fteigerte und 
vertiefte. So hat das Jahr I932 für unfer Kon
zertleben unter gleim glückhaften Vorzeimen 
begonnen, wie das vergangene Jahr abfmloß. Wie 
die VerhältnilTe /im weiter entwickeln werden, 
läßt /im nom nimt überfehen; es liegt aber kein 
Grund zu übertriebenem PelTimismus vor. 

Seit der Wirkfamkeit Rimard Liefmes nimmt 
die mus i c a s a c r a eine hervorragende und 
aum in ihren Ausftrahlungen auf die Grenzpro
vinz der ftädtifchen Mu/ikpflege· ebep.bürtige 
Stellung in Flensburg ein. Liefmes Nachfolger, 

J 0 h a n n e s R öde r, hat /ich des Erbes tat
kräftig angenommen. Nachdem er im März des 
vergangenen Jahres mit dem Flensburger Kanta
tenmor Arnold Mendelsfohns "Gebet des Herrn" 
zur Erftaufführung in ganz Norddeutfchland 
bramte, (im Verein mit der glänzend neu ein
ftudierten Bam-Motette "Singet dem Herrn" wur
de die Aufführung im Herbft wiederholt und durch 
Rundfunk verbreitet) waren alle Kräfte des Leiters 
und der drei in feiner Hand vereinigten Chöre, 
des "Oratorien-Vereins", des "Kantatenmores" 
und des "St. Nicolaus-Kirmenmores" (zufammen 
etwa 400 Sänger) auf die Vorbereitung des z w e i
t e n H ein r i m S m ü t z - F e ft e s der neuen 
Heinrich Schütz-Gefellfchaft am 27. und 28. Febr. 
konzentriert. Innerhalb der /iebenteiligen Feftfolge 
wurden reichlim 70 Werke aufgeführt, die zum 
weitaus größten Teile zum erftenmal erklangen 
und zu diefem Behufe von R öde r erft be
arbeitet werden mußten. Daß trotz diefer 
durm die wirtfmaftliche Notwendigkeit, an käuf
limem Notenmaterial zu f pa ren, bedingten, für 
die Klärung der Fragen um Schütz aber hoch be
deutfamen, Riefenarbeit das kirchlime Leben nicht 
vollftändig ruhte, ift befonders hoch anzuerkennen. 
Außer dem "Kantatenchor" betätigte lich der St. 
Nicolai-Kirmenmor" in einer Anzahl mu/ikalifcher 
Abendfeiern und erwies - befonders in e:ner Ad
vents-Motette - feine kaum noch zu überbietende 
technifche Leiftungsfähigkeit, chorifche Kultur und 
begeifterte Singfreudigkeit. Mit einer kleinen Aus
wahl aus feinen Chören brachte Röder außerdem 
gelegentlim der liturgifchen Konferen.z Niedcr
fachfens die von AI fr e d Hut h komponierte 
Mu/ik zu einem liturgifchen Pfingil:gottesdienft 
zur Uraufführung. Alle diefe Leiftungen boten 
die befte Gewähr für das Gelingen der großen 
Aufgaben des Heinrich Smütz-Feftes (vgl. auch 
den Berimt über das Heinrich Schütz-Feft Mai-
heft der ZFM 32)' H. 

GORLITZ. Auch in der zweiten Hälfte der 
vergangenen Saifon konnte das mu/ikalifche Leben 
unferer Stadt weiterhin den gewohnten Fortgang 
nehmen, ohne durch die Ungunft der Zeiten allzu 
ftark behindert zu werden. War es aum an lieh 
betrüblim, daß die führende Mu/ikvereinigun,; 
nur nom mit einem Sinfoniekonzert aufwarten 
konnte, delTen Programm mit Haydn, Mozart (A
dur-Violinkonzert) unct Brahms (r. Sinfonie) 
nimt einmal fehr locken konnte, fo ließ doch die 
Reinheit der Wiedergabe des Violinkonzertes durch 
Jan Da h m e n und vor allem ein im Januar 
voraufgegangener Klavierabend Edwin F i f ch e r~, 
der in einem Kranz von Zugaben fein Beftes aClS
plauderte, den äußeren Ver/uft von zwei Konzer-
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ten verfchmerzen. überdies fand die Orchefter
mulik weitere Pflege in einem Kompofnionsabend 
Emil K ü h n eis, der die gewandte Inlhumenta
tionstechnik und melodifche Erfindungsgabe diefes 
einheimifchen Komponifien unter Beweis fieHte. 
Regfamer waren indeiTen die Cho,vereine. Die 
Singakademie brachte unter Eberhard Wen Z e I 
noch Ende April eine fehl' wohl abgewogene und 
ftilreine Aufführung des "MeiTias" zuwege, die 
fogar zum erften Mal ein Cembalo nach Görlitz 
gebracht hatte; nur die Solifien konnten nicht 
ganz der Höhenlage des Abends genügen. Mit 
großem Erfolge beteiligte lich auch der Lehrerge
fangverein an einer Abendmulik in der Peterskir
che, wiederum unter Eberhard Wenzel, in der 
er unter Mitwirkung der Zittauer Konzertfän
germ Annemarie Rau ch ein fo intereffantes 
Werk wie des Bamberger Komponiften Kar! 
S ch ä fe l' "Mulik um -einen Choral" für Or
gel, Männerchor, Sopranfolo und zwei Trom
peten erfolgreich zur DiskuiTion fteHte. Das übli
che Mittelfchulkonzert unter Kurt R i ch tel' war 
diesmal mit Kantaten von Zelter und anderen 
zyklifchen Werken auf einen größeren Stil einge
fieHt als fonfi und MaiTenwirkung - leider nur 
dies! - war es auch, was die Volkslingakademie 
unter Walter S ch art n e l' in einer gewiß fehr 
mühevollen Wiedergabe des tendenziöfen "Kreuz
zugs der Mafchine" bot. Reine Freude waren 
dafür aber alle Gaben, die auf kammermuukali
fchem Gebiete dargebracht wurden. Neben der 
wertvollen Verpflichtung führender Quartettver
einigungen wie des Roftal- und des Wendling
Quartetts, deren Bekanntfchaft man der rührigen 
Kammermuukvereinigung dankte, und des Dres
dener Streichquartetts, das für eine Goethefeier 
der Literariichen Gefellfchaft gewonnen war, fah 
man auch einheimifche KünftIer auf dem Podium: 
Die Geigerin Annemarie Maß - Hof f man n, 
die, künftlerifch unted1:ützt von Martha Bar t
l i n g, mit Strawinskys artiger Pergoleu-Suite und 
dem gewichtigeren "Concerto Gregoriano" von 
Refpighi vorteilhaft bekannt machte und in einer 
Haydn-Gedächtnisfeier Hilde We i n m e i ft e r -
K 0 h I f ch m i d tals Pianilhn, Elsbeth K lau s 
als Sängerin und wiederum Annemarie Maß
Hoffmann, die gemeinfarn manche vergeffene 
Perle Haydnfcher Kammermulik ausgegraben hat
ten. Und einheimifche KünftIer waren es auch, 
die mit klaffifchen Werken einen Kammermulik
abend des Bühnenvolksbundes beftritten: Albin 
Hof f man n (Violine), Pepo Ei f e I t (Cello), 
J. Buchholz (Klavier) und Hans Bonneval 
(Gefang). Auch das E l' h a l' d - Mich e I - Tri 0, 

das dem Laulitzer Konfervatorium verbunden ifi, 
bereicherte mit einem etwas vielfeitigen Programm 

die Zahl unferer Kammerkonzerte, während kurz 
zuvor Kar! Feh I i n g und Alberto U z i e 11 :, 
beide ebenfalls dem Laulitzer Konfervatorium 
zugehörig, mit einem Robert Schumann-Abend 
vorbildlich in der Programmgeftaltung gewefen 
waren. Ein Befuch Juan Man e n s gehörte fchließ
lieh gar zu den denkwürdigen EreigniiTen des 
iWinters. Die Abendmuliken der Peterskircho: 
unter Eberhard Wenzel, z. T. auch kammermuli
kalifch durchfetzt und immer anregend und künft
lerifch gereift, fanden ihre Höhepunkte in der 
Aufführung der Lechnerfchen JohannispaiTion durch 
den Bachchor und einem in jeder Weife fehl' er
giebigen Abend mit Werken alter Görlitzer Kan
toren. Im Stadttheater herrfchte zunächfi das 
"Weiße Rößl" einige Wochen unbefchränkt; dann 
aber befann man !ich auf Aufgaben von Rang 
wie Mozarts "Cosi fan tutte", Wagners "Paru
fal" und Schrekers "Gezeichneten", deren ganz 
verfchiedenartige, doch durchweg hohe Anforde
rungen unter Waltel' Schartners Dirigentenftab oft 
überrafchend gute Löfungen fanden. Mit gewiffer 
Zuverlicht darf man dem kommenden Winter 
entgegen fehen, nachdem die E,haltung des Stadt
theaters und damit des ftädtifchen Orchefiers, 
deiTen auch die gefamte übrige Mulikpflege unfe
rer Stadt nicht entraten kann, gelichert ift. 

Dr. Otto Riemer. 

G REIFSWALD. Mittelpunkt und Kern des 
Muliklebens ifi das Stadttheater. Wie fo vielerorts 
droht Schließung der 0 per, zum größten Tell 
wohl aus Finanznot, leider aber auch wegen man
ginden Mu!ikverftändniffes in der Bürgerfchaft. 
Es reden in diefen Fragen, wie fo häufig in 
Deutfchland, Leute mit, die ihre Unkenntnis in 
musicis nicht einmal immer durch Wohlwollen 
zu erfetzen befirebt und. Und doch wäre ohne 
das tüchtige Orchefier überhaupt ein Mulikleben 
undenkbar. Was hier in der Oper in den letzten 
Jahren unter Leitung des ebenfo mulikkundigen 
wie gefchäftsklugen Intendanten E. V 0 ß geIei
ftet worden ifi, kann freilich der unparteiifche 
Kenner höher bewundern, als der Bürger diefer 
kleinen 27000 Einwohner zählenden Univerlitäts
ftadt: es ifi oft erftaunlich. Wurde an gtoßen 
Opern im letzten Winter u. a. "Rofenkavalier", 
"Schwanda", "Ariadne" aufgeführt, fo diesmal 
unter bisher 9 Opern mit 36 Vorftellungen (Ope
rette I I : 76, Schaufpiel 25 : 69) ,,0 l' P heu s", 
I fon a r d s vergeifene Märchenoper "C end r i l
Ion", "F a I ft a f f" in einer ganz ausgezeichneten 
VorfteIlung, unter Leitung W. Bit t e r s, ein 
Ehrentitel für das Theater, und neueftens ebenfo 
gut Künneckes "N a d ja", die dank gefchickt und 
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f1ülIig gearbeiteter Muiik zu effektvoll fpannen
dem Buch Publikumserfolg auch weiterhin haben 
wird. 

Die Damen Caroni (Jugendlich-dramatifche), 
Dietrich (Sopran), die Herren Raedler (Tenor), 
Müller (Baß), Ehrenberger (Bariton) werden ihren 
iW eg machen. Zu den Opern kommen insgefamt 
9 Konzerte, darunter folche mit anfpruchsvollen 
Symphonien wie Brahms' Dritter und Bruckners 
Vierter unter Bit te r, gediegene Leifiungen. 
Wieder fanden 2 Konzerte der "Freien Vereiniung 
zur Pflege zeitgenäiTifcher Muiik" unter des Be
richterfiatters Leitung fiatt als Sonntag-Morgen
feiern (bei freiem Eintritt!). Milhauds 7. Streich
quartett gefiel am meifien, auf das ernfie, kontra
punktifehe "Konzert für 2 Streichorchefier und 2 

Trompeten" von Boris BI ach e r (Uraufführung) 
fei aufmerkfarn gemacht. E'n Wohltätigkeitskon
zert, gemeinfarn von Collegium musieum, Me
drowfchem Madrigalchor und Städtifchem Orchefier 
ausgeführt, brachte (erfimals!) nur Werke po m
me r f eh e r Me i fi e r, (vgl. des Verf. "Drei Wer
ke pommerfcher Meifier", Greifswald 1931), darun
ter die bereits in den "Denkmälern der Muiik in 
Pommern" Heft 2, 1932, veröffentlichten Choral
fantaiien von Paul Luetkeman (1597), ein pracht
volles Chorwerk, pfalm 91, von Joh. Vierdanck (t 
1646) und das iich als bedeutendes und tief ein
drucksvolles Werk ausweifende "erfie deutfche Ora
torium", der Actus musicus "Vom reichen Manne 
und Lazarus" von A. Fromm (1649). Ein "Verein 
zur Pflege pommerfcher Muiik" wurde gegründet, 
der in einem Mitteilungsblatt neben Hifiorifchem 
auch perfonale Notizen pommerfcher Muiiker fam
meln will. Vielleicht wirkt diefer Hinweis als Auf
forderung zur Mitarbeit und Teilnahme Inte
reiTierter im Reich! -

Das Co II e g i u m mus i c u m der Univeriität 
(unter Leitung des Berichterfiatters) konnte im 
Stadttheater den 25. feiner "Offenen Abende" 
begehen, die feit 1927 eine MaiTe unbekannter, 
älterer, auch einige neuefie Muiik brachten und 
viel Anteil fanden. C. Go e t z man n brachte 
hübfche Schüler- und in den Programmen be
fonders beachtliche Konzerte (Schütz, Matthäus
paiTion) in der Kirche, R. E. Z i n gel ebenfolche. 
Der K 0 n zer t ver ein ließ auswärtige Virtu
ofen (ColeiTa, Leipziger Streichquartett) kommen. 
Auch eine V 0 I k s m u f i k f ch u I e wurde (von 
Hedwig Engel) ins Leben gerufen. Hoffentlich 
gelingt firafferer Organifation ernIte Gefahren 
für das fo wertvolle und für die Univeriitätsfradt 
unentbehrliche Muiikleben abzuwenden! 

Privatdoz. Dr. Hans Engel. 

MüNSTER (WeM.). Das erlte Konzert des 
Winters 1931/32 begann mit Joh. Seb. Bach. Der 
Chor "Jauchzet, frohlocket" war ganz dazu ange
tan, die Pforten zum Eingang in eine weihevolle 
Stimmung weit zu öffnen und einem wieder ein
mal deutlich zum Bcwußtfein zu bringen, wie hier 
Gott in der Muiik zum Menfchen fpricht. Es folg
te das Violinkonzert in E-dur. Die Solifiin, der 
ein großer Ruf voranging, Frau Suter-Sapin, Zü
rich, konnte leider nicht fonderlich überzeugen, 
obwohl das Orcheficr auffallend fchön und warm 
"begleitete". Sie fühlte iich offenbar beiTer in 
ihrem Element bei dem ihr gewidmeten Violin
konzert von Dar. Milhaud, das hier als deutfche 
Erltaufführung erklang. Das Werk als folches 
enttäufchte bitter. Wir haben es wirklich nicht 
nötig, von folcher KunG: ein befonderes Aufheben 
zu machen. Die von Mott! bearbeitete Ballett
Suite von Gretry hörte man gern einmal trotz der 
zum Widerfpruch herausfordernden Bearbeitung. 
Dagegen wirkte echt und anfeuernd die 2. Sin
fonie von Borodin in h-moll. Man fiellt lieh gerne 
auf diefe muiikantifche Urwüchiigkeit und Kraft 
um und bewertet iie aus Zeit und Umgebung. 
GMD Dr. Richard von Alp e n bur g war dem 
ganzen Programm der überlegene Führer, der aus 
geifiiger Abwägung und aus iicherer Muiikalität 
heraus jede Nummer in ihrer Art zur überzeugen
den Geltaltung brachte. Man war ihm befonders 
dankbar für die 2 Mozartnummern des nächfien 
Abends, der Titusouvertüre und der Sinfonie in 
D-dur (ohne Menuett), denen iich als dritte Mo
zartnummer das von Cafpar Ca f fad 0 bearbei
tete Waldhorn-Cellokonzert zugefellte. Der her
vorragende Solilt, deiTen herrlicher, reiner und 
blühender Ton befonders auffällt, trug zudem noch 
die ebenfalls von ihm bearbeitete Arpeggiofonate 
von Schubert vor, und nur ungern trennte man 
iich von diefem melodientrunkenen Ohrenfchmaus. 
Den Befchluß des Programms bildeten Wlad. 
Vogels 2 Etüden für Orchelter. Sie iind gar nicht 
radikal oder atonal oder mißtönig, wie ihnen der 
Ruf voranging. Im Gegenteil wie fo vieles andere 
neue iind auch iie nicht ohne die Vergangenheit 
denkbar; in ihrer Kürze fieht ihnen die befondere 
Betonung des rein rhythmifchen Elements ganz 
gut; iie iind dankbar und zugkräftig und werden 
vielleicht deshalb noch öfter gef pielt. Richard 
von Alpenburg ließ in der Wiedergabe keinen 
Wunfch offen; befondere Anerkennung mußte 
darin dem Orchelter ausgefprochen werden. Das 
edle der vorgefehenen Chorkonzerte gefraltete 
iich zu einem ganz befonderen Ereignis. Es brachte 
zwei Tage nach der KaiTeler Uraufführung die 
Wiedergabe des neuen Chorwerkes von Jofcph 
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Haas, "Die Heilige Elifabeth". Beiden, dem 
Dichter und dem Komponilten, war es bewußt 
darum zu tun, ein Volksoratorium zu fchaffen, 
nach der äußerlichen Seite dahin gehend, Stil und 
Faktur möglichlt einfach und verltändlich zu hal
ten, nach der inneren, das Konzertpublikum gleich 
einer Gemeinde in dem tatfächlichen, echten Er
leben des Werkes zu fammeln und in ihm wahren 
Elifabethgeilt wach zu rufen. Die fchlichte und 
herzlich fließende Dichtung Wilhe1m Dauffen
bachs hat den Muiiker Haas zu einer wahrhaft 
volkstümlichen, nach der Iyrifchen und dramati
fehen Seite gleich anf prechenden, ede! gehaltenen 
Muiik angeregt, die iich dem Hörer wirkungsvoll 
und eingänglich zugleich gefbltet. Der Höhe
punkt des ganzen Werkes ilt in der Partie der 
Heiligen Elifabeth felblt verkörpert, wo die Tiefe 
und die Größe der muiikalifchen Geltaltung breit 
dahin fließen. über das hervorragende Gelingen 
der Aufführung ilt nachzutragen, daß die Sopra
niftin Hilde von Alp e n bur g die Partie der 
Elifabeth mit einer warmen Herzlichkeit und mit 
leuchtender Stimme ganz und gar im Sinne diefer 
herrlichen Frauengeftalt wiedergab, und daß auch 
das Orchefter feinen Part freudig und hingebend 
muiizierte. Weitere treue Helfer waren dem 
Werk noch der Sprecher Leo Roland 0 lt e r
man n, der Männergefangverein "S ä n g e r
bund", der Kinderchor der Annette von 
D r 0 lt e - S ch u I e und an der Orgel Dr. Richard 
G r e ß. Der anwefende Komponift und der Dich
ter haben ihrer begeilterten Freude über die Auf
führung wiederholt Ausdruck gegeben. GMD von 
Alp e n bur g waltete mit liebevoller und iicherer 
Geftaltung über dem Ganzen und gab weiches 
Verfenken und Kraft gleichermaßen da, wo es 
die Partitur verlangte. Die Aufführung war aber 
noch in einer weiteren Hiniicht bemerkenswert 
und wichtig. 

Die "Chorvereinigung Münfter", die über die 
ftattliche Zahl von ungefähr 200 Stimmen ver
fügt, hatte iich dabei an ihre erfte große Aufgabe 
gemacht und diefe hervorragend und mit begei
ftertem H,~rzen gelöft. - Der Muiikverein ab
folvierte in diefem Winter feine Konzerte und 
Choraufführungen mit auswartlgen Dirigenten. 
Als erfter Gaftdirigent des Muiikvereins, zugleich 
als Pianift und Komponift, trat Hermann Z i I
ch e r auf den Plan. Er dirigierte Brahms' erfte 
Sinfonie vorzüglich, plaftifch und überzeugend. Am 
Flügel (von da aus zugleich das Orchefter leitend) 
interpretierte er Mozarts Konzert in B-dur (Kö
che! Verz. Nr. 595). Margret Zilcher-Kiefe
kam p bewältigte mit erftaunlicher Kraft feinen 
(Zilchers) Hölderlinzyklus, der nur allzu fehr 
unter einer nicht endenwollenden Länge litt. Das 

zweite Vereins konzert war dem hier lebenden 
Fritz V 0 I bach gewidmet, der am Tage des 
Konzertes in erftaunlicher Frifche und Rüftigkeit 
feinen 70. Geburtstag feiern durfte. Unter der 
Leitung Orto V 0 I k man n s (Osnabrück) wurde 
die zweite Sinfonie des Jubilars (in h-moll) vor
getragen, von der der erfte Satz den ftärkften Ein
druck machte, ferner fang Amalie Me r z - T u n
ne r Lieder, die der Komponift zum Teil am 
Flügel begleitete, zum Teil am Dirigentenpult 
felbft leitete. Als Befchluß erklang Volbachs "Met
te von Marienburg", geleitet von dem Männerchor
dirigenten A. La m b e r t sund gefungen von 
feinem Chor Conftantia, unterftützt von Knaben 
des Paulinums, mit Franz L a m m erd i n g an der 
Orgel. Das Konzert brachte dem "Geburtstags
kind" großen Beifall und Ehrungen aller Art. 

Aus der Fülle zahlreicher anderer muiikalifcher 
Veranftalter ift zunächft der Lehrergefangverein 
(Leitung Dr. Heinr. M. Sam b e t h) zu nennen. 
In zwei höchft bemerkenswerten Abenden beftä
tigte er erneut die in vorhergehenden Berichten 
erwähnten Qualitäten, das eine Mal, als er auf 
Anregung des Reichsverbandes deutfcher Tonkünft
Ier und Muiiklehrer, Ortsgruppe Münfter, und zu
fammen mit Angehörigen diefer Organifation eine 
Feierftunde für die Arbeitslofen der hieiigen Stadt, 
und das andere Mal, als er ein befonderes \Veih
nachtsiingen veranftaltete. H. M. Sambeths Weih
nachtsmotette für zwei Volks- und fünf Chor
ftimmen offenbart aus einer beftimmten Haltung 
heraus gediegenes Können und vie! Sinn für die 
Behandlung des unbegleiteten Chors. - Die Ge
fellfchaft zur Pflege der Kammermuiik bot in den 
bisherigen zwei Abenden ein Konzert mit dem 
Dresdner Streichquartett, fowie eines mit dem 
glanzvoll aufftrebenden Bochumer Bariton Ewald 
Kai d ewe i e r. Die "Dresdener" gaben den 
Höhepunkt in der fein gefchliffenen Darbietung 
eines Dittersdorf'fchen Quartettes. Kaldeweiers 
prachtvoller Gefang fand in Dr. Hermann E n ß
I i n, der zwifchendurch Schuberts große B-dur 
Sonate durchgeiftigt und feelifch anregend wieder
gab, befte Unterftützung. Von Männergefang
vereinskonzerten wird das des Sängerbunds (Lei
tung Werner G öhr e) erwähnt. Es wurde dabei 
Fritz Volbach mit drei größeren Werken geehrt, 
feinen neuen "Grenzen der Menfchheit", feiner 
iinfonifchen Dichtung "Es waren zwei Königs
kinder" und dem längftbewährten "Am Siegfrieds
brunnen". Das einheimifche G öhr e - W a f 0-

w i c z Tri 0 machte iich mit eincm Abend "Dcut
fche Hausmuiik aus dem 17. und 18. Jahrhundert" 
auf Originalinltrumenten verdient und durfte iich 
eines auffallend guten Befuches erfreuen; das 
Weftfälifche Streichquartett bot in zwei Morgen-
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vcranil:altungen lobenswerterweife unter anderem 
auch das Oktett von Mendelsfohn; wobei Fritz 
Frier, Werner Göhre, Kurt Platz, Max 
Ren ger durch weitere vier Herren des fiädti
fchen Orchefiers ergänzt wurden. Bei Brahms' 
Klavierquartett in A-dur waltete anregend und 
führend Erich Harn mach e r am Flügel. Der 
von Ena Lud w i g geleitete Frauenchor wartete 
unter anderem mit einem japanifchen Liederfpiel 
feiner Leiterin auf, von dem die eril:e Nummer 
als befonders gelungen auffiel. Zuletzt kann von 
einer neu gegründeten Kammermulikvereinigung, 
dem Streichtrio Bor r i e s, S pan n a gel, Dr. 
S ch ä f er berichtet werden, die in ihrem Ein
führungsabend fehr verheißungsvoll abfchnitt und 
dabei gleich mit einer Uraufführung auf den Plan 
trat, dem Streichtrio Nr. 3 von Werner Korte. 

R. G. 

U LM (Donau) (Konzerte und Oper). Erfreu
lichil:es Merkmal des nach weihnachtlichen Konzert
Iebens war die zunehmende Pflege der Kammer
mulik. Den Auftakt machte das D res den e r 
S t r eich qua r t e t tals Gail: der Liedertafel. 
In Beethovens op. 132 führte es mit letztem Ein
fatz zu den äußeril:en Bezirken des mulikalifch 
noch Ausdrückbaren. Die neugegründete Kammer
mulikvereinigung des Stadttheaters brachte außer 
Quartetten von Haydn, Beethoven und Schubert 
das Horntrio von Brahms und die packende "Mulik 
für lieben Streichinfirumente" von Rudi Stephan. 
Der jugendliche Konzertmeifier S ch mal wie f e r 
erfpielte lich mit Cefar Francks Violinfonate 
einen bemerkenswerten Erfolg. In der Lieder
tafel erwies lich F r i t z H a y n von neuem als 
berufener Vermittler Bachfcher Kammermulik. 
Der "Kunil: der Fuge" ließ er jetzt "Das Mulika
lifche Opfer" folgen. Das 4. Brandenburgifche 
Konzert konnte zweimal aufgeführt werden. 

Die Chor- und Orchefierkonzerte der Lieder
tafel ftanden im Zeichen Goethes und Haydns. 
Elifabeth Fe u g e fang Goethelieder von Schubert, 
Wolf und Schöck, Margarete R 0 I I die dramati
fche Kantate "Ariadne auf Naxos" von Haydn. 
Das D-dur Klavierkonzert Haydns wurde von 
der einheimifchen Pianiftin Hanne S t a r k fehr 
fauber gefpielt. 

Bei der Karfreitagsaufführung der Johannes
paffion von Bach durch den Verein für klaffifche 
Kirchenmulik fand erfimals ein Cembalo Verwen
dung. Sein eigenartiger Klang bereichert das 
Klangbild wefentlich. In einem Cembaloabend 
führte Hayn das Infirument noch befonders vor. 

Dürftig war die Ausbeute an großen Orchefter
konzerten. Immerhin verdient es höchfie Aner
kennung, daß 0 t toS ch u I man n im zweiten 

Sinfoniekonzert des Stadttheaterorchefiers lich an 
Bruckner und Brahms wagte. Die prachtvolle 
c-moll Sinfonie Brahmfcns erklang dabei in Ulrn 
zum erfienmal. 

Die Oper war auch in der zweiten Hälfte der 
Jubiläumsfpielzeit erfolgreich. Wir befchränken 
uns darauf, die Einftudierung des "Andre Chcnier" 
von Giordano zu nennen und die Wiederaufnahme 
des "Rofenkavalier", in den die arbeitsreiche 
liebte Spielzeit unter der Leitung des Intendanten 
Erwin Dieterich ausklang. F. W. 

AUSLAND. 

PRAG. Der vereinigte gemifchte Chor des Pra
ger Deutfchen Männergefangvereins und des 
Deutfchen Singvereins brachte als Erfiaufführung 
für Prag die S ch u I 0 per "D e r J a f a ger" 
von B rech t - W e i 11 und des letztgenannten 
Komponifien K a n tat e "D e r L i n d b e r g
f lug" zur Aufführung. Werke, über die in die
fer Zeitfchrift fchon genügend im guten und 
fchlechten Sinne gechrieben wurde. Es genügt feft
zufiellen, daß beide Werke beim Publikum außer
ordentlichen Anklang fanden und daß ihre Wie
dergabe unter Dr. Heinrich Swobodas umlichtiger, 
aber rhythmifch nicht genug fefier rnulikalifcher 
Leitung anfehnliches Niveau hatte. Ein bei die
fern Konzerte gleichfalls erftaufgeführter Zyklus 
von 0 r ch e ft e r I i e der n "G e b e ted e r 
M ä d ch e n zuM a r i a" von dem jungen deut
fchen Tonfetzer Karl M a r x machte keinen fon
derlichen Eindruck. Es lind eklektifche Lieder, die 
auch einer perfönlich geftaltungkräftigeren Sänge
rin bedurft hätten, als fie in der Sopranifiin Lifa 
Fra n k zur Verfügung fiand. - Die Deutfche 
M u f i kak ade m i e, die für die zeitgenöffifche 
moderne Tonkunft wiederholt eingetreten ifi, 
brachte durch ihre Chorabteilung und ihr Zöglings
orchefier unter der Stabführung Prof. Leo Fra n z' 
die K a n tat e n "F rau M u f i k a" von Paul 
Hin dem i t hund "D ern e u e H i 0 b" von 
Herrn. R e u t t e r zur Erftaufführung. - Schließ
lich ift auch zweier t f ch e ch i f ch e r U rau f
f ü h run gen zu gedenken: Zunächft der Auffüh
rung der linfonifchen K a n tat e "J u gen d" von 
B. Vom a c k a durch den tfchechifchen Gefang
verein "Hlahol" und das Orchefter der Tfchechi
fchen Philharmonie unter Prof. J i r a k s mulika
lifcher .Leitung. Diefe Kantate fiellt die zweite 
Faffung des Werkes dar, da lich die erfte wegen 
übertriebener Chorforderungen als unaufführbar 
erwIes. Vomacka geht nicht den Weg atonaler 
Mulik. Seine Kantate "klingt", ifi gefangsmäßig 
gehalten, harmonifch ungewöhnlich, aber nicht die 
Tonalität verleugnend und inftrumental ausdrucks
voll. Ihr Stil knüpft an Guftav Mahler an, ftützt 
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lich aber auch auf typifch nationale tfchechifche 
Mulikelemente. - Das zweite uraufgeführte tfche
chifche Werk war eine Kammerfuite für 
fünf Blasinil:rumente "A u s dem Leb end e r 
Infekten" von Wenzel Smetacek, ein 
Opus, delfen vIer Sätze ("Im Bienenkorb", 
"Marfch der Ameifen", "Der verliebte Miil:käfer" 
und "Flohfuge") in ihrer linnreichen inhaltlichen 
und mulikalifchen Verknüpfung fowie in der cha
rakteriil:ifchen Tonmalerei eine il:arke Talentprobe 
des jungen Autors daril:ellen. - Noch fei berichtet, 
daß das D e u t f ch e T he a t e r mit der Edl:auf
führung der durch Karl K rau s textlich erneuer
ten 0 per e t t e "M a d a m e I' a r chi duc" 
von J aques 0 f f e n bach ungewöhnlichen Erfolg 
hatte und daß der neue italienifche Dirigent und 
Toscanini-Schüler Antonio V 0 t t 0 mit einer dy
namifch prächtig gegliederten Neuein11:udierung von 
Puccinis "Boheme" begei11:erte Anerkennung fand. 

E. J. 

ROM. Mit großen Erwartungen fah man in 
Rom den bei den Kon~erten der Berliner Philhar
moniker entgegen. Ein glänzendes Publikum hatte 
lich verfammelt, man fah manchen der ganz hohen 
Beamten, die durch übergroße Inanfpruchnahme 
ihrer Zeit kaum im Auguil:eo zu treffen lind; für 

Furtwängler hatten lie lich frei gemacht, auch die 
Königsloge war ganz be fetzt. Trotz der für Rom 
fehr hohen Preife {hörnten die Malfen nur fo zu. 
Das Programm war etwas bunt: Rolfini Anakreonte 
Ouverture, Brahms D-Dur-Symphonie, Hindemith 
Novita de! Giorno, Strauß Till Eulenfpiegel und 
Tannhäufer - Ouverture im 1. Konzert, Haydn 
Symphonie G-Dur, Strawinsky L'Üccello de fuoco 
und Beethovens V. im zweiten. Furtwängler wurde 
zu Anfang fchon lebhaft applaudiert und nach der 
Rolfini-Ouverture il:ürmifch hervorgerufen. Die 
ausgezeichnete Difziplin des Orcheil:ers, das vor
zügliche Zufammenfpiel und das Verwachfenfein 
von Muliker und Dirigenten durch jahrelange Zu
fammenarbeit hat allgemeine Bewunderung her
vorgerufen. Vielleicht war Furtwängler am zwei
ten Tag noch in belferer Verfalfung als am eril:en. 
Die Haydn-Symphonie i11: ihm hervorragend ge
lungen und den Beethoven brachte er ganz in der 
für ihn charakteri11:ifchen Auffalfung heraus. Das 
Publikum fpendete folche Beifallskundgebungen, 
daß am Schluß der beiden Konzerte entgegen den 
Beil:immungen der Auguil:eo-Konzerte noch je eine 
Dreingabe erfolgen mußte. Furtwängler und fein 
Orcheil:er wurden ungeheuer gefeiert und das Publi
kum fühlte lich in feinen Erwartungen in jeder 
Weife befriedigt. Dr. E. 1. Luin. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die In t ern a t ion ale B ru dc n e r- G cf e 11-
f ch a f t veranil:altet in den Tagen vom 19. bis 
23· Oktober in Wien das 2. Internationale 
B ruck n e r - Feil:. Mitwirkende: Wiener Phil
harmoniker (Clemens Kr a u ß), Wiener Konzert
Verein (Leop. Re i ch w ein), Domchor (Ferd. 
Hab e I), Burgkapelle, R 0 fe - Quartett, Wiener 
Lehrer a cappella-Chor u. a. Das Hauptereignis 
des Feil:es bildet die eril:e öffentliche Aufführung 
der Originalfalfung der IX. Symphonie durch die 
Philharmoniker. Außerdem gelangen mehrere bis
her unbekannte oder wenig aufgeführte Werke des 
Meifiers zur Aufführung. Im Mittelpunkt des Fe
fies fieht die ordentliche Hauptverfammlung. Auch 
ifi eine kirchliche Gedenkfeier für den verfiorbe
nen Ehrenprälidenten Fra n z S ch alk in der 
Burgkapelle und ein Befuch des Stiftes Klofier
neu burg vorgefehen. 

Gelt'gentlich diefes 2. Internationalen Brudcner
Fefies wird die "Z e i t f ch r i f t für M u f i k" 
ein eigenes B r u dc n e r - F e fi h e f t herausbrin
gen, das eine Reihe wertvoller Beiträge zur Bruck
ner-Forfchung, wie auch perfönliche Erinnerungen 
an den Meifier enthält. Befonders wertvoll wird 
diefe Veröffentlichung durch die Beigabe einiger 
wenig bekannter Bilder und durch den Abdruck 

des 2. Satzes "Andante molto" der f-moll-Sym
phonie von Anton Bruckner in der übertragung 
für Klavier zu 2 Händen von Cyrill Hynais. 

Der A Il g e m ein e D e u t f ch eMu f i k v e r
ein, die I n t ern a t ion ale G e fell f ch a f t 

für neu eMu f i k und der R eich s ver ban d 
d e u tf ch e r Ton k ü n fi I e run d M u f i k
I ehr ergeben bekannt, daß Kompolitionen, welche 
für ihre Mulikfefie 1933 in Betracht gezogen werden 
folien, unter folgender Anfchrift einzureichen lind: 
A k ade m i e der Ton k u n fi für den A II g. 
D. M u f i k ver ein, M ü n ch e n, 0 deo n s
p I atz. Es ifi anzugeben, ob ein Werk für alle 
drei Gefellfchaften oder nur für die eine oder 
die andere in Frage kommen foll. Der Einrei
chungstermin endigt mit dem 1. September 1932. 
Zur Einreichung in Betracht kommen: Werke kam
mermulikalifchen Charakters, folche für kleines und 
großes Orchefier, Chor- und Bühnenwerke. Die 
Einfendungen folien den Namen des Autors, die 
Adrelfe des Abfenders und die Angabe tragen, ob 
das Werk bereits aufgeführt ifi. Die Kompolitio
nen follen in Partitur und gutleferlicher Hand
fchrift eingereicht werden; bei Chor- und Bühnen
werken ifi ein Klavierauszug erwünfcht. Der 
Sendung ifi ein Rückporto beizufügen (von aus-
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ländifchen Einreichern in Form von Coupon Re
ponse international). Anm. d. Schriftltg.: Diefe 
Nachricht erhalten wir unter PolHl:empeidatum 
vom 20. 8. 32. Die Schuld an diefer verfpäteten 
Bekanntgabe des Einlieferungstermins trifft alfo 
die Gefchäftsleitung der obigen Mulikfefl:e! 

Anläßlich feines 50jährigen Befl:ehens veranfl:al
tet der bekannte M e i fl: e r f ch e G e fan g -
ver ein in Kat t 0 w i t z unter der mu!ikali
fchen Leitung von Prof. Fritz Lu b r i ch im Früh
jahr 1933 ein M u f i k f e fl:, das aus f ch I i e ß -
I i ch d e u t f ch e n M e i fl: ern gewidmet ifl:. Es 
gelangen u. a. zur Aufführung Max Regers 100. 
Pfalm, Hans Pfitzners Chorfantalie "Das dunkle 
Reich", Brahms' c-moll-Sinfonie, a cappella-Chöre 
von Bach, Reger, alte Meifl:er des Barocks, fowie 
Orgelwerke von Bach, Reger und der Neuzeit. 
Zur folifl:ifchen Mitwirkung werden erfl:e deutfche 
Künfl:ler herangezogen; außerdem wird das ver
fl:ärkte Orchefl:er des Oberfchlelifchen Landesthea
ters mitwirken. 

Das acht e D e u t f ch e R e ger f e fl: der 
Max-Reger-GefeIlfchaft (Sitz Leipzig) findet am 
1. u. 2. Oktober in Bad e n - Bad e n fl:att. Ein
geleitet wird das Fefl: durch die Mitgliederverfamm
lung und einen Vortrag über ErlebnilTe mit Max 
Reger. Der Vortrag wird von Orgelfpiel umrahmt 
fein. Für den erfl:en Abend ifl: ein Orchefl:erkon
zert vorgefehen mit Aufführung des Klavierkon
zertes. Der zweite Tag bringt vormittags eine 
Kammermulik mit dem nachgelalTenen Klavier
quintett, abends ein zweites Orchefl:erkonzert mit 
der Ballettfuite "An die Hoffnung" und den 
HiIler-Variationen. Die künfl:lerifche Leitung des 
Fefl:es liegt in den Händen von GMD Ernfl: Me h
li ch (Baden-Baden). 

Die Vorarbeiten für die F e fl: f pie I e I 9 3 3 
lind im Bayreuther Fefl:fpielhaufe zu vorläufigem 
Abfchluß gebracht worden. In gemeinfamer Arbeit 
haben Frau Winifred Wa g n e r, Generalintendant 
T i e t jen und Prof. P r e e tor i u s alle Deko
rations- und Kofl:ümpläne für die Neuinfzenierung 
des "Nibelungenrings" und der "Meifl:erlinger von 
Nürnberg" durchgeführt; die Entwürfe und Mo
delle find fertiggefl:ellt. Prof. Preetorius über
nimmt nunmehr die Ausführungsarbeiten in den 
Ateliers des FelHpielhaufes und verbleibt zur fl:än
digen überwachung und Förderung der Arbeiten 
zunächfl: in Bayreuth. 

Das Programm des 1. I n t ern a t ion ale n 
M u f i k - K 0 n g r e f fes i n V e n e d i g, Ende 
April 1933, fieht Sinfonie konzerte der Orchefl:er von 
Florenz, des römifchen Augufl:eo und der Mailän
der Scala, Vorträge zu Zeitfragen und eine Aus
ftellung der fchönfl:en italienifchen Streichinftru
mente vor. 

Der Rat der Stadt Lei p z i g beablichtigt, den 
5 o. Tod e s tag R i ch a r d Wa g n e r s mit 
größeren Feiern zu begehen. Das Neue Theater 
wird einen Wagner-Zyklus herausbringen, der die 
elf Opern von "Rienzi" bis "ParMai" umfaßt, 
beginnend mit einer Aufführung des "Rienzi" am 
12. Februar. Außerdem wird an diefem Tage, dem 
Vortage des Todestages Wagners, im Neuen Thea
ter eine Gedenkfeier fl:attfinden. Da zu gleicher 
Zeit in Bayreuth keine Totenfeier vorgefehen ift 
und die Leipziger Veranfl:altungen durch Rundfunk 
auf alle Sender übertragen werden follen, hat der 
Feftakt den Charakter einer Reichsgedenkfeier, zu 
der auch jetzt fchon Haus Wahnfried feine An
wefenheit in Ausficht gefl:ellt hat. Die Hauptvor
fteIlung des "Fliegenden Holländer" dirigiert Max 
von Schi I li n g s; den "Lohengrin" der Inten
dant der Mirag, Prof. Dr. Ludwig Neu b e ck : 
für die "Meifterlinger" fchweben noch Verhand
lungen. Wilhelm F u r t w ä n g I e r mußte wegea 
gleichzeitiger anderweitiger Verpflichtungen ab
fagen. 

Der für das kommende Jahr im Rahmen der 
mulikalifchen Maifeiern geplante E r ft e F I 0 r e n
tin e r M u f i k k 0 n g r e ß wird einen gefamt
europäifchen Charakter tragen. Es foll ein Mulik
kongreß, kein mulikwilTenfchaftlicher oder mulik
hiftorifcher Kongreß werden; ebenfo follen engere 
FachinterelTen ausgefchaltet fein. Dagegen foll die 
kniffliche Frage der Mulikkritik auf breitefter 
Grundlage erörtert werden, die aufs engfte mit 
der viel angefochtenen Mufikäfl:hetik verbunden ift, 
und ferner folIen die Beziehungen zwifchen Mulik 
einerfeits und Bühne, Rundfunk, Film und Gram
mophon anderfeits zum Gegenftand der Verhand
lungen erkürt werden. Ein weites Feld, wie F 0 n-
ta n e zu fagen pflegte. f. r. 

Bei den diesjährigen S a I z bur ger F e ft -
f pie I e n nahm R i ch ar d S t rau ß nach mehr
jähriger Paufe feine dortige Dirigententätigkeit 
wieder auf und zwar als Leiter der beiden Feft
aufführungen von Beethovens "Fidelio" und zweier 
Feftkonzerte der Wiener Philharmoniker Ende 
Auguft. 

Das nächfl:e D e u t f ch e S ä n ger b und e s -
fe ft foll 1937 in Lei p z i g ftattfinden. Diefes 
Feft ifl: gleichzeitig als Rahmen für die Feier des 
75 jährigen Beftehens des Deutfchen Sängerbundes 
gedacht. 

Die Stadt K a f f e I veranftaltet am 10. und I I. 

September ein Kam m e r 0 r ch e ft e r - F e ft, bei 
dem, unter Leitung von Robert Lau g s, das Kon
zert für Cembalo und Hammerklavier mit Or
chefter in Es-dur von Ph. E. Bach in Original
befetzung, fowie Werke von Boccherini und Mo
zart im Schloß Wilhelmshöhe und am 2. Tage 
Werke moderner Komponiften im Roten Palais 
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und Werke italienifcher Meifrer in Schloß Wil
helms tal zum Vortrag kommen. 

Vom I 5. bis 2 I. Augufr fand wieder eine muli
kalifche Ferienwoche auf dem bayer. Herzogsfchloß 
Banz, das herrlich das obere Maintal überragt, 
fratt. Die Cembalifrin K r 0 e b e r - Wal eh. und 
Konzertmeifrer S ch ü ß I e raus DüiTeldorf ver
mittelten Bach und Händel. Der Weimarer Kunll:
hifroriker Dr. H. Timotheus Kr 0 e be r hielt Vor
träge über die Kultur des Barock und Rokoko. 
Ausflüge in die Bifchofsfradt Bamberg und zur 
Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen fanden Il:att, wo 
Orgelmulik aus der Barockzeit gefpielt wurde. -r. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In B e r I i n hat lich eine A r bei t s gern ein _ 

f ch a f t für die 0 r gel b ewe gun g gebildet, 
die es lich zum Ziel fetzt, die Gedanken der 
Orgel reform und kirchenmulikalifchen Erneueruno
in möglichfr weite Kreife zu tragen. Die Arbeits~ 
gemeinfchaft wird vom 8. bis IO. Oktober diefes 
Jahres mit einem Einführungszyklus vor die Of
fentlichkeit treten, der u. a. folgendes bieten wird: 
Vorführung der erneuerten Orgel der Thomas
kirche; Orgel- und Cembalokonzert in der Jacobi
kirche; Liturgifcher GottesdienIl: in St. Jacobi; 
Händelkonzert mit Orchefrer (R ami n); Vorträge 
und Vorführung von Kleinorgeln; Schlußfeier an 
der Schnitgerorgel in Charlottenburg. Ihre Mit
wirkung haben zugefagt: Günther Ra m i n, Her
mann S ch e II i n g, Eugen Si m mich, Wolfgang 
Au I e rund Gerhard S ch war z. Die Vorträge 
werden Pfarrer R i e t h müll e rund Hanns 
Henny Ja h n halten. Die Teilnehmergebühr für 
fämtliche Veranltaltungen beträgt Mk. 1.-. Ge
gen überweifung diefes Betrages auf Pofrfcheck
konto Berlin Nr. I3 2I5 an den Organilten Wolf
gang Au I e r werden den Teilnehmern die Pro
gramme ab I 5. September zugefandt. 

Die M u f i kai i f ch e G ef e 11 fch a f t in 
K ö I n, die in diefem Jahr auf ein 120jähriges 
Befrehen zurückblicken kann, hat lich mit dem 
Verein K ö I n e r k. a m m e r m u f i k f r e und e 
zufammengefchloiTen. Dadurch wird erfreulicher
weife ermöglicht, die Kammermulikabende weiter
zuführen. Für den kommenden Winter lind 
zehn Konzerte im Saal der Mulikhochfchule ge
plant. 

Der B e r I i n e r li. r z t e - C h 0 r beablichtigt, 
aus feinen Reihen einen kleinen a cappella-Chor 
abzuzweigen, der lich der Pflege unbekannter 
Motetten, Madrigale, Volkslieder widmen foll. Zu 
befonderen Gelegenheiten foll diefer Chor folifrifch 
hervortreten. 

In Par i s ifr eine neue G e fell f ch a f t für 
z e i t gen ö f f i f ch eMu f i k unter dem Namen 

"T r i ton" gegründet worden. Die Gefellfchaft 
bezweckt die Verbreitung von Kammermulikwer
ken in Il:ändigen Konzerten. Näheres durch das 
Sekretariat: I I4 bis, Boulevard Malesherbes. 

Bei der Berliner Jahresverfammlung des Ve r
ban des der d e u t f ch e n K 0 n zer t - D i
re k t ion e n wurde einlbmmig eine Refolution 
angenommen, daß der Verband mit allen Mitteln 
auf die Künfrler einzuwirken verfucht um einen 
A b bau der S t arg a gen zu err~ichen, was 
lich in billigeren Preifen für die Konzerte bereits 
in der kommenden Saifon auswirken foll. 

Der "Deutfche Konzertgeberbund" und der 
"Verband der Konzertierenden Künll:ler Deutfch
lands" vereinigten lich zu einem "B und d e u t -
fcher Konzert- und Vortragskünfr-
1 er". Der Vorfrand belteht aus den Herren 
Prof. Kar! Klingler, Prof. Dr. Gufrav Havemann, 
Dr. Heinrich Hermanns, Prof. Moritz Mayer
Mahr, Georg Bertram, Emil Kühne, Prof. Dr. 
Georg Schünemann, Walter Schumann, Prof. Julius 
Dahlke, Prof. Dr. H. J. Mofer, Dr. Richard 
Stern und Bruno Eisner. 

Die "T a g 0" (Technifch-wiiTenfchaftliche Ar
beitsgemeinfchaft und Gefellfchaft für Orgelbau) 
veranfraltet Anfang Oktober im Infritut für Orgel
bau und Kirchenmulik Berlin eine Tagung in Ver
bindung mit dem Kirchenmuliktag des Branden
burgifchen Provinzial-Verbandes für Kirchenmulik. 

HOCHSCHULEN, 
KONSERVATORIEN 

UND UNTERRICHTSWESEN 
IO Jahre Mufikwiffenfchaftliches 

Sem i n arE r I a n gen. In aller Stille konnte 
in den Maitagen ds. Jhs. die Univerlität Erlangen 
das Iojährige Befrehen ihres MulikwiiTenfchaftli
chen Seminars feiern. Gewiß eine kurze Spanne 
Zeit und bei gewöhnlichen VerhältniiTen vielleicht 
kaum der Rede wert. Aber gerade die Mulik
wiiTenfchaft in Erlangen hat für das Frankenland 
ihre befondere Bedeutung und fo darf auf das Jubi
läum im folgenden etwas ausführlicher eingegan
gen werden: Es war im Mai I922, als unter den vie
len Ankündigungen am fchwarzen Brett der philo
fophifchen Fakultät Erlangen auf einem kleinen 
Anfchlag zu mulikwiiTenfchaftlichen Vorlefungen 
eingeladen wurde. Dr. Gultav B e ck i n g, ein 
Schüler Hugo R i e man n s, hatte lich als Privat
dozent für MulikwiiTenfchaft habilitiert. Ein klei
nes ZimmeTchen im oberfren Stockwerk des weit
läufigen Univerlitätsbaues barg das Seminar, deiTen 
Inventar neben den üblichen Bänken und dem 
Katheder einige Bücher aus der Privatbibliothek 
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Beckings aufwies. Nur wenige Studenten interef
fierten lich zunächll: für dicfe noch junge Difziplin 
und nur langfarn gelang es dem Dozenten, lich 
die notwendige Anerkennung zu verfchaffen. Aber 
er, der mit jugendlichem Eifer an feine Arbeit 
ging, bekümmerte lieh um keine HindernilTe; für 
ihn waren lie gcfchaffen, um überwunden zu 
werden. Noch heute erinnere ich mich jenes klei
nen Stübchens, das Dr. Becking als edle Heim
Il:ätte in Erlangen bei dem nunmehr verll:orbenen 
Prof. S ara n innehatte und denke gerne zurück 
an die Stunden der erll:en Unterredung, aus der 
eine recht gedeihliche Zufammenarbeit entll:ehen 
follte. Nach kurzer Zeit hatte lich die lebendige Art 
des Beckingfchen Vortrages bereits herumgefpro
chen und fein Hörfaal begann lich zu füllen. Schon 
meldeten lieh die erll:en Afpiranten zu Doktor
arbeiten und mit Freude widmete man lich den 
ne um Aufgaben. Vor allem war es die Gründung 
des C 0 11 e g i u m Mus i cu m, welche mit einem 
Schlage überall Auffehen erregte. Alte Mulik 
nicht nur thcoretifch zu erläutern, fondern vor 
allem in lebendigen Klang umzufetzen, diefes 
Streben fchlug bald weitere Kreife. Durch Becking 
erhielt in der Folgezeit auch das Mulikleben Er
langens manche wertvolle Ergänzung. Waren die 
erll:en V erf uche in alter Mulik zunächll: nur für 
den Seminarbetrieb gedacht als wertvolle Erläute
rung zu den wilTenfchaftlichen Ausführungen, fo 
konnten lich die Mitglieder des Collegiums bald 
auch öffentlich hören lalTen. Kurze Einführungs
vorträge erfchlolTen einem weiteren Kreife die alte 
Klangwelt. Beckings Ziel, in Zufammenarbeit mit 
dem Nürnberger Konfervatorium der Mulik Praxis 
und Theorie zu einen, fcheiterte leider an dem 
geringen Entgegenkommen der Nürnberger Steilen. 

Der Erlös aus den verfchiedenen Aufführungen, 
die auch außerhalb Erlangens, wie in Nürnberg, 
felbll: in München Beachtung fanden, wurde zum 
Ausbau des Seminars verwendet. Es bleibt das 
uneingefchränkte Verdienll: Dr. Beckings in Er
langen ein MulikwilTenfchaftliches Seminar gefchaf· 
fen zu haben, das heute an Reichhaltigkeit der 
Bibliothek wie der alten Inll:rumente keinem ande
ren Inll:itut nachll:eht. Trotz der fchweren Zeit
verhältnilTe, wie lie die Inflation und ihre Be
gleiterfcheinungen mit lich brachten, gelang es, 
manchen Freund und Gönner zu gewinnen. Die 
Unterll:ützung der Firma Neu per t, die wert
volle alte Inll:rumente fchenkte und damit den 
Grundll:ein zu einer kleinen eigenen Sammlung 
legte, verdient befondere Erwähnung. Hand in 
Hand mit dem Ausbau der Inll:rumentenfammlung 
ging die Anlage von Sammlungen guter Phono
gramme und Photokopien; aus Verlagen und aus 
der Altdorfer Bibliothek flolTen Bücher zu, fodaß 

die Bibliothek bald fehr reichhaltig wurde. _ 
Von den Doktoranten-Arbeiten, - es lind weit 
über zwanzig - befchäftigten lich manche mit 
fränkifchen Gebieten, wie dem Volkslied, dem In
Il:rumentenbau, dem Notendruck in Franken, [0 

daß die Erfchließung folcher heimatlicher Gebiete 
wiederum dem Seminar zugute zu halten ill:. -
Das Empori1:reben des jungen Inll:itutes führte zur 
Berufung Beckings an die Univerlität Prag, der er 
Folge leifrete, da das Bayerifche Staatsminill:erium 
lich nicht entfchließen konnte, in Erlangen ein·: 
ProfelTur für MufikwilTenfchaft zu errichten. Der 
Schritt Beckings war darum durchaus verll:ändlieh. 
Sein Nachfolger wurde Dr. Rudolf S t e g I i eh, 
der vorher als Mulikreferent in Hannover täti~ 
war. Er ill: bell:rebt, das Erbe Beckings nicht nur 
im Sinne feines Vorgängers zu verwalten, fondern 
weiter auszubauen. So gelang es Steglich, die Ar
beitsmöglichkeiten weiterhin zu verbelTern. Zugute 
kommt ihm hier neben einem allerdings nicht fehr 
reichlichen Il:aatlichen Zufchuß manche Zuwendung 
des Nürnbergier Sonderlfon,ds des 
Uni ver fit ä t e n b und e s. Dazu gefellen lich 
andere Stiftungen und die ErträgnilTe der Auf
führungen des Collegium Musicum, das Steglich 
ebenfalls weiterführt. Sein Bemühen geht ja 
überhaupt dahin, M u f i k w i f f e n f ch a f tal s 
K I a n g w i f f e n f ch a f t, nicht als bloße Noten
gelehrfamkeit zu betreiben. Darum verfuchte Dr. 
Steglich das Schallplattenarchiv dahin auszubauen, 
daß er Material zur Einführung in die Klangana
Iyfe von der Gegenwart aus befchaffen ließ, 
das zugleich die Möglichkeit der Vergleichung 
gab. Die Aufführungen des CoIlegium Musicum 
wurden fortgefetzt und zwar mit einem Händel-, 
einem Telemann-Abend, mit Mulik des 18. Jahr
hunderts und was befonders wichtig erfcheint auch 
mit Gegenwartsmulik. Ein Abend deutfcher Mufik 
der Gegenwart zeugt davon, daß im Seminar 
nicht nur alte Mulik gepflegt wird, fondern daß 
man auch die Verbindung mit der Gegenwart nieß: 
vergißt. So ll:ellt lich die Arbeit des Mufikwiffen
fchaftlichen Seminars im erll:en Dezennium feines 
Bell:ehens als überaus fruchtbar und fegensreich dar. 
Hoffentlich lieht man auch in München ein, daß 
Franken auf diefe mulikkulturelle Arbeit an diefer 
Stätte nicht verzichten kann. 

Dr. Fritz Jahn, Ansbach. 

Das Kultusminill:erium hat der Stadt Berlin die 
Anregung zukommen lalTen, eine Schule einzurich
ten, die in erll:er Linie alle die Kinder zufammen
falTen foll, die eine befondere Befähigung nach der 
mulikalifchen Seite hin erkennen lalTen. Die Er
richtung diefer Schule ill: zugleich als eine Ehrung 
des vor hundert Jahren (15. Mai 1832) in Berlin 
verll:orbenen Karl Friedrich Zelter gedacht und 
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foll daher den Namen Kar 1- Z e I t e r - S ch u I e 
führen. Hoffentlich kommen dicfem Inil:itut die
jenigen Erfahrungen zugute, die die rühmlichil: be
kannte W e i m are rAu f bau f ch u I e gewon
nen hat. 

Den heutigen Beil:rebungcn nach Wiederbelebung 
hiil:orifcher Inil:rumente Rechnung tragend, führt 
die S t a a t 1. Hoch f ch u I e für M u f i k z u 
We i m a r mit Beginn des Winterfemeil:ers in ih
rem Lehrplan den Unterricht im Garn ben - Spiel 
ein. Als Lehrer wird Konzertmeiil:er Wal te r 
S ch u I z tätig fein. 

Die Gefamtzahl der Studierenden an der M ü n
chener Akademie der Tonkunil: (einfchl. 
Hofpitanten und Hörern) betrug im vergangenen 
Schuljahr 624, womit, ein fprechendes Symptom 
der gegenwärtigen Wirtfchafts- und Kulturkrife, 
gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von nahezu 
100 zu verzeichnen iil:. Die Reifeprüfungen haben 
61 Studierende mit Erfolg beil:anden und 25 von 
ihnen erhielten die Qualifikation zum übertritt 
in die Hochfchule. 

Die Leitung des La n des k 0 n fe r v a tor i
ums i n Lei p z i g eröffnet auf Anregung des 
Mit tel d e u t f ch e n Run d fun k s im Herbil: 
diefes Jahres ein Inil:itut für Rundfunk
ku n il:, delTen Lehrplan demnächil: veröffentlicht 
werden wird. Die Gründung erfolgt in dem Be
wußtfein der Notwendigkeit, in engil:er Zufam
menarbeit mit dem Mitteldeutfchen Rundfunk 
einen k ü n il: I e r i f ch e n Nach w u ch s für die 
muiikalifchen und literarifchen Aufgaben des 
Rundfunks heranzuziehen und die funk eigene 
Darbietungsform weiter zu entwickeln. 

Das M u f i k - I n il: i tut der Uni v e rf i t ä t 
T ü bin gen und der akad. Muiikverein traten 
in den vergangenen Sommermonaten mit einer 
Reihe wertvoller Veranil:altungen hervor. So 
fand zu Ehren Goethes eine reiche muiikalikhe 
Ausgeil:altung der öffentlichen Goethefeiern im 
Sinne Goethefcher Muiikliebe il:att. Ein Sympho
niekonzert des Stuttgarter Philharmonifchen Or
cheil:ers unter Leitung von Prof. Ha f f e brachte 
Hugo Wolfs "Corregidor", Arnold Mendelsfohns 
"Ge fänge des Epimetheus" aus. "Pandora" und 
Beethovens 5. Symphonie. Bei der offiziellen 
Goethefeier der Univeriität hörte man die Zauber
flötenouverture von Mozart, Beethovens Muiik 
zur Schlußfzene aus Goethes "Egmont", während 
freies Orgelfpiel Prof. HalTes die Feier einleitete 
und befchloß. Vier weitere Konzerte waren als 
Soliil:enkonzerte ausgeil:altet. 

Die Städt. Akademie der Tonkunil: 
i n Dar m il: a d t veranil:altete im abgelaufenen 
Winter wieder 10 Akademie-Konzerte, bei deren 
5 das Orcheil:er der il:ädt. Akademie unter Leitung 

von Prof. Wilhe1m Schmitt mitwirkte. Dabei 
fanden Telemanns "Tafelmuiik", Boccherinis Vio
linkonzert in D-dur, Haydns Symphonie A-dur, 
Paul Graeners "Flöte von Sanssouci" ihre dortige 
Eril:-Aufführung. 

Die bekannten internationalen S ä n ger kur f e 
Loh man n - M art i e n s sen in Potsdam waren 
auch in diefem Sommer voll befetzt unter befon
ders il:arker Beteiligung von Sängern des Aus
landes. 

Der Berliner Lauteniil: Hans Ne e man n hält 
vom I. bis 4. Oktober 1932 in Berlin einen Ku r
f u s für d 0 p p elch ö r i geL a u t e ab, der 
folgende Arbeitsgebiete umfaßt: Alte Spielmuiik 
ufw., Aufführungspraxis alter Lautenmuiik (Stil, 
Formencharakter, Rhythmik, Tempo, Dynamik), 
Inil:rumenten- und Literaturkunde, Collegium mu
sicum der Teilnehmer (alte Werke für 2-4 Lau
ten, auch chorifch) und Solofpielil:unden. Der 
Haupt-Teilkurfus (1.-2. Okt) foll auch Auswär·
tigen, die nur über Wochenende nach Berlin kom
men können, Gelegenheit zur Teilnahme geben. 
Teilnehmergebühr 6.- RM. bzw. 10.- RM. An
meldungen und nähere Auskünfte: Sekretariat 
Hans Neemann, Fredersdorf bei Berlin. 

Das B a sie r Kam m e r 0 r ,ch e il: e r veran
il:altete unter Leitung von Paul Sacher und Ina 
Lohr an 6 Abenden einen öffentlichen Einfüh
rungskurs in den Gregorianifchen Choral. 

Die S t a a t 1. A k ade m i e für Kir ch e n -
und S ch u I m u f i k in Berlin trat auch im ver
gangenen Sommerfemeil:er mit einer Reihe von 
Veranil:altungen an die Offentlichkeit. Den An
fang bildete eine Haydn-Feier in Form eines 
Kammermufikabends, die ausfchließlich von den 
Studierenden beil:ritten wurde. Aus den übrigen 
Konzerten fei noch befonders erwähnt "Eine kleine 
Gartenmuiik zur Erinnerung an K. F. Zelter" 
unter Leitung von Prof. Jöde. Das Semeil:er 
fchloß mit einer Feier anläßlich des 70. Geburts
tages des früheren Akademiedirektors Prof. Carl 
Thiel. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m und M u f i k f e
rn i n a r Hag e n i. W. (Ltg. Dir. Otto Laugs) 
il:ellt uns eine überiicht zur Verfügung über die 
von der Anil:alt in den Jahren 1931/32 veran
il:alteten Konzerte, die eine anfehnliche Leiil:ung 
daril:ellen. An Uraufführungen wurden in diefern 
Zeitraum herausgebracht: Hugo Herrmanns "Straf
feniingen", Hugo Kauns 7 a cappella-Chöre, Hein
rich Lemachers "Erwünfchte Frühlingstage" und 
Arthur Laugs' "Sinnfprüche der Liebe" und "En
gelgefang". Im Verlauf von 19 Beethoven-Aben
den machte Direktor Laugs mit fämtlichen Klavier
fonaten des Meiil:ers bekannt. Zahlreiche weitere 
Klavierkonzerte mit Orcheil:cr brachten u. a. Kla-
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vierkonzerte von Bach, d-moll und c-moll (für 2 

Klaviere), Brahms B-dur op. 83, Grieg a-moll, 
Mendelsfohn g-moll op. 25, Mozart B-dur K. V. 
450, Es-dur K. V. 482, A-dur K. V. 488 und 
Robert Schumann a-moll op. 54. 

Das collegium musicum an der Tech
nifchen Hochfchule zu Dan z i g, im November 
1926 von Prof. Dr. Gotthold Fr 0 t f ch e r ins 
L~ben gerufen, veranltaltet Anfang September 
fcme IOD. Aufführung. Außcr der Mitwirkung 
bei akademifchen Feiern hat lich das Danziger 
collegium musicum die Aufgabe geltellt, Studie
rende und Freunde feiner Sache mit älterer und 
neuerer, fonlt kaum zu hörender Mulik bekannt 
zu machen. Alle Aufführungen fanden bei freiem 
Eintritt ftatt. Oft war der Saal derart überfüllt, 
daß bis zu zwei Wiederholungen angefetzt werden 
mußten. Dem collegium musicum ftehen aus 
eigenen Kräften ein Kammerorchefter, ein Block
flötenchor, ein Kammerchor, Gefangs- und Inftru
mentalfoliften zur Verfügung. Von befonderen 
Veranftaltungen feien angeführt: zwei Abende mit 
altdanziger Mulik (Bütner, Gronau, Meder, Stru
tius, Werner); drei Bach-Abende; ein Bach-Hän
del-Abend; eine Brahmsfeier (Ernfte Gefänge, II 

Choralvorfpiele); ein Abend mit Mannheimer Sin
fonien (Beck, Holzbauer, Polaci, Stamitz); zwei 
Beethoven-Feiern; alte und neue Serenadenmulik; 
ukrainifche Volkslieder; Weihnachtsmufik des Mit
telalters und W~ihnachtsmuGk des Barock; Spiel
mannsmulik des Mittelalters; Volkslieder des 15. 
Jhdts.; Mulik im 13. Jhdt.; Volkslieder, in Sätzen 
des 15./16. und des 20. Jhdts. gegenübergefteIlt; 
Sätze des Lochheimer und Glogauer Liederbuchs; 
Mulik um Goethe; zwei Hindemith-Abende; mo
derne Laienmufik. Von größeren Inftrumental
werken feien aus den Programmen genannt: Bach, 
J. S.: Orchefterfuiten C und D, Brandenburgifche 
Konzerte Nr. 3, 4, 5, Konzert d für 3 Klaviere, 
Violinkonzert a; Bach, Ph. E.: Klavierkonzert a; 
Beethoven: Jenaer Sinfonie, Ritterballett, Möd
Iinger Tänze, Rondino, Bläferoktett; Corelli: Con
certi grossi; Friedrich der Große: 2 Sinfonien; 
Händel: Feuerwerksmufik, Waffermulik, Concerti 
gros si, Orgelkonzert Nr. 11, Oboentrio Es; Haffe: 
Flötentrio, Ouverturen ; Halm: Serenade; Hanne· 
mann: Trio für Flöte, Saxophon und Viola (Ur
aufführung); Haydn: Sinfonien c, fis, Bläferoktett; 
Hindemith: KonzertmuGk für Blasorchefter, Spiel
muGken, Kanons, Violinfonate op. II, 2; Hoyer: 
Bläferquintett; Locatelli: T rauerfinfonie; Mozart: 
Trauermulik, Serenaden c, Es, B, Ballettmuliken, 
Ouverturen; Purcell: Suiten; Quantz: Flötenkon
zert G; Rameau: Ballettmuliken; Schubert: 1. Sym
phonie, Ouverture D; Spohr: Nonett; Telemann~ 
Suite a; Toch: Spiel für B1asorchefter, Violinfonate 

op. 44; Vivaldi: Concerto grosso d. Gambcnf::itzc 
von Höffler, Kühnel, Marias, Simpfon. Orgel
werke von Bach, Böhm, Bruhns, Buxtehude, Knil
ler, Kuhnau, Pachelbel, Praetorius, Scheidt, Schlick, 
Siefert, Sweelinck, Tunder, Vetter, Walther, Weck
mann, Zachow. Von größeren Vokalwerken ka
men zu Gehör: Bach: Weihnachtsoratorium (Kan
tate I-lI I), Kantate "Ach Gott, wie manche, 
Herzeleid", Kantate "Tritt auf die Glaubens
bahn", Kantate "Ich habe genug", Kantate "Ich 
weiß, daß mein Erlöfer lebt", Oberkeet-Kantate; 
Feo: Miferere; Händel: Deutfche Arien; Haffe: 
Miferere; A. und J. Ph. Krieger: Lieder und 
Arien; Meder: Ach Herr, mich armen Sünder; 
Pergolefi: Stabat mater; Schubert: Salve regina; 
Schütz: Geil1:liche Konzerte; Siefert: pfalm 28; 
Ludwig Weber: Chriftgeburt. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Der S t. Mich a e I i s - Kir eh e n ch 0 r - H a m

bur g unter Leitung feines Gründers, Prof. Alfred 
Si t t a r d wird anläßlich feines 2 0 jäh r i gen 
Be ft ehe n s im Oktober 1932 eine Feftauffüh
rung der Matthäus-Paffion von Bach in der St. 
Michaelis-Kirche veranftalten unter Mitwirkung 
des Philharmonifchen Orchefters und erfter Soliften 
u. a. Karl Erb (Evangelift) Kurt Wichmann 
(Chriftus). 

Der B r u k e n t hai ch 0 r, die Chorknaben der 
evang. Hauptkirche zu Hermannftadt in Sieben
bürgen, fang unter der Leitung feines Führers 
Prof. Franz X. D re ß I e r im Juli diefes Jahres 
in einer ganzen Reihe von Städten und kleineren 
Gemeinden in Nordliebenbürgen und in der Buko
wina vier- bis achtftimmige Chöre von Johann 
Walther, Johann Eccard, Johann Schelle, Joh. 
Chr. Bach, Mendelsfohn-Bartholdy, Guftav Schreck 
und Ed. Nößner, die überall herzlichfte Aufnahme 
fanden. 

Stadtorganilt Ludw:ig Doormann 
in Göttingen, deffen dortige Tätigkeit, nach fehr 
erfolgreicher Ausbildungszeit in der Leipziger 
Straubefchule, in allen geiftlichen Konzerten einen 
beachtenswerten Eindruck hinterlaffen hat, ift vom 
Landeskirchenamt Hannover mit der Fachauflicht 
über die gefamte KirchenmuGk Südhannovers be
auftragt worden. 

In E i f e n b erg i. Thür. brachte Organift Paul 
Bau e r mit feinem freiwilligen Kirchenchor in 
einer mulikalifchen Morgenfeier neben Werken von 
J. S. Bach und Mendelsfohn-Bartholdy Heinrich 
Kam ins k i s "Aus der Tiefe rufe ich Herr zu 
dir" zum Vortrag. 

Kantor Adolf S t i e r an der Verföhnungs
kirche zu D res den bot feiner Geme;nde an drei 

f 
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SING- UND SPIELMUSIK 
KURT THOMAS. Erste Spiel.,usik (Suite) op.18a für Schülerorchester· 

Marsch - Kanon - Tanz - Duett - Variationen - Marsch 

Part. RM. 4.50, Streichst. je RM. -.80; 4 Harmoniest. je RM. -.60 
Erforderliche Instrumente: 1. Violinen, II. Violinen, III. Violinen oder Bratsche, Violone eil, Klavier 
oder Cembalo. Nach Belieben können hinzutreten: Flöte, Oboe oder Klarinette, Trompete oder Horn, 
zwei Pauken in G und C, Triangel und Kontrabaß. Im Notfalle kann das ViolonceIl auch unbesetzt 
bleiben; in diesem Falle ist die zweite Variation des fünften Satzes wegzulassen. Die transponierenden 
Instrumente sind in C geschrieben, die Bratsche im Violinschlüssel, um die Ersetzung durch irgendein 
anderes Instrument ohne Schwierigkeit zu ermöglichen. Die in die Klavierstimme aufgenommenen klein
gedruckten Noten ersetzen etwa fehlende Instrumente und sind nur in diesem Fall zu spielen. Durch 
diese mannigfachen Möglichkeiten ist das reizvolle, musizierfreudige Werk Vereinigungen der ver
schiedensten Art zugänglich, zum al es auch in der Schwierigkeit von vornherein für Liebhaberorchester 

berechnet ist. 

KURT THOMAS. Einige geistliche und weltliche Kanons zum 
Singen, op. 14 aRM. -,75 

KURT THOMAS. Sechs kleine Choralmotetten, op. 14b RM. -·75 

KURT THOMAS. Kleine Weihnachtsmusik zum Spielen und 
Singen, op. 14c für vier Singstimmen, Flöte, Geige, Bratsche und Cello 
RM. -.75 

KURT THOMAS. Die sieben Kerzen, op.14 d aus dem Oster-Weihe
spiel "Der Unbekannte" von Georg Stammler für sechs stimmigen Chor 
a cappella. Partitur RM. 1.-

SIGFRID WALTHER MULLER. Kleines Konzert G dur (Weih
nachtsmusik) für Holzbläser (Flöten oder Blockflöten oder Oboen 
oder Klarinetten), Streicher (ohne Bratsche) und Klavier (Cembalo) 
Praeludium - Arie - Allegro vivo - Pastorale - Fuge - Choral 
Partitur RM 4.50, jede Streichstimme RM -.80, Bläser je RM -.60 

CHRISTIAN LAHUSEN. Kleine Pfeifermusikzum Blasen, Fiedeln 
und Tanzen. Für zwei Instrumente: Flöten, Oboen, Klarinetten oder 
Geigen. Partitur RM. 1.20 

Inhalt: Marsch - Englischer Walzer - Foxtrott - Tango - Rigaudon - Menuett -
Drei Gavotten - Deutscher Tanz - Schottisch - Kehraus. 

DEUTSCHE LIEDER. Worte und Weisen von Christian Lahusen. 
Acht Singblätter in Umschlag RM. -.70. Einzelblätter 10 Pf., ab 100 Stück 
8 Pf., ab 200 Stück 7 Pf., ab 300 Stück 6 Pf. 

Echte Kampflieder, unbequeme Weckrufe zugleich, geboren aus erstarkendem Nationalbewußtsein. Sie 
geben in frischer, urwüchsiger Art das Denken und Fühlen des sich auf sich selbst besinnenden Deutschen 
wieder, wollen aufrütteln und das Zutrauen in die im deutschen Volke vorhandenen Kräfte wachrufen. 

JOHANN PEZEL. Turmmusik. Auswahl von 18 Stücken f. 5 stimm. Bläser-
chor aus "Hora decima und Fünff-stimmigte blasende Music". Nach der 
Neuausgabe in Band 63 der "Denkmäler deutscher Tonkunst", bearbeitet 
u. herausgegeb. von Ernst Hermann Meyer. Ed. Breitkopf 5272. RM. 4.-

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Orgel-Abendcn (29. und 30. Juni und 1. Juli) 
einen Überblick über die Gefchich te des evangeli
fchen Chorals bzw. der Choral motette und zwar 
am 1. Abend mit Mufik des Reformationsjahrhun
derts in feinen markantell:en Vertretern, am 2. 

mit Mufik des 17. Jahrhunderts bis Bach und am 
3· Abend mit Mufik des 19. Jahrhunderts bis 
zur Gegenwart, wobei unter dcn Lebenden Arnold 
Mendelsfohn, Kurt Thomas und Ernll: Pepping 
zu Worte kamen. Befonderes Intereffe wurde für 
die Aufführungen dadurch geweckt, daß Kantor 
Adolf Stier in einer vorhergehenden Abendfing
woche in das Verll:ändnis des Chorals einführte, 
was ihm von feiner Gemeinde befonders gedankt 
wurde. 

PERSöNLICHES 
Wir können heute die erfreuliche Mitteilung 

machen, daß Prof. Alfred Si t t a r d von feinem 
fchweren Unglücksfall in Szeged in Ungarn nun
mehr foweit wiederhergell:ellt ill:, daß er nach 
Hamburg zurückkehren konnte. Prof. Alfred Sit
tard berichtet uns, daß er in feinen Krankheitstagen 
in Ungarn feitens der dortigen Bevölkerung be
fondere Fürforge erfuhr, wie er auch gelegentlich 
feiner Konzerte dort mit größter Herzlichkeit auf
genommen wurde. 

Zum Oberfpielleiter der Oper am L übe ck e r 
S t a d t t h e a t e r wurde für die nächll:e Spielzeit 
Max Kr a u ß (München-Bayreuth) verpflichtet. 

Paul va n K e m p e n wurde zum Nachfolger 
des nach Krefeld berufenen GMD Dr. Meyer
Giefow als Leiter des ll:ädtifchen M u f i k v e r
ein s in 0 b e r hau f engewählt. 

Dr. Ernll: No b b e, der bisherige 1. Kapell
meill:er am Deutfchen Nationaltheater in Weimar, 
ill: als Generalmufikdirektor an das Mecklenbur
gifche Staatstheater in Schwerin als Nachfolger 
Werner Ladwigs berufen worden. 

Kammerfänger N i f f e n wurde für einige Mo· 
nate der nächll:en Spielzeit der Wiener Staatsoper 
verpflichtet. 

Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r hat eine Berufung 
an die Wiener Staatsoper endgiltig abgelehnt. 

Für die neue Spielzeit wurden folgende neue 
Gefangskräfte an die Oper in D u i s bur g ver
pflichtet: Gerrit Vif f e r, Toni Müll e r, Konrad 
Be ck e r, Ellen Schi f f e r. 

Pietro Fa b r 0 n i ill: zum mufikalifchen Leiter 
der Mailänder Sc a 1 a als Nachfolger des im Mai 
diefes Jahres zurückgetretenen Direktors Trenti
naglia bell:immt worden. 

Paul Loh man n, der mit der Berliner Sing
akademie einen großen Erfolg in Rom hatte, 
wurde für die drei PaiIionsaufführungen der Sing
akademie in Berlin im März 1933 unter Leitung 
von Prof. Georg Schumann verpflichtet. 

Kapellmeill:er Albert Bit t n e r, früheres Mit
glied des Reußifchen Theaters Gera, zuletzt an 
der Staatsoper am Platz der Republik Berlin, 
wurde als 1. Kapellmeill:er an die Grazer Oper 
verpflichtet. 

Otto S p reck elf e n - I t zeh 0 e wurde vom 
Sängerbund "Nordmark" (Kreis V im Deutfchen 
Sängerbund) mit feinen 20000 Sängern aus Schles
wig-Holll:ein, Hamburg, Lübeck und beiden Meck
lenburg auf dem letzten Lübecker Sängertag zum 
B und e s ch 0 r m e i ll: e r gewählt. 

Der Kunll:hill:oriker Privatdozent Dr. Wolfgang 
S t echo w, fchon lange mit dem Mufikleben GÖt
tingens aufs engfre verbunden und deiIen immer 
mehr führende Perfönlichkeit, feit dem Weggang 
Prof. Dr. Oskar Hagens, in der Göttinger Händel
bewegung, fowie als feinGnniger Dirigent und 
Konzertbegleiter nicht zu entbehren, wurde zum 
außerordentlichen ProfeiIor an der philofophifchen 
Fakultät Göttingen ernannt. 

Geburtstage. 

Seinen 75· Geburtstag feierte der bekannte Ber
liner Mufikkritiker und Arno Holz-Verton er Ge
org S t 0 1 zen b erg. 

Fritz F uhr m e i ll: e r, der Berliner Pianill: und 
Komponill:, vollendete am 19. Juli das 70. Lebens. 
jahr. Schüler von Kullak und Franz Lifzt, hat 
er viele Lieder komponiert, die häufig in Kon
zerten gefungen worden find, ferner Chorwerke, 
Stücke für Blas- und Kammermufik und für Flöte. 
Fuhrmeill:er zeigt heute noch auf dem Klavier eine 
Technik, die den Schüler von Franz Lifzt aus
zeichnet. Seine Mufik ill: echt deutfch und beugt 
fich niemals den Modell:römungen, auch da nicht, 
wo er neue Wege fucht. 

Die frühere Sängerin des Wiener Operntheaters 
Irene Ab end rot h feierte ihren 60. Geburts
tag. Sie debütierte als Siebzehnjährige in "Die 
Nachtwandlerin" an der Wiener Hofoper. 1891 

ging Ge an die Münchener Oper, wo fie GMD 
Lewy und Intendant Baron Perfall tatkräftigft 
förderten. Von München kehrte fie an die Wiener 
Hofoper zurück. Nach fünf jähriger Tätigkeit in 
Wien folgte fie einem Rufe Schuchs an die Dresd
ner Oper, wo fie von 1899 bis 1909 in vor der
ll:er Reihe wirkte. 

Der Komponill: Max K 0 wal ski, bekannt 
befonders durch feine Zyklen "Pierrotlieder" und 
"Marienlieder", wurde am 10. Augull: fünfzig 
Jahre alt. 

Todesfälle. 

t Mufikdirektor Max Wie dem a n n, der weit
hin bekannte Leiter der "Berliner Liedertafel" und 
Bundes-Chormeifter des Berliner Sängerbundes im 
Alter von 57 Jahren. 

f 



s 

Die billigen 
Sammlung Göschenbände 

In der Gruppe 

MUSIK 
sind bisher erschienen: 

Moderne Polyphonie. Von Siegfried Günther Nr. 1021 
Musikalische Akustik. Von Prof. Dr. Karl L. Schäfer. 

Mit 36 Fig. . . . . . . . . . . . . . Nr.2I 
Harmonielehre. Von A. Halm. Mit vielen Notenbei. 

lagen ..•.•......•• Nr. 120 

Harmonielehre. Von Prof. Stephan Krehl. 

I. Vorbereitung. Darstellung und Verbindung der konso-
nierenden Hauptakkorde der Tonart. .. Nr. 809 

2. Darstellung und Verbindung der dissonierenden Ak-
korde . . . . . . . . . . . .. Nr.8Io 

3. Die Modulation. . . . . . . . .. N r. 8 II 
Musikalische Formenlehre (Kompositionslehre). 

Von Prof. Stephan Krehl. Mit vielen Notenbeispielen. 

I. Die reine Formenlehre . . . . . .• N r. 149 

2. Die angewandte Formenlehre . • . .. Nr. 150 

F u g e. Erläuterung und Anleitung zur Komposition derselben. 

Von Prof. Stephan Krehl . . . . . .. Nr.4 I8 

Instrumentenlehre. Von Musikdirektor Prof. Franz 
Mayerhoff. I. Text. II. Notenbeispiele . . Nr. 437, 43 8 

Musikästhetik. VonDr. K.Grunsky . .. Nr. 344 
Geschichte der alten u. mittelalterlichen Musik. 

Von Dr. A. Möhler. Mit zahlreichen Figuren und Musik

beilagen. 2 Bände •.•.... Nr. 121, 347 

Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts. Von Dr. 

KarI Grunsky. . . , . . . . . . .. Nr. 239 
Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts. Von Dr. 

Kar! Grunsky. 2 Bände . . • . • • Nr. 710, 725 

MusikgeschichteseitBeginn d. 19. Jahrhunderts 
Von Dr. KarI Grunsky. 2 Bände . . . Nr. 164, 165 

Das deu ts eh e Volkslied. Ausgewählt und erläutert von 

Prof. Dr. Julius Sahr. Neubearbeitet von Prof. Paul Sarrori. 
2 Bände .•.......... Nr. 25,132 

Das deutsche Kirchenlied. 
I. Mittelalter und Reformationszeit. Von Prof. D. Friedrich 

Spitta. ............. Nr. 602 
Technik der deutschen Gesangskunst. Von Oskar 

Noe und Prof. Dr. Hans Joachim Moser Nr. 576 
Die Technik des Klavierspiels aus dem Geiste des 

musikalischen Kunstwerkes. Von Prof. K. Schubert Nr. 1045 

Preis pro Band in Leinen geb. nur Rm. 1.62 

Die Sammlung Göschen umfaßt bisher über 1000 Bände aus 
fast allen Gebieten der Wissenschaft und Technik. 

Verzeidmisse stehen kostenlos zur Verfügung. 

Walter de Gruyter & Co., Berlin W. 10 

Genthiner-Straße 38 

EDITION PETERS 

EDVARD GRIEG 
Zum 25. Todestag am 4. September 

KLAVIERWERKE 
Sämtliche Klavierwer ke in 3 Bänden 
Sämtlich.e Klavierwerke in Einzelausgaben 
Originalwerke und Bearbeitungen zu 4 und 8 Händen 
Werke für 2 Klaviere 

Näheres siehe Peters Nachrid)ten Nr. 27 

SOLO-UND KAMMERMUSIK 
Original werke und Bearbeitungen für Violine u. Klavier, 
Viola und Klavier, Violoncello und Klavier, Klavier-Trio, 
Streichquartett, Streichquintett, Sdml- und Hausormester 

- Flöte und Klavier - Orgel und Harmonium 
Näheres siehe Peters N achricbten NT. 27 

CHORWERKE 
a cappella-Werke für Männer-Chor und gemisdlten Chor 
Werke für Frauenchor, Männerchor, gern. Chor u. Orm. 

Peer Gynt: Neue Ausgabe für Rundfunk u. Konzertsaal 
Näheres siehe Peters Nachrichten Nr. 28 

ORCHESTERWERKE 
Werke für großes Orchester, kleines Orchester, Streich
orchester, Schul- u. Hausorchester, Militärmusik, Klavier
Konzert a moll mit Orchester 

N äheTes siehe Peters Nachrichten NT. 28 

LIEDER 
Grieg-Auswahl, 60 Lieder 
Grieg-Album in 5 Bänden 

Heftausgaben v. Opus 32,44,48,49,58,59,60,67,69,70 
Einzelausgaben 

Gesänge mit Orchester 
N äberes sowie PTogTammvorschl. s. Peters Nachr.NT. 29 

GRIEG-LITERATUR 
Grieg-Biogiaphie von Schjelderup und Niemann 
Grieg, mein erster Erfolg (nebst Werkverzeichnis) 
Ausgew. Briefe Griegs an seine de~tsmen Verleger 
mit Anmerkungen herausgegeben von E. von Zschinsky. 

* 
Der 24 seitige Klassenkatalog der Edition Peters, sowie die 
Peters Nachrichten sind durch jede Musikalienhandlung oder 

vom Verlag direkt kostenlos zu beziehen. 

C. F. PETERS / LEIPZIG 



t Theodor BI urne r, Kgl. Kammermuliker a. D., 
im Alter von 78 Jahren. Als Komponifr von Lie
dern und Männerchören ifr der Verfrorbene, der die 
Ehrenmitgliedfcluft des Dresdner Tonkünfrlerver
eins befaß, erfolgreich hervorgetreten. 
t Henry v. 0 p p e n, der am 2. April 1882 den 
Schleswig-Holfreiner Sängerbund zu Chikago aus 
der Taufe hob, fo daß jetzt mit ihm der Nefror 
der deutfchen Chordirigenten in den Vereinigten 
Staaten aus dem Leben gefchieden. 
t Geheimrat Prof. Dr. Harn me r f ch m i d t, wo
mit der "Deutfche Sängerbund" einen zweiten 
unerfetzlichen Verlufr erlitten hat. 
t hochbetagt in Dresden ein ehemals bekanntes 
Mitglied der Dresdner Hofoper, Clara Müll e r, 
geb. Zeidler. Sie wurde vom Dresdner Konfer
vatorium weg unmittelbar an die Königliche Hof
oper engagiert und fang in den Jahren 1864 bis 
1873 das Iyrifche und Soubrettenfach. 
t in Genf der weit über die Grenzen der Schweiz 
hinaus bekannte Muliker Mauriee Dar i e r im 
Alter von 52 Jahren. Er war unter Rehberg und 
Stavenhagen erfrer Konzertmeifrer des Genfer Sym
phonieorchefrers. Als Führer des Genfer Streich
quartetts trat er auch in Deutfchland erfolgreich 
auf. 
t im Alter von 82 Jahren in Köslin der ältefre 
ehemalige pommerfche Seminarmuliklehrer, Mulik
direktor Gufrav He eh t, eine über Pommerns 
Grenzen weit hinaus bekannte und gefchätzte Per
fönlichkei t. 
t der Komponifr Theo N e fr I e r im Alter von 
64 Jahren in Chemnitz. Nefrler hat die Männer
chorliteratur um mehr als 100 Kompolitionen, zu 
denen er meifr felbfr die Texte gedichtet hat, be
reichert. 
t Auguftin La r a, der bekanntefre mexikanifche 
Komponifr, in Havana. Lara war in erfrer Linie 
durch feine Lieder, die in Mexiko von allen Leu
ten gefungen wurden, bekannt geworden. 
t in Greiz im 7I. Lebensjahre MD Richard J u n g, 
ein Meifrer des Orgelfpiels. Auf das Greizer Mu
likleben übte er feit 35 Jahren einen befrimmenden 
Einfluß aus. Richard Jung gehörte zu denen, die 
zuerfr auf Max Reger aufmerkfarn machten. Reger 
hat ihm eines feiner Werke gewidmet. 
t der Profeffor des Brünner Staatskonfervatoriums 
Eduard T r e g I e r. Er war ein bekannter Or
gelvirtuofe und hervorragender Komponift. Der 
Schwerpunkt feiner tondichterifchen Tätigkeit lag 
auf dem Gebiete der Kirchenmulik. 
t der Kammerfänger Nikola Gei ß e - W i n k e I, 
der über 30 Jahre dem Wiesbadener Staatstheater 
angehörte und in feiner künfrlerifchen Glanzzeit 
als Heldenbariton ein bekannter Bayreuther Sän
ger war. 
t in Pe fa r 0 der Pianifr Prof. Mario Vi tal i 
im Alter von 66 Jahren. Er leitete feit 1890 die 

Mei11erklaiIe am R 0 f f i n i - Konfervatorium und 
begründete das ausgezeichnete Pefarefer Trio, da~ 
lich auch auf Konzertreifen hören ließ. 

BOHNE. 
An das mit Beginn der Spielzeit 1932/33 in 

ftädtifche Verwaltung übernommene Staatliche The
ater zu K a f f e I hat Intendant Edgar K I i t f eh 
folgende künfrlerifche Bühnenvorfrände neu ver
pflichtet: Oberfpielleiter der Oper Dr. Fritz 
S ch r öde r (vom Staatstheater Wiesbaden), Büh
nenbildner Heinz Hel m dach (vom Stadttheater 
Mainz), Dramaturg Dr. Franz Mir 0 w (vom 
Züricher Schaufpielhaus), Kapellmeifrer Fe!. 0 b e r
hof fe r (vom Oberfchlelifchen Landestheater), 
Ballettmeifrerin Helke J ü r gen f e n (vom Deut
fchen Nationaltheater in Weimar). Das Spieljahr 
wurde am 25. Augufr eröffnet mit Neueinltudie
rungen von "Rofenkavalier" und "Egmont" in 
Infzenierungen von Edgar Klitfch. 

In Verbindung mit der geplanten Verfelbfrän
digung der beiden ft ä d ti f ch e n B ü h n e n i n 
Lei p z i g wurde vom Rat der Stadt die Aus
fchreibung der Stelle eines Operndirektors und 
die Schaffung felbfrändiger Werkfrätten für das 
Alte Theater mit einem Gefamtkofrenaufwand 
von 10000 RM. befchloiIen. 

Das Stadttheater in Hall e wird in der neuen 
Saifon erfrmalig zur Aufführung bringen: Graeners 
"Friedemann Bach", Händels "Xerxes", Rudi 
Stephans "Die erfren Menfchen", Roffinis "Itali
enerin in Algier", Verdis "Don Carlos", Wolf
Ferraris "Die vier Grobiane". 

Das L a n des t h e a t e r C 0 bur g (Intendant 
Oskar Wall e ck) bringt in der Spielzeit 1932/33 
als Uraufführung Malipieros "Mylterium Vene
digs", ferner Atterbergs "Johannisnacht", Graeners 
"liil>iedemann Bach", Bergs "Wozzeck", Janaeek~ 
"Jenufa", Kreneks "Geheimes Königreich" und 
"Schwergewicht", Zadors "Dornröschens Erwachen" 
und "Xmal Rembrandt". An Neueinfrudierungen 
den "Ring", "Meifrerlinger", "Zauberflöte", "Si
mone Boeeanegra", "Fidelio", "Rofenkavalier", 
"Tosea", "Barbier von Sevilla", "Wildfchütz", 
"Lufrige Weiber von Windfor", "Hoffmanns Er
zählungen", "Tiefland", "Fra Diavolo", Regi
mentstochter", "Betrogener Kadi", "Maienfpiel", 
"Opernprobe". 

In der nächfren Spielzeit wird die Staatsoper in 
Wie n eine "P fit z n e r - Wo ch e" veranfralten, 
in deren Rahmen der Meifrer einige Aufführungen 
felbfr dirigieren wird. 

An den Vereinigten deutfchen Theatern 1t1 

B r ü n n bereitet die Oper u. a. vor: Richard 
Strauß' "Ariadne auf Naxos" und "Elektra", Ver
dis "Falfraff" und "Don Carlos", Maffenets "Gauk
ler unferer lieben Frau", Mozarts "Cosi fan tutte" , 

f 
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E D I T I o N p E T E R s 
Soeben erschien: Soeben erschien: 

WALTER NIEMANN ALEC ROWLEY 
Op. 121 Aus einem alten Patrizierhause Op. 40 Vier Sonatinen 

Ein Zyklus narn Thomas Manns "Buddenbrooks" für Klavier 

zu 2 Händen . 
Die vier Jahreszeiten in Form von vier leichten Sonatinen für 
Kla\-Tier zu 2 Händen. 

E. P. 4270 . . . . . . . . . . . . . Mk.2.- E. P. 4380 .. Mk.2.-

1. Dominus providebit. 2. Im Garten. 3. Kindertanz. 4- Ein 

altes Flötenstück. 5. Der blaue Saal. 6. Das charmante Festge

dimt. 7. Das gelbe Zimmer. S. Die flotte Equipage. 9.DasEnde. 

Op. 129 Weihnachtsglocken 

Für Klavier zu 4 Händen: 

Op. 4I Sechs kurze Tanzstücke 
für das leimte Vierhändigspiel. 

Kleine leimte Variationen über eine englisme Weise von M. 
Camidge (1795) für Klavier zu 2 Händen. 

E. P. ~272 . . . . . . . . . . Mk. 1.50 

E. P. 4381 .. . . . . . . . . . . . Mk. 2.

I. Allegro. 2. Allegretto. 3. Vivace. 4. Moderato. 5. Andante. 

6. Con moto. 

C. F. p 

Weitere Klavierwerke von Alec Rowley und Walter Niemann 
siehe Klassenkatalog I 9 J2/3 3 der Edition Peters. 

E T E R s / L E I p 

Bitte lassen Sie sich schon jetzt die Partituren 

nach .• fehllnder Weihnachtschö're zur Ansicht vorlegen! 
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\\'iebers "Oberon", Korngolds "Tote Augen". Fer
ner i!1: eine Neuein!1:udierung des "Ring des Nibe
lungen" und des "Bärenhäuter" von Siegfried 
Wagner geplant. 

Das R e u ß i f ch e T h e a t e r in Gera wird 
nun doch in Kürze feine Pforten wieder öffnen. 
Allen Schwierigkeiten zum Trotz ifr es den Geraer 
maßgebenden Stellen gelungen, die Vorausfetzun
gen dafür zu fchaffen, daß die kommende Spiel
zeit der Bühne als gelichert betrachtet werden 
kann. 

Die Exiil:enz der neu gegründeten W an d e r-
o per des Erb p r i n zen Re u ß il:eht auf dem 
Spiel, weil ein Reichszufchuß von 20 000 Mark 
nicht bewilligt wurde. Die "Deutfche Mufikbühne". 
die vor dem Abfchluß ihrer auf Schloß Elmau für 
die Winterfpielzeit geleiil:eten Probenarbeit il:eht, 
hat daher ihre Arbeit zunächil: unterbrochen, um 
das endgültige Ergebnis ihrer Werbetätigkeit bei 
il:aatlichen Stellen, Städten und privaten Perfone:1 
abzuwarten. Sie beabfichtigt nach Klärung diefer 
Vorausfetzungen ihre Arbeit fortzufetzen. 

Die B res lau e r 0 per wird die neue Spiel
zeit, die dritte unter der Leitung des Intendanten 
Dr. Hartmann, am 1. September mit einer Neuin
fzenierung des "Freifchütz" eröffnen. Der Inten
dant wird das Werk, zu dem Prof. W i I der
man n die Bühnenbilder entwirft, infzenieren. 
Die mulikalifche Leitung hat GMD Franz v. 
Ho eß I i n, der damit feine Breslauer Tätigkeit 
als mulikalifcher Oberleiter der Oper beginnt. Im 
September foll noch die Eril:aufführung von d' Al· 
berts nachgelalIener Oper "Mr.Wu" erfolgen. 

Die Spielzeit I932/33 des S t a d t t h e a t e r s 
E r f ur t unter der Leitung von Intendant Dr. 
Paul Leg ban d, beginnt Ende Auguil: mit der 
Neuinfzenierung von Richard Strauß' "Salome" 
und Mozarts "Hochzeit des Figaro". 

Der Stadtrat von Ru d 0 I il: a d t hat die Wei
terführung der Landeskapelle und des Landes
theaters befchlolIen und Egon S ch m i d t, den der
zeitigen Leiter des Bergwaldtheaters der Stadt 
Weißenburg i. B., als neuen Intendanten gewählt. 
Vom Orcheil:er werden am 1. September leider 
einige Mitglieder abgebaut. H. B. 

Die D res d n e r S t a a t s 0 per hat für die 
kommende Spielzeit an Uraufführungen d' AlbertS 
"Mr. Wu", Arthur Kuil:erers Vertonung von Sha
kefpeares Luil:fpiel "Was ihr wollt" und Richard 
Strauß' "Arabella" angenommen. Offenbachs 
"Banditen" kommen im Laufe des Oktober zur 
Eril:aufführung. An Neuinfzenierungen erfcheinen 
im Spielplan: Mozarts "Cosi fan tutte" und "Don 
Giovanni", Verdis "Rigoletto", Puccinis "Turan
dot", Bufonis "Fauil:" und Webers "Die drei Pin
tos". Des Wagner-Jubiläums wird mit einer 
größeren Anzahl von Wagner-Aufführungen ge
dacht werden. 

KONZER TPODIUM. 
Im kommenden K öl n e r Konzertwinter finden 

folgende Uraufführungen !1:att: Hans Gal, Bur
leske für Orcheil:er; Klußmann, Cellokonzert (im 
Programm der Sinfoniekonzerte); Ph. J arnach, 
Variationswerk für Orcheil:er und E. Wellefz, Kan
tate für Chor, Sopranfolo und Orcheil:er. 

Ein Konzertwerk des Augsburger Komponiil:en 
Karl Hag e n von Ho r i x "Gedanken vor dem 
Marienaltar in der Notre-Dame-Kathedrale in Pa
ris", das im Juni in Augsburg uraufgeführt wurde, 
wird in diefern Herbil: in Paris eril:malig zu Ge
hör gebracht. 

Von den für den kommenden Winter geplanten 
20 Ge w a n d hau s - K 0 n zer t e n werden 10 

von Bruno Walter, 2 von Karl Straube, je 3 von 
Wilhelm Furtwängler und Otto Klemperer und je 
I von Edwin Fifcher und Hermann Abendroth 
dirigiert werden, die beide mit ihren eigenen Kam
merorcheil:ern gewonnen worden lind. Von den 
drei Furtwängler-Konzerten finden zwei mit dem 
Berliner Philharmonifchen Orehell:er il:att. Zur 
Aufführung folien u. a. kommen: Paul Graeners 
"Smfonia brevis" (Ur-Aufführung), die Urfaffung 
von Bruckners 9. Sinfonie und feiner naehgelaffe
nen d-moll Sinfonie, ferner Heinz Schuberts "Hym
nus", und Werke von Richard Strauß und Hans 
Pfitzner, fowie der Leipziger Komponiil:en Her
mann Grabner und Kurt Thomas .. 

Das B a sie r Kam m e r 0 r ch e il: e runter 
Leitung von Paul Sacher veranil:altet am 7. Ok
tober I932 in der Martinskirche zu Bafel einen 
Bach-Abend zu Gunil:en der Internationalen Ge
fellfchaft für MulikwilIenfchaft. Als Soliil:en 
haben lich für diefen Wanda Landowska (Cem
balo) und Rene Le Roy (Flöte) zur Verfügung 
ge!1:ellt. 

Die im Berliner Sender unter Kapellmeiil:er 
Melichar mit großem Erfolg uraufgeführte S u i t e 
s y m p h 0 n i q u e von Jacques I be rt wird im 
britifchen Rundfunk zur englifchen Eril:aufführung 
und auf dem internationalen Mulikfeil: für zeit
genölIifche Mulik in Venedig unter Alfredo Cafella 
zur italienifchen Eril:aufführung gelangen. Weitere 
Aufführungen in Paris il:ehen bevor. 

Eine c-moll-PalIacaglia des Dortmunder Kom
poniil:en Otto B u f ch kam im Rahmen der Orgel
Feieril:unden in der Reinoldikirche durch Gerard 
Bunk zur Uraufführung. 

Paul Er tel s "Nächtliche Heerfchau" op. I6 
wurde vom Berliner Orcheil:erverein unter der Lei
tung von Kapellmeiil:er Clemens Schmalil:ich im 
Zoologifchen Garten aufgeführt. 

In Ne w - Y 0 r k waren die Philharmonifchen 
Konzerte in der letzten Spielzeit trotz der Wirt
fchaftskrife gut befucht. Nach dem jetzt erfch!ene
nen Jahresbericht waren von den Kompomil:en, 
deren Werke aufgeführt wurden, I3 aus Deutfch-

o 
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SOEBEN ERSCHIENEN: 

PAUL ESSEK 
30 Spezial,... Etüden In den ersten fünf Lagen 

op.30 RM.3.-

Diese Elüden verfolgen nichl nur einen pädagogischen Zweck, d. h. ein beslimmles lechnisches Ziel, sondern sie sind 
darüber hinaus ausgezeichnele und mus i h a Ii s ch wer I voll e Kom pos i I ion e n. Wie der Komponist in seinem 
\' orworl sagl, sind sie grölitenteils als Vor t rag s s t ü ck e fur die Violine allein gedacht. Auf ähnlicher Slufe des lech
nischen Könnens stehen ungefähr die Badl-Suilen von Jos. Ebner. Als gule Musikslücke für die Geig", gedachi und 
erfunden und dem Wesen der Violine vorzüglich angepafll, müssen diese Elüden von Essek wiederum (wie schon die 

,,20 Elüden" üp. 15 und 171 jeden Geiger mil Hochachlung für den Komponiskn erfullen. 
Sie sind wiederum "genial geigerisch erfunden". 

Man verlange unsern Spezialkatalog für Geiger. 

Auswahlsendungen durch den Musikalienhandelsowiev.Verlag 

GEBR. HUG & CO., ZURICH U. LEIPZIG 

,:1n Jtür3e erfdJe nt: 

~aß !5trllratcnlirlr 
3n lhrhiubung tnit .JTri!j 3iib~ uub ltohrrt lHngcI 

lJ~rau~g~g~h~n non <E . .Ji)iiltrr 
Jtart. ffi9JL - .80 / Q3ti \UorauGbeftt({ung fart. ffiW. - .60 

\lür gro§e \UorauGbefh({ungen bitten wir ben I])rdtl beim merl1l9 !U erfragen. 

::na~ @~l~itlUort non @~n:craloh~rll nou .5-c~rRt: 
"Wer jetzig Zeiten leben will, muß han ein tapferes Herze." 
Dem deu tseh en Sol daten zum Gruß, dem S olda tenlied als Gelei t. 

v. See de t, Generaloberst. 

@-cn:craltnaior muff, lPanbt~kotntnanbant non mürtt~tnh'Crg, TdJr~iht: 
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land, rr Oll:erreicher, 7 Franzofen, 5 Italiener, je 
einer aus Polen, Finnland und der Tfchechei. Am 
häufigll:en wurden gefpielt die Werke von Beet
hoven, Mozart, Brahms und Richard Strauß. Die 
Dirigenten waren Toscanini, Kleiber, Bruno Wal
ter, Refpighi und Thomas Beecham. 

Jaromir We i n b erg er s "P a f f a ca" I i a" 
für großes Orchefier und Orgel, die Erich Kleiber 
gewidmet ifi und von diefern in N ew Y ork ur
aufgeführt wurde, kommt in den Gefellfchafts
konzerten des nächll:en Winters zur Wiener Erfi
aufführung. 

Man darf es als ein Zeichen der Zeit betrachten, 
wenn die "Philharmonifche Gefellfchaft" in Bre
men unter Leitung von GMD Ernll: Wen dei in 
dem Vorprogramm ihrer 9 Abonnementskonzerte 
kein einziges neuzeitliches Werk anzeigt, mit ein
ziger Ausnahme der Gabrieli-Infirumentierung von 
Hermann U n ger. 

In H a m bur g finden im Laufe des kommen
den Winters 4 Orchefierkonzerte mit den Hambur
ger Philharmonikern unter dem Dirigenten GMD 
Kralfelt, von Schillings, Klemperer und Fritz 
Bufch fiatt. 

Der S aar b rück e r Lehrer-Gefangverein (Otto 
Schrimpf) hat für fein nächfies Konzert L e n d
va i s "Kosmifche Kantate" für Männerchor und 
Orchefier und Franz Phi 1 i p p s "Eichendorff
Zyklus" für Männerchor, Hornfolo, Po faunen und 
Orgel zur Aufführung angenommen. 

Dr. Wilmar Robert S ch m i d t, Prof. der Mufik 
in Mary Baldwin College, Staunton Virginia U. 
St. of Amerika, fpielte kürzlich im Konzert des 
"Deutfch-öfierr. Autorenverbandes" (Wien) auf 
der Jank6-Klaviatur durchwegs eigene Kompofitio
nen (Klavierkonzert mit Orchefier) fowie Solo
fiücke und erntete fowohl als Komponifi wie auch 
als Virtuofe großen Beifall. 

Das neue Werk von Franz Phi I i p p "Gottes 
Lob aus Kindermund. Der geheiligte Tag", eine 
Folge von Kindergebeten und Chorälen für Mut
ter und Kind (für mittlere Singfiimme, Kinderfiim
men und Klavier oder Orgel) op. 25 wurde durch 
den Knabenchor St. Stephan unter Leitung E. 
]örgs, unter Mitwirkung der Solifiin H. Hilngrai
ner und mit dem Komponi1l:en an der Orgel in 
Kon1l:anz zur erfolgreichen Uraufführung gebracht. 

Anton N 0 w a k 0 w ski, Elfen, hatte auch im 
letzten Konzertwinter mit Orgelkonzerten in 
Elfen und anderen Städten des Ruhrgebietes wie
der große Erfolge. 

Konzertorgani1l: Hans K n ö r 1 ein aus Landau 
(Pfalz) war zu zwei Konzerten auf der Helden
orgel in Kuf1l:ein eingeladen. Dabei hatte feine 
für diefe Freiorgel komponierte Hymne fo fiarken 
Erfolg, daß er fie zweimal wiederholen mußte. 
Hans Knörlein ifi jetzt auf einer Konzertreif'.! 
nach Dänemark und Schweden begriffen. 

Der junge Pian:1l: Fritz H ü b f ch gab kürzlich 
einen eigenen Klavierabend in München. Gleich 
wie bei feinem früheren mehrfachen Auftreten im 
Akademifchen Gefangverein felfelte der junge 
Kün1l:ler durch den tiefen Ern1l: und die Urfprüng
lichkeit und Frifche feines Spiels. 

Karl Me i 1l: e r s Pfälzer W ein I i e der - S u i
te für Bariton, Männerchor und obligate In1l:ru
mente kommen zum diesjährigen Herb1l:fe1l: mit 
Kammerfänger Franz Schufier vom Nationaltheater 
Karlsruhe als Soli1l: zur Uraufführung. Die Suite 
i1l: nach Worten des Pfälzer Dichters und Schrift
leiters Paul Ginthum komponiert. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Nach erfolgreicher Urfendung feiner finfonifchen 

Tondichtung "Aus meiner Heimat" fchrieb der 
fchlefifche Komponi1l: Leo K i e s 1 i ch (Gleiwitz) 
im Auftrage der Schief. Funk1l:unde in Breslau 
für die Funkkapelle einen "Reigen fchlef. Volks
lieder". Der SchIef. Sängerbund hat für das im 
Herb1l: in Breslau fiattfindende SchIef. Sängerfe1l: 
feine Männerchöre op. 98 (Nr. r "Sehnfucht nach 
Stille" und Nr. 2 "Gefang des Lebens" zur Auf
führung angenommen. 

Otto Sie g I vollendete foeben ein neues Werk 
op. 78 "Konzert für Streicher". Das drei
fätzige Werk (Allegro con brio - Larghetto -
Tanzfinale, allegro) hat rein äußerlich die Form 
eines Concerto grosso: Solo quartett und Streich
orche1l:er. Das Konzert wird im kommenden Win
ter in verfchiedenen Städten zur Uraufführung 
gelangen. Auch Rundfunkübertragungen find vor
gefehen. 

Der gefeierte englifche Komponi1l: Frederick 
Dei i u s, der zuer1l: in Deutfchland die Anerken
nung fand, die ihm die Heimat fo lange verfagte, 
hat foeben eine neue Oper "Koanga" beendet. 

VERSCHIEDENES. 
Ferruccio Bufonis Sohn R a f a e 11 0 hat feines 

Vaters "A r 1 e c ch in o"-Libretto zu einem groß
formatigen, lithographierten Bilderbuch erweitert, 
das in einer einmaligen Ausgabe von hundert 
numerierten Exemplaren erfcheint. 

Am Quai d'Orleans wurde eine große C h 0 p i n
Aus 1l: e 11 u n g eröffnet. Die Veran1l:altung i1l: 
als Feier der roojährigen Wiederkehr der An
kunft Chopins in Frankreich gedacht und vereinigt 
zum er1l:en Male eine größere Reihe von Bildern, 
Autographen und Anekdoten Chop ins im Rahmen 
einer franzölifchen Aus1l:ellung. 

Der "F ä h n r ichs hof", ein alter Häuferblock 
in der Singer1l:raße in Alt - Wie n, wird am 
21. September ver1l:eigert. Dabei kommt auch das 
Kaffeehaus, das von r826 bis r828 Franz S ch u
be r t und feinem Freundeskrois als Stammlokal 
diente unter den Hammer. 

; 



NEUE CHORWERKE 
ERWIN LENDVAI 

Op. 68. Schlichte Weisen für 4 stimmigen Männerchor. 
Nr. 1. Ballade im Schnee "An einem Winterabend war's'" 

(Aus dem Irischen). Part. Nr. 2565 M. 1.-; Stimmen Nr. 2565 a/d a M. -.25. 
Nr. 2. Freibeuter "Mei Haus hat kein Tür" (W. v. Goethe). 

Part. Nr. 2566 M. 1.-; Stimmen Nr. 2566a/d a M. -.25· 
"Immer noch gibt unter der Chor~iteratur der ~eitgenossefl Er w i n L e,n ~ v aiden T~:m an:. Au.s de~. B~dürf~issen und,!'mten des 
Chorgesanges geschaff~n, stel~en dIese, qesänge em wertvolles Gut ~ar. MIt 51dteren: Ins~mkt f~r dIe :N!-oghchkelten des Mannerchors 
entworfen, klar und emfam m der llmenführung, geschmackvoll lfl der Harmomk, bIlden SIe berelts heute. dank~are Aufgaben 
unserer Vereine, namentlich auch der kleineren in der Provinz". Ze:tschnft für Musik. 
Der Freibeuter-Chor gelangte u. a. auf dem Deutschen Sängerbundesfest in Frankfun a. M. als Massenchor zur Aufführung. 

SIEGFRIED KUHN 
Herzog Ulrichs ]agdgesang. "Ich schwing mein Horn". Für 4stimm. Männerchor. 

Part. Nr. 3183 M. -.80; Stimmen Nr. 3183 a/d a M. -.20. 
"Ein sehr smöner Chor! Jede einzelne Stimme melodisch fein durchgearbeitet und interessant gefühn". Zeitschrift für Musik. 

Ab end I a n d s ch a ft. "Der Hirt bläst seine Weise". Für 5 stimm. Männerchor . CEichendorff) 
Part. Nr. 3184 M. -.80; Stimm. Nr. 3184 ale a M. -.20. 

,,- einfame Tonung, gute Führung der Stimme, klangvolle Steigerungen und emte Stimmung zeichnen das Werk aus." 
Dtsch. Sängerbundeszeitung. 

Crucifixus. Für 6 stimmigen gemischten Chor. 
Zur Aufführung in der Karwoche, am Volkstrauertag und ähnlichen Anlässen. 
PartiturNr. 3182 M. 1.20; Stimmen Nr. 3182 a/f a M. -.20. 

"Cruzifixus" ist eine bedeutende Arbeit voll polyphoner Kraft und geschlossenem Aufbau". Zeitschr. für Kirchenmusiker. 
"Die Chöre des leider so früh auf dem Schlachtfelde gefdlenen Tonsetzers Kuh,:, hab~n mir. ausgezeichnet gefallen. Der junge 
MusIker hat es vortrefflich verstanden, den Inhalt der von Ihm komponIerten Gedldue 10 musikalIsche Poesie umZusetzen. Auch 
,atz technisch und klanglich lassen sie keinen Wunsch unerfüllt. Es wäre zu wünschen. daß sich un'ere besten Chorleiter dieser wen
vollen Chöre annehmen würden". Staatskapellmeister Dr. h. c. Robert Laugs, Obmann im Musikausscrmß d. Deutsch. Sängerb 

TH. WÜNSCHMANN 
Op. 8. Drei Lieder für 4 stimmigen Männerchor. 

Nr. 1. Der Einsiedler "Komm, Trost der Welt, du stille Nacht" CEichendorffL 
Partitur Nr. 3175 M. -.60; Stimmen Nr. 3175 a/d a M. -.15. 

Nr. 2. Reiter im Herbst "Vier wilde Gänse schrecken scheu empor" (H. Benzmannl 
Partitur Nr. 3176 M_ -.60; Stimmen Nr. 3176 a/d a M. -.15. 

Nr. 3. Erntelied "Es steht ein goldnes Garbenfeld" (R. DehmeD. 
Partitur Nr. 3177 M. -.60; Stimmen Nr. 3177 a.d a M. -.15. 

"Wünschmann ist ein feiner Stimmungskünstler. Er weiß mit Hilfe einer starken Chromatik die Texte musikalisch treffend 
auszudeuten. . . . " Prof. Achtelik. "Drei sehr beachtenswerte Chöre. . . . " Dit Harmonie 

Dunn alle Buch- und Musikalienhandlungen erhältlich (Partituren auch zur Ansicht). 
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Der junge Mufikhiitoriker Dr. Erd man n. 

Wer n e r - B öhm e - Eifenberg/Thür., zurzeit als 
HilfsafIiitent am Mulikwiffenfchaftlichen Seminar 
der Univerlität Greifswald, der lich fpeziell mit 
der Erfaffung der Thür. Mulikgefchichte bcfchäf
tigt, konnte in einem alten Sammelband der Arn
fl:ädter Kirche handfchriftlich zwei und im Belitz 
der Leipziger Stadtbibliothek im Druck eine bisher 
unbekannte Motette von J 0 h a n n Ern fl: Bach 
(1722-1777), einem nahen Verwandten Johann 
Sebalbans, für den er die Vivaldifchen Konzerte 
abfchrieb, auffinden. J. E. Bach war wie J. S. 
Bach geborener Eifenacher und verbrachte auch 
den größten Teil feines Lebens dort. 

Eine neue Veröffentlichung des B e e t h 0 v e n
hau fes in Bonn betrifft die "f y fl: e m a t i f ch e 
o r d nun g B e e t h 0 v e n f ch er M el 0 die n" 
und ifl: von W. Haas verfaßt. Es wird der in· 
terefIante Verfuch unternommen, die Melodien und 
Melodieabfchnitte Beethovens, deren Anzahl mit 
5700 fefl:gefl:ellt wird, fyfl:ematifch zu ordnen. 
Maßgebender Gelichtspunkt der Zufammenfl:ellung 
iH die melodifche Verwandtfchaft. Damit unter
fcheidet fich diefer Katalog von thematifchen Ver
zeichnifIen im Sinne Köchels und Thayers, denen 
ein chronologifches Ordnungsprinzip zugrunde liegt. 

Aus Anlaß der 50jährigen Gedenkfeier der Erfl:
aufführung von Richard Wagners "Parfifai" am 
26. Juli hat das R i ch a r d - W a g n e r - M u f e
u m in Eifenach aus dem reichen Befl:and feiner 
Sammlungen eine interefIante Gedächtnisausfl:ellung 
von Erinnerungsfl:ücken an jene Erfl:aufführung 
zufammengefl:ellt. 

In B e r I i 0 z' Heimat, dem Städtchen L a 
C 0 t e S a i n t - A n d r e bei Grenoble wird elll 
Erinnerungsmufeum für den bedeutenden Kompo
nifl:en und Theoretiker Hector Be rl i 0 Z (1803 
bis 1869) eingerichtet, in dem alle Werke, Bücher, 
Bilder und Cimelien des Meifl:ers Aufnahme fin
den folien. Die pofl:hume Ehrung des Symphoni
kers und Begründers der modernen Infl:rumenta
tion, der zu Lebzeiten in Frankreich wenig An
erkennung fand, wird in Deutfchland, wo er die 
Teilnahme Lifzts, Schumanns u. a. fand, Genug-
tuung erwecken. f. r. 

Die "K lei n eHe i dei b erg e r Li e d e r
fa m m lu n g" foll jetzt, nachdem von den bei den 
wichtigfl:en Handfchriften der altdeutfchen Lyrik, 
der großen Heidelberger und der Weingartner Lie
derhandfchrift, bereits Fakfimile-Ausgaben vorhan
den find, demnächfl: gleichfalls in einer getreuen 
Nachbildung allgemein zugänglich gemacht werden. 
Das aus dem 13. Jahrhundert fl:ammende Original, 
das auf 45 Pergamentblättern Lieder von Walther 
von der Vogelweide, Reinmar dem Alten, Hart
mann von Aue, Heinrich von Morungen, Wolfram 
von Efchenbach und Neidhart von Reuental ent
hält, wird in den handfchriftlichen Formen und in 

den Farben der überfchriften und Initialen 
dergegeben werden. 

FUNK UND FILM. 

wle-

Der Mit tel d e u t f ch e Run d fun k über
trug aus der Dresdner Staats oper den "R i n g"
Z y k I u s. Vor der erfl:en übertragung von 
"Rheingold' fprach Prof. Dr. Eugen Schmitz eine 
Einführung "Was ifl: uns Richard Wagners Ring?", 
in der er die Bedeutung des fymbolifchen Ideen· 
gehaltes auch für unfere Zeit nachwies und die 
Wandlung befprach, die die Einfl:ellung zu Wag
ners Mufik durch die jüngfl:e Mufikentwicklung er
fuhr. 

G. B. Per goi ef i (1710-1736), der frühyoll
endete Komponifl: des reizenden Mufikintermezzos 
"La serva padrona" und des berühmten "Stabat 
mater", ifl: die Titelfigur eines Filmes, den die 
römifche Firma Cines verbreitet. f. r. 

Herma S t u den y, die im Laufe der letzten 
drei Jahre bereits Zum Konzertieren vor den Sen
dern von Hilverfum (Holland), Prag und London 
eingeladen war, ifl: nunmehr auch zu einer Kon
zertfl:unde für die J ugofla vienfender aufgefordert 
worden; fie wird vor dem Radio Ljubljana fpielen 
und zwar in den Tagen zwifchen dem 29. Augutl 
und dem 3. September d. J. 

KMD Arno Landmann-Mannheim fpielte die 
Quarten-Toccata für Orgel allein von Kar l 
M e i fl: e r zum erHen Mal für den Südfunk. 

Karl K ä m p f s Hiawatha-Suite für großes Or
chefl:er wurde im Berliner Rundfunk aufgeführt. 

Walter B e r t e n dirigierte am 15. Augufl: in 
der Berliner Funkfl:unde feine Volksliedbearbeitun
gen "Ein Tag Liebe", die das fchönfl:e Mulikgut 
unferes Volkes in funkdramatifche Form kleiden. 

Die Mirag wird am 15. September Helmut 
M e y e r von B rem e n s neuefl:es Werk "Sym
phonifche Studie" für Klavier und kleines Orche
fl:er fenden. Der Komponifl: wird bei diefer Ur
Aufführung das Klavier felbfl: fpielen. 

Johannes B rock t brachte mit dem Orchefl:er 
der Schlefifchen Funkfl:unde die im Auftrage des 
Rundfunks gefchriebene "Schlefifche Rhapfodie" 
wiederholt zu Gehör und verhalf feiner Orchefl:er
fuite "Aus dem Atelier des Malers" zur Urauf· 
führung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Der B u I gar i f ch - D e u t f ch e K u I t u r v e r

ein hielt im Philippopeler Stadttheater vor über
vollbefetztem Haufe eine G 0 e t h e - J u b i I ä -
ums fe i e r. 

Die Erfl:aufführung in England der Orchefl:er
Fragmente: "HoffeIl: und Liebesmelodie" aus Hans 
P fit z n e r s Oper "Das Herz" findet am 7. De
zember in Bournemouth durch das Municipal Or
chefl:ra, unter Leitung von Sir Dan Godfrey, fl:att. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Hans Kayfer: "Der hörende Menfch". 

(Verlag Lambert Schneider, Berlin.) 

Folgende Abfchnitte über die Mufik des Welt
bildes entnehmen wir einem grundlegenden Werk, 
das die Mufik unter Zurückführung auf die Zahl 
in Zufammenhang bringt mit allen Erfcheinungs
formen der fichtbaren Welt. Zu den "Elementen 
des akufrifchen Weltbildes" zählt auch die Afrro
nomle. 

Wir haben im Abfchnitt "Afrronomie" unferes 
III. Kapitels anläßlich der harmonikaIen Analyie 
der Planetenabfrände gefehen, daß hier innerhalb 
des reinen diatonifchen Anlageplans, dem auch 
heute noch die Planetenörter außerordentlich nahe 
kommen, gerade der offenbar zertrümmerte Afre
roidenplanet "Luzifer" die wichtigfre und fozu
fagen fchönfre Stelle einnahm. Der harmonikale 
Ort für diefe Stelle war die Dur-Terz, d. h. der
jenige Ton, welcher die durtonale, pofitive, opti
mifrifche Konfiguration des Planetenraums ent
fchied. Er frand aber auch an der gefährlichfren 
Stelle. nämlich an demjenigen Ort der Teilton
entwi-cklung, wo fich diefe zum erfren Male en
harmonifch fpaltet. 

Für den Harmoniker ifr es evident, daß diefe 
Zertrümmerung den tieferen äußeren und inneren 
Grund für die Tragik der "Zerrüttung" fchuf, an 
der unfer Planetenfyfrem und alles, was fich auf 
ihm befindet, leidet. Noch ifr das Gefetz der 
Planetenharmonik genau zu erkennen, aber jeder 
diefer Himmelskörper freht nicht mehr gen au an 
der ihm durch das Gefetz zugemeifenen Stufe. Es 
ifr fo, als ob man ein Schachbrett durch einen Stoß 
kurz erfchüttert hätte; die vordem genau auf ihren 
Plätzen befindlichen Figuren find dadurch alle 
etwas aus ihrer Lage gebracht, der aufmerkfarne 
Schachfpieler wird jedoch aus der Gefamtfituation 
fchnell wieder die wichtigen Pofitionen erkennen 
und die Figuren wieder ordnen. . " Durch jene 
Zerrüttung wurde auch die Harmonik "gefrfut", 
wenn auch keineswegs aufgehoben. Gerade die 
Hörbilder, welche aus den allgemeinen harmoni
kaIen Urbildern individualifiert, "gefraltet" find, 
und welche uns die Differenz zwifchen Wirklich
keit und urfprünglichem Plan aufs deutlichfre zei
gen, beweifen die gewaltige Macht des Urwillens. 
Diefer Differenz zwifchen Urbild und Wirklich
keit verdankt der Menfch fein Bewußtfein, feine 
Erkenntnis und feine Freiheit. 

Er weiß jetzt, was ,,,gut und böfe" ifr. Daß er 
dies aber weiß, daß es ihn und die Menfchheit 
immer wieder dazu treibt, jene Spannung zwifchen 
unvollkommenem Sein und vollkommenem Urbild 
zu verringern, darin liegt feine Berufung, feine 
Miffion. Je frärker das Freiheitsbewußtfein eines 
Volkes, eines Menfchen ifr, defro frärker auch fein 

Drang nach Wiffen, nach jener echten "Wiffen
fchaft", die das Zerrüttungselement, die unfelige 
Spannung zwifchen Gefetz und Wirklichkeit Zll 

meiden f ucht. Defro größer auch der Drang nach 
wahrer Befinnung, welche jene Spannung zu deu
ten und dem menfchlichen Freiheitsbewußtfein in
nerlich begreiflich, ertragbar zu machen verfucht. 
Freiheit war niemals ein Gefchenk der Läffigkeit, 
der Faulheit, des Sich-Auslebens, als welche fie oft 
mißverfranden wurde. Sie ifr ihrem innerfren We· 
fen nach das Schwerfre und Verantwortungsvollfre, 
was es für die Menfchen gibt, und hat immer, 
wenn fie ihrem innerfren Sinn nach gefaßt wurde, 
die größten Opfer gefordert. 

Freiheit, d. h. das innere Bewußtfein des Weges 
von der Wirklichkeit zum Vorbild, die innere fee
lifche Aufnahmefähigkeit der Urklänge und ihr~s 
Mißverhältniffes zum Klang des "Alltags", die 
innere Verantwortlichkeit, diefes Mißverhältnis auf 
irgend eine Art des Denkens, W ollens oder Fühlens 
aufzuheben, diefe Freiheit be fitzt der Menfch 
allein, fie allein gibt ihm eine abfolute Sonderfrel
lung in der Natur. 

Diefes nenne ich das Menfchliche, zu dem wir 
alle berufen find, ohne Ausnahme. 

Ehrungen. 
Der öfrerreichifche Bundespräfident hat unferem 

gefchätzten Mitarbeiter und Schriftleiter für Ofrer
reich, Univerfitätsprofeffor Dr. Victor J unk, das 
goldene Ehrenzeichen für Verdienfre um die Re
publik Ofrerreich verliehen. 

In Bad P y fr i a n wurde eine B e e t h 0 v e n -
G e den k t a f e I enthüllt. 

Die Go e t h e m e d a i 1 I e wurde an Dr. Lud
wig W ü 11 n e r, Prof. Dr. Albert S ch w e i t zer 
und Prof. Dr. Max F r i e d 1 ä n der verliehen. 

Zum Ehrendoktor der Theologie wurde Prof. 
Dr. Albert S ch w e i t zer von der Univerfität 
Oxford ernannt. Er wird eine Reihe von Orgel
konzerten in England geben. 

Preisausfchreiben u. a. 
Reichswehrminifrer von SchI eich e r hat der 

Deutfchen Mufikpremierenbühne e. V. für den am 
2. September in Dresden frattgefundenen deutfchen 
Marfchkomponifrenwettbewerb einen großen Silber
pokal gefriftet, der für den b e fr e n M i 1 i t ä r
m ar f ch - Kom p 0 n i fr e n befrimmt ifr. Dem 

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

• 

I 
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5 · d. Relchsverbandea e m I na r Deutscher Tonkünstler 
und Musiklehrer E. V. 

Anfang Oklober beginnen 
Kur se zur Vorbereilung auf die slaall. Prlvat-Muslklehre~-

G e g r ü n d e t 1 9 11. S t a • I I I eh a n er k • n n I 
nur B e r 11 n W. 57. Pa I las s t r a ß e 1 Z 

prDfunG, z. Aufnahmeprüfung In die staatl. Akademie 
f. K. u. Seh., für den slaall. Unterrichtserlaubnisschein, für Laien 
u. Studierende. Gründlichste Ausbildung. Übungsschule tür Kinder. 
Prospekt d. Büro.Sprechzelt lägl. 14-15 Uhr. Ltg.: MARIA LEO 

Landeskonservatorium der Musik zu Leipzig 

Kirchenmusikalisches Institut 
und Institut für Rundfunkkunst 

Aufnahmeprüfungen Ostern und Michaelis 

Prospekt mit Anmeldeformular kostenlos 

VIII. Deutsches Regerfest 
(MAX REGERGESELLSCHAFT) 

I. und 2. Oktober 1932 In 

Baden-Baden 
I. Oktober, Ij.30Uhr: Indrotuktion und Pasacaglia d-moll 

für Orgel. Fest-Vortrag Prof. Dr. F. 
STEIN, Kiel. "Persönliche Erinne
rungen an Reger". Introduktionen, 
Variationen u. Fuge op. 73 f. Orgel. 

10.15 Uhr: 1. 0 r ch e s t e r - K 0 n zer t 
Sinfonietta, Klavierkonzert, Elchen
dorff-Suite. 

1. Oktober, 11.15 Uhr: M 0 r gen v e ra ns t a ltu n g: 
Klavier-O!!intett c-moll (posth.) 
Lieder, Introduktion, Pasacaglia und 
Fuge für 2 Klaviere 

10.15 Uhr: II. 0 r ch e s t e r-K 0 n zer t 
Ballett-Suite, An die Hoffnung, Hiller
Variationen. 

Mitwirkende: 
Rudolf Serkin, Klavier. Magda Spiegel, Alt. Arno1.an d
mann, Orgel. Hans Bruch - lene WeiIler-Bruch, 
Klavier. Das Streichquartett des Städt. Orchesters. Das Städt. 

Orchester Baden-Baden. 
Lei tun g: Generalmusikdirektor Ernst ME H 1. ICH 

Abonnementspreise für sämtl. Veranstaltungen RM. 10.-, 
7.\0, 5.-. Einzelpreise RM. 1.- bis 4.-. Anfragen und Be· 

stellungen an die Städt. Musikdirektion, Baden-Baden. 

Bndisches Landesthenter 
Karlsruhe 

8 Sinfonie-Konzerte 
Leitung: 

Generalmusikdirektor J 0 s e f Kr i p 5 

1. (19. X. 32) Strauß: Don Juan, Steidel: Violinkonzert, 
D vor a k: Sinfonie aus der neuen Weit. Dirigent: 
Issaye Dobrowen. [Sol. Colette Franz] 

II. (9. XI. 31) Mozart: g-moll Sinfonie, Mahler: Lied von 
der Erde [Sol. Ludwig Graveur, 1.0use Willer] 

lJI. (30' Xl. 31) Beethoven: Violinkonzert, Bruckner: 
VII. Sinfonie. [Sol. Adolf Bus ch] 

IV. (14. XII. 31) Bach: Suite h-moll. Sch u bert: Wanderer
phantaGe, Brahms: IV. Sinfonie. Dirigent: Rudolf 
Schwarz. [Sol. Meta Hagedorn] 

V. (11. 1. 33) Beethoven: VIII. Sinfonie, Pfitzner: Kla
vierkonzert, P fit z n er: Kätchenmufik. Dirigent: 
Hans Pfitzner. [Sol. Alfred Hoehn] 

VI. (I. 11. 33) B rah m s: III. Sinfonie, Hub a y: Dantesin
fonie. [Sol. Julius Patzak] 

Vll. (19. III. 33) Prokofieff: Sinfonie classique, Mozart: 
Violinkonzert D-dur, Ha y d n: D-dur Sinfonie. 
[Sol. Ottom.r V 0 i g t] 

VIII. (16. IV. 33) Brahms: Klavierkonzert B-dur, Bruck-

L
n er: VIII. Sinfonie c-moll. [Sol. Walter Gi e se
king] 

H ?us~l~n~ ~ ~e~F~!er~ ~ ~u~ ~r~!s ~mü~~r!s~. ~a~li~~p~ü~n:n~ p~o~~ kostenlos. Frühere Smüler werden um ihre Adresse gebeten. Direktor Prof. C. A. Corbam. 

I 
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Ehrenprälidium der Deutfchen ~lulikpremieren
bühne e. V. ilt GMD F u r t w ä n g I e r beige
treten. 

Die M a d r i der Run d fun k - G e f e LI -
f ch a f t Unio Radio hat für alle in- und aus
ländifchen Komponilten ein Preisausfd1feiben 
erlaiTen, wonach fie für die zwei belten eingehen
den Ouvertüren von nicht über 20 Minuten Spiel
dauer eine Prämie von 3000 bzw. 1500 Pefetas 
gewährt. Letzter Einfendungstermin ilt der 30 • 

November ds. Jhs. 
Das von He n r y Li t 0 I f f's Verlag in Braun

fchweig erlaiTene Preisausfchreiben für neue inltru
mentale Hausmulik follte am I. Oktober zum Ab
fchluß kommen. Die äußerlt rege Beteiligung -
es find weit über 1000 Werke eingefandt worden 
- hat es jedoch dem aus den Herren Prof. Dr. 
Paul Graener, Dr. Alfred Heuß und Prof. Dr. 
Fritz Stein beltehenden Prüfungsausfchuß unmög
lich gemacht, die ordnungsgemäße Beurteilung ;n 
der angefetzten Frilt zu bewältigen. Da die vor
gefehene Spruch gruppe das endgültige Urteil erlt 
nach Abfchluß der Prüfung treffen kann, muß mit 
einer Verzögerung der Bekanntgabe bis zum I. 

Januar 1933 gerechnet werden. 
Vor Jahresfrifr wurden alle Komponifren, ins

befondere die Kirchenmufiker, in einem durch die 
PreiTe verbreiteten Aufruf zur Mitarbeit bei einem 
neu zu fchaffenden Vor f pie I buch z u ~ 
Deutfchen Evangelifchen Gefangbuch 
aufgefordert. Gewünfcht war die anonyme Ein
fendung von einfach verfrändlichen und leicht auch 
auf der kleinfren Orgel fpielbaren Orgelchorälen, 
alfo fchlichte Gebrauchsmufik. In unabhängiger 
Prüfung durch die Herren ProfeiTor Dr. H. Keller, 
Landeskirchenrat Dr. Chrifrhard Mahrenholz und 
ProfeiTor Wolfgang Reimann follten dann etwa 
250 der befren ausgewählt und zu einem Vorfpie!
buch zum DEG vereinigt werden. Trotzdem die 
Beteiligung fehr lebhaft war - ge gen 1 0 0 ° 
Man u f k r i p t e - und trozdem zahlreiche nam
hafte Komponifren und Kirchenmufiker der Gegen
wart Manufkripte einfandten, muß auf eine Durch
führung des Planes verzichtet werden, da nur 
e t w a ein D u t zen d 0 r gel ch 0 r ä I e remos 
den Anforderungen entfprachen, die an ein mufi
kalifch wertvolles, aber einfaches Vorf pielbuch g;;:
frellt werden müiTen. Es waren durchaus achtbare 
Leifrungen vertreten, aber das Ergebnis dief~s 
Wettbewerbs beweifr wieder einmal, daß nichts 
fchwerer ifr als einfach zu fein. 

Die neu ins Leben gerufenen Lei p z i ger 
A k ade m i e k 0 n zer t e (Dirigent: Sigfrid wäl
ther Müll e r) bringen in ihren Programmen vor 
allem unbekannte alte und neue Mufik. Auch fol! 
jungen Solifren die Möglichkeit gegeben werden, 
mit Orchefrer zu konzertieren. Komponifren kön
nen Partituren gebührenfreier Werke an die Lei
tung der Leipziger Akademiekonzerte, Leipzig C. I, 
Schwägrichenfrr. 30, zur Einlicht einfenden (Rück
porto beilegen). 

Verlagsnachrichten. 
Im Verlag Bot e & Bock, Berlin W 8, erfcheint 

in einigen Tagen das Buch "Der Operndarfreller" 
von OberregiiTeur Alexander d'Arnals. Zum erfien 
Male wird hier dem Opernfänger Gelegenheit ge
geben, lich über feine darfiellerifchen Pflichten in 
der Oper zu orientieren. 

Von Hans Ne e man n, dem bekannten deut
fchen Lautenifien, erfchien kürzlich "D i e d 0 p -
pelchörige Laute", ein Lehr- und Spiel
büchiein zum Spiel in den verfchiedenen alte:} 
Lautenfrimmungen nau~ Tabulatur und Noten
fchrift. Es ifr dies überhaupt das erfie Lehrwerk 
für das originalgetreue Spiel der alten Laute und 
Theorbe. Preis 3.50 RM. Nur direkt vom Hans 
Neemann Verlag, Fredersdorf b. Berlin, zu be
ziehen. 

Anläßlich ihres 40jähr. Erfcheinens gibt der 
Verlag Eulenburg das diesjährige Verzeichnis der 
K lei n e n Par t i t u r - Aus gab e n mit einem 
Vorwort und zahlreichen Bildern, fowie auf befiem 
holzfreiem Papier gedruckt, heraus. Dabei wurde 
zwar der fchematifche Notnachlaß aufgehoben, 
dafür aber die Preife zum Teil bedeutend herab
gefetzt. 

Zeitfchriften-Schau. 
"D eu t f ch I a nd s Ern e u e run g", München, 

Nr. 7, 1932· 
Aus dem Auffatz: "Kritifches zur Mufik der 

Gegenwart" von Max Don i f ch. 
Wird die Belinnung, die endlich über das deut

fche Volk zu kommen beginnt, uns vor einem 
gänzlichen Verfall unferer kulturellen Güter retten 
können? Wir hoffen es! Aber es wird nur dann 
möglich fein, wenn mit dem guten Willen auch die 
Erfahrung Hand in Hand geht! Und hier ifi es 
Zeit, eine fehr ernfre Warnung auszufprechen. 

Empfehlenswerte Musikeradressen 

UnterridIt in Orgel- und Klavier-Improvisation PROFESSOR MARIA TOLL 
sowie alien FidIern der Kompositionslehre 

(Sopran) Individueller brieflidIer UnterridIt 

GERH. F. WEHLE KaiserlidIe Musik-Akademie Uew- Tokyo - Japan 

Berlin-Friedenau, Kundrystraße 4 • Telefon Rheingau 8509 Sekretariat: Berlin NW 40, Gerhardtstraße '5 • Hansa 52 87 

• 
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WIENER FESTTAGUNG DER INTER
NATIONALEN BRUCKNER-GESELLSCHAFT 

Mit t w 0 ch, den I? Oktober, 19 Uhr 30; Konzenhaus 
ERÖFFNUNGS KONZERT 
BE E T H 0 V E N, Klavierkonzert G-dur (W i I hel m Back hau s), 
B R U C K NE R, IV. Symphonie Es-dur mit Einfügung der ursprünglichen, bis
her unveröffentlichten Scherzos (Erstaufführung durch die Wiener Philharmoniker 
unter L e 0 pol d Re ich w ein). 

Donnerstag, den 20. Oktober, 9 Uhr 30: 
Kranzniederlegung am Denkmal Bruckners im Stadtpark 
Burgkape!le II Uhr: _ 
GEDl\CHTNISFEIER FUR FRl\NZ SCHl\LK 
B R U C K N E R, Requiem d-moll für Chor, Soli, Streicher, Hörner, Posaunen 
und Orgel (Chor der Wiener Sängerknaben und der Staatsoper unter C I e m e n s 
Kr a u ß, Wiener Philharmoniker). 
Konzerthaus 20 Uhr: 
Kl\MMERMUSIKKONZERT 
B E E T H 0 V E N, Quintett C-dur op. 29 für 2 Violinen, 2 Bratschen und 
VioloncelI, 
B R U C K N E R, Ave Maria für Altsolo und Orgel und Quintett F-dur für 
2 Violinen, 2 Bratschen und VioloncelI. 

Fr ei tag, den 21. Oktober, I I Uhr, Großer Sitzungssaal der Landesregierung: 
fest. und Hauptversammlung der Internationalen Bruckner-Gesellschaft 
Stephansdom 18 Uhr: 
DOM KONZERT 
B R U C K N E R, Große Messe f-moll für gemischten Chor, Soli und Orchester; 
Te deum für gemischten Chor, Soli und Orchester (Domchor, Wiener Philharmo
niker unter F erd i n a n cl Hab e I, Domorganist W i I hel m M ü ck). 

Sam s tag, den 22. Oktober, 10 Uhr: 
Besichtigung der Ausstellung von Originalmanuskripten Bruckners in der 
Nationalbibliothek 
Rathaus in Klosterneuburg, 15 Uhr: 
Begrüßung durch den Bürgermeister A d 0 I f K a n t e k 
B RU C K N E R, Bläsermarsch Es-dur, anschließend 
Stiftskirche: 
ßRUCKNER-GEDENKFEIER 
Einzugsspiel auf der großen historischen Bruckner-Orgel, Begrüßungsansprache 
Sr. Gnaden Prälat Dr. J 0 s e f K lug e r, 
B R U C K N E R, "Angelusläuten" für Männerchor a cappella und "Trösterin 
Musik" für Männerchor mit Orgel. 
Stiftskeller, 18 Uhr: 
Geselliges Beisammensein mit Vorträgen des Wiener Lehrer a cappella-Chore~. 

Sonntag, den 23. Oktober: 
Stephansdom, 9 Uhr: 
HOCHl\MT 
B R U C K N E R, Messe e-moll für 8stimmigen Chor mit Blasorchester (Dirigent: 
Fe r d i n a n d Hab e I). 
Musikvereinssaal, II Uhr: 
SCHLUSSKONZERT 
J. S. BA C H, Brandenburgisches Konzert, 
BE E T H 0 V E N, Zweite Symphonie, 
B R U C K N E R, Neunte Symphonie in der Originalfassung (erste öffentliche 
Aufführung unter CI e m e n s Kr a u ß durch die Wie n e r Phi I h arm o
ni k er). 



DIE GEIGE mit allen Varzügen der edlten alten Italiener 
Ed ler To n. 

__ ...... _______ Leichte Ansprache. Ideale Tragfähigkeit. 
Hohe Künstlerrabatte - Ansidltssendungen - Bequeme Ra ten. 

Geigenbau Prof. F. J. KOCH Dresden, Zwickauerstr. 40 

Der NationaHozialismus, der uns aus jahrelanger 
Lethargie aufgerüttelt hat, konnte lich zunächft in 
der Hauptfache nur auf rein politifche Ziele be
fchränken. Seine PreiIe ift noch jung, ihr Ziel 
nur die Werbung der MaiIen. Die geiftigen An
gelegenheiten wurden fomit bisher mehr als Ne
bendinge behandelt. Wo man lich auch ihrer an
zunehmen verfuchte, gefchah es fehr oft mit 
geringer Erfahrung, ja häufig fogar unter gänzli
cher Verkennung der Lage. Jugendlicher über
fchwang, mitunter in Verbindung mit fchneH 
fertigem BeiIerwiiIertum hat viele Gutgelinnten 
vor den Kopf gelloßen. 

Es ift eine ernlle Notwendigkeit geworden, 
daß auch Dinge der Kultur mit dem Verantwor
tungsgefühl behandelt werden, das ihnen zukom
men muß, wollen wir von innen heraus genefen. 
Noch ift das Vertrauen dazu gering! Wir haben 
hier Perfönlichkeiten von Erfahrung und Einlicht 
notlg. Sie bedürfen weniger der fachlichen Schu
lung als einer allgemeinen und eingehenden Kennt· 
nis aller Zufammenhänge des Kunftlebens. Dil
lettanten, d. h. folche, die lich nicht ernfthaft mit 
den Dingen befchäftigt haben, die daher vom Rate 
anderer abhängig und faHchen BeeinfluiIungen 
zugängig lind, können hier unabfehbares Unheil 
anrichten. Es darf kein Hehl daraus gemacht 
werden, mit welcher Beunruhigung die Mulikwelt 
der Entwickelung der Dinge entgegenlieht, um fo 
mehr, da gerade die Kreife von der Mitarbeit 
ausgefchloiIen werden, die in jahrelangem Kampfe 
gegen die bisherigen Zuftände geftanden haben. 
Es wird an der Zeit;, Klarheit zu fchaffen und 
vorfchnelle Maßnahmen dringlichft zu vermeiden. 

Eine ungeheuer fchwierige Aufgabe ill es, das 
geiftige Nationalgut auf gefunden Boden zurück
zuführen, und es bedarf der engften Zufammen
arbeit aller Kräfte, um beim Wiederaufbau Fehler 
zu vermeiden. Das betrifft das Mulikleben wie 
jedes andere Kunllgebiet. Man hat es bisher ge
knebelt durch Aufzwingung artfremder pfeudo· 
kunft, hat dadurch feine Entwicklung gehemmt 
und in faHche Bahnen geleitet. Nichts wäre ver
derblicher, als denfelben Fehler mit umgekehrten 
Vorzeichen zu begehen. 

Es muß einmal klar erkannt werden, daß jegliche 
Kunft von politifchen BeeinfluiIungen verfchont 
werden muß, da lie ganz anderen organifatorifchen 
Bedingungen unterworfen ift, als lie vergleichsweif~ 
das politifme Parteiwefen bedarf. Der Zwang 
ill: nirgends mehr wie hier vom übel, er muß durm 
das Vorbild und das Beifpiel erfetzt werden; im 

übrigen aber muß der Kunft die Freiheit erhaltet} 
werden, durch die lie allein lebensfähig bleiben 
kann. Man befreie die deutfche Kunft von der 
überwucherung internationaler EinflüiIe, gebe dem 
deutfchen Künftler, deiIen Schaffen und Wirken 
das wahre geiftige Leben feines Volkes ausdrückt, 
den ihm zukommenden Raum zur Entfaltung und 
laiIe im übrigen den gefunden Gefchmack walten, 
wie er früher das Kunftbedürfnis beftimmte. 

Wir bedürfen des Haltes an der Kunll der 
Vergangenheit, wir bedürfen aber nichtsdellowe
niger auch eines vernünftigen Fortfchrittes, d. h. 
eines folchen, der aus idealer künlllerifcher Ge
linnung heraus entlleht und dadurch ein Recht 
darauf hat, fich den Boden zu erkämpfen. Diefen 
Kampf muß er, von außen ungehemmt, felbft aus
fechten können, es wird fich dann zeigen, ob er 
Kraft belitzt lich durchzufetzen oder ob er irre 
ging. Der echte Künlller - unfere Zeit ill arm 
daran - wird immer vorwärts drängen, neue 
Wege fuchen. Ihm foll man nicht wehren, denn 
vor der Hingabe an kunftfeindliche Strömungen 
bewahrt ihn fein eigenes Verantwortungsgefühl. 
Diefen verfallen ift nur die Mittelmäßigkeit und 
Unfähigkeit, die lim bisher breit machen durfte. 
Ihre Blütezeit ill hoffentlich dem Ende nahe. 

Es ift in diefen Jahren kulturellen Niederganges 
unendlich viel zerftört worden. Ein Wiederauf
bauen wird viele Jahre mühevollfter Arbeit erfor
dern. Nicht große Worte und Aufrufe helfen da, 
fondern befonnenes Vorgehen Smritt für Schritt. 
Zunächft wird es wohl nur ein Halt-Gebieten und 
ein langfames Erholen fein können. Sehr erfah
rene und geduldige Ärzte brauchen wir, die unfere 
kranke Kultur von innen heraus zu heilen verfte
hen und keine neuen Gefahren heraufbefchwören. 
Die richtigen Perfönlichkeiten an die rechte Stelle 
zu fetzen, ift auch hier das erfte Erfordernis! 
Ihre Wahl ill fehwer und bedarf genauer Ab
fchätzung ihrer Fähigkeiten und ebenfo genauer 
Kenntnis ihres Aufgabenkreifes. Mögen d:e, welche 
diefe Wahl zu treffen haben, weife fein. 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlangen Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neupert I Hof-Plano- und Flügel-Fabrik 
Bamberg N ü r n b erg München 

• 



Verein der Musikfreunde, Kiel 
Leitung: Prof. Dr. FRITZ STEIN. 

6 Sinfonie-Konzerte: 
31. Okt. [E. Fischer] Wagner: Meistersinger·Vorspiel; 

Beethoven, Klavierkonzert G·dur; IV. Sinfonie. 

1-4. Nov. [E. Leisner]: Händel, Concerto grosso G-dur, 
Arien; Reger, Hymnus der Liebe, Beeth.-Variationen. 

5. Dez. [C Cassado]: Haydn, Sinlon. G-dur; Sehubert
Cassado, Cellokonzert; Mozart, Sinfonie Es-dur. 

16. Jan. [E. Gohr]: Trapp, Divenimento; Sehumann, 
Klavierkonzert a-moll; Be e t ho v e n, VIII. Sinfonie. 

10. März [R. Glas]: Brahms- Feier: Parzenlied, Nänie, 
Klavierkonzert B-Dur, I. Sinfonie. 

5 Solistenkonzerte: 
J. Patzak; Koliseh-Quartett; Moodie Erdmann: 

W. Kempff; E. Stünzer. 

6 Volkskonzerte: 
[Im Programm Werke von Hausegger, Kaminski etc.] 

2 Chorkonzerte : 
20. Nov. V erdi, Requiem; Ende Februar, Händel, Messias 
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Bruckner an seiner Riegerargel 

o RG E l BAUAN STAl T EN 

GEBRODER RIEGER 
MOCKER 0-5 
D e u t s eh la n d 

Gegr.1873 

JÄGERNDORF 
Tseheehoslow. 

Bis jetzt über 2.600 erbaute Werke. 

Instrumente von Weltruf. 

Acht Anrechts-Konzerte I 
des Musikalischen Vereins für Gera 1932/33. 

Dirigent: Heinrich Laber / Orchester: Reußische Kapelle 

Chor: Der gemischte Chor des Musikalischen Vereins (M. d. OS8. im OS.) 
1. Montag, den 3. Oktober 1932: 

Prof. Georg Kulenkampff (Violine). Mozart. 
Ouvertüre zu "Oon Juan" I Brahms: Violinkonzert / 
Bruckner: IV. (Romantische) Symphonie. 

2. Millwoch, den 19. Oktober 1932: 
Kammertrio für alle Musik. Prof. Günther 
Ramin (Cembalo) I Konzertmeister Reinhard Wolf 
v. d. Berliner Philharmonie (Viola d'amore I Prof. I"aul 
Grii m mer (Viola da gamba). 

3. Freitag, den 18. November 1932: 
Elly Ney (Klavier). Max Etlinger,' Alt-Englische 
Suite nach Meistern des XVI. Jahrhunderts I B ra h m s: 
Klavierkonzert in d-Moll / Reg e r: Böcklin Suite. 

4. Freitag, den 9. Dezember 1932: 
I\malie Merz.Tunner (Sopran). Beethoven: VII. 
Symphonie in A·Dur I Web er: Ozean·Arie auS r,Oberonu 

Heinz Schubert* Hymnus (nach dem Persischen des 
Zaralhustra) für Solo-Sopran, Chor, Orchester und Orgel. 

* Zum ersten Mal in Gera. 

5. Freitag, den 13. januar 1933: 
Frltz Wolff v. d. Berliner Staatsoper (Tenor). Kapell
meister Klüglich (Klavierbegloitung). Lied e ra b en d. 
Lieder von Schumann, Hugo Wolfu. Rich.Strauß. 

6. Freitag, den 3. Februar 1933: 
I\nny Konetzni (Dramatischer Sopran der Berliner 
Staatsoper).Zur Feierdes50. Todestages Richard 
Wa 9 ne r 5 Vorspiel und Isoidens liebestod auS "Tristan 
und Isolde" I Karfreitagszauber aus Parsifal" I Wesen
donck-Lieder I Vorspiel zum S. Akt aus nMeistersinger" 
Schlußgesang der Brünhilde auS ,.Götterdämmerung". 

7. Freitag, den 3. März 1933: 
Prof. josef I"embaur (Klavier). Brahms: S. Sym
phonie in F Dur I Liszt: Klavierkonzert In Es-Dur I 
Skrjabin* Kleine Sonate für Klavier, I Manuel de 
Fall a* Der Dreispitz. 

8. Montag, den 3. I\pril 1933 : 
Gisela Derpsch (Sopran). johnnnes Willy 
(Baß-Bariton). Wilhelm Vollrath (Orgel). Bach Toccata 
in d moll für Orgel I Ba eh: Kantate für Sopran und Baß. 
er ahm 5 Ein deutsches Requiem für Soli J Chor u. Orchester. 
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Anton Bruckner 

Die große, dokumentarische Biographie 

AUGUST GOLLERICH - MAX AUER 

ANTON BRUCKNER 
Ein Lebens- und Schaftensbild mit zahlreichen Bild- und Notenbeigaben 

Band I: Von Ansfelden bis Kronstorf (1824-1845) 
(Band 36 der "Deursd1en Musikbücherei", 348 Seiten) 

Pappband Mark +-, Ballonleinen ;"lark 5.-

Band II: St. Florian (1845-1855) 
(Band )7/1 und II der "Deutschen "lusikbücherei") 

Teil I: Textband: )90 Seiten, Pappband ,lark 5.-, Ballonleinen Mark 6.
Teil II: ~otenband: 258 Seiten, Pappband \lark 10.-. Ballonleinen Mark 11.-
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Band IV: In Vorbereitung 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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Erinnerungen aus Bruckners letzter Zeit':!-) 
Von Auguft Stradal t. 

Er f ch ein u n gun d Leb e n s w e i f e des alt ern den B ruck. n e r. 

D aß ich es wage, über Bruck.ner zu fchreiben, hat feinen Grund darin, daß ~ch diefen großen 
Meifier durch 16 Jahre genau perfönlich kannte. Im Jahre 1880 fuchte Ich Bruck.ner auf 

und wurde fein Schüler, bis ich ihn im Sommer 1884 verließ, um bei Lifzt Studien zu machen. 
In diefen vier Jahren genoß ich aber auch, abgefehen von feinem Unterricht, Bruck.ners Freund
fchaft, indem ich mit ihm fafi jeden Abend zubrachte. Als Lifzt im Jahre 1886 fiarb und ich 
in Wien wieder mein Domizil auffchlug, verkehrte ich bis zu Bruckners Tode (Oktober 1896) 
viel mit ihm. 

Auch glaube ich, feine Werke als Bearbeiter feiner Symphonien (für Klavier zweihändig) bis 
ins kleinfie Detail zu kennen. Deshalb dürfte ich mich etwas berechtigt halten, in kurzen Zügen 
den Meifier zu fchildern. 

Als ich im Jahre 1880 Bruck.ners Schüler wurde, lag bloß eine einzige Symphonie von ihm 
im Druck vor, die Richard Wagner gewidmete, in d-moll (Nr. 111). Sonfi hatte Bruck.ner kein 
anderes Werk damals gedruckt zu verzeichnen. Und doch hatte er außer diefer Symphonie 
noch fünf andere' bis zu diefer Zeit gefchaffen, ferner mehrere MeiIen und das Quintett. 

Nun bedenke man, Bruck.ner war im Jahre 1880 nicht weit von 60 Jahren! In Wien wurde 
damals noch äußerfi feiten ein Werk von ihm aufgeführt, außerhalb von Wien außer in Linz 
hatte er damals überhaupt noch keine Aufführung erlebt. Auch als ProfeiIor am Wiener Kon
fervatorium fpiehe er keine befondere RoUe; dort war ihm nur die Harmonielehre und der 
Kontrapunkt anvertraut. Kompoutionslehre trug ein anderer vor. Die Lehrer des Wiener 
Konfervatoriums kümmerten uch auch nicht im geringfien um den in ihrer Mitte lebenden 
großen Meifier und bewunderten einzig und allein ihren Ehrenpräudenten Dr. Brahms. Bruck
ner ließ man eigentlich ganz links liegen. 

Bruck.ner nahm nur fo viele Privat-Schüler an, um das Notwendigfie zum Leben zu ver
dienen. Jede freie Stunde widmete er feinen Werken. Um den folgenden Tag ungefiört kom
ponieren zu können, brachte Bruckner oft an einem Tage ueben Stunden im Konfervatorium 
zu, las noch zwei Stunden als Lektor an der Univerutät Harmonielehre und gab womöglich 

'f) Aus den von Au g u ft S t rad a I zur Veröffentlichung im letzten Band der von Brudmer felbft 
autorifIerten dokumentarifchen An ton B ruck n e r - Bio g rap h i e von Au g u It G ö 11 e r i eh 
M a x Aue r beltimmten Erinnerungen. Der Abdruck erfolgt nach einer erlten Veröffentlichung Im 
"Berner Bund". 
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noch ein bis zwei Privadlunden. Alfo zehn Unterrichtsfl:unden an einem Tage! Dadurch 
aber hatte er den nächfl:en Tag für lich gewonnen, um nach Herzensfreude komponieren zu 
können. Dann kam der nächfl:e Tag wieder mit zehn Stunden Unterricht und hierauf ein freier 
Tag zum Komponieren. 

Bruckner wohnte, als ich ihn das erfl:e Mal befuchte, in der HeßgalTe Nr. 7 im 5. Stock, 
in der Nähe der Votivkirche. Hatte man endlich die furchtbare Höhe erklommen, fo fl:and 
man vor einer Glastüre, die man mit einem Druck hätte leicht öffnen können. Nun fuchte 
man nach der Glocke, die meifl:ens ruiniert war und einen jammervollen, melancholifchen Ton 
von lich gab. Doch da hieß es oft lange warten, denn der fchäbige, zerrilTene, grüngelbe Vor
hang hinter der Glastüre wollte fich nicht öffnen. Anfcheinend war der Meifl:er beim Kom
ponieren und v·erfluchte die Störung, die ihm drohte. Alfo nach fünf Minuten drücke ich wie
der fehr befcheiden an der jammervollen Glocke, und endlich höre ich Schritte und zwifchen 
dem grünen Vorhang lugt mißtrauifch und innerlich erbofl: des Meifl:ers Antlitz heraus. Nach
dem er fich überzeugt hatte, daß ich, der Schüler, es bin, wurde mir geöffnet, und der Meifl:cr 
reichte mir mit einem "Grüß Gott" die Hand. Bruckner war nicht groß, trug fl:ets "luftige", 
enorm weite Beinkleider, eine Wefl:e, die tief ausgefchnitten war und fafl: bis zu den Knien 
reichte, einen fogenannten oberöfl:erreichifchen Bauernrock, der um einen halben Meter zu kurz 
nach unten war, und ein Hemd, das tief ausgefchnitten war. Er litt eben immer an Hitze 
und darnach war feine Kleidung berechnet. Auf diefer kleinen, ungeheuer dicken Figur, die 
von den unglaublichfl:en Kleidern umhüllt war, faß ein echter Imperatorenfchädel, mit fcharfen, 
beweglichen Augen und einer langen, fcharfen Nafe. Der Hitze wegen ließ er nicht nur fieh 
die Haare ganz kurz abfchneiden, fondern auch noch die letzten Härchen vom Rafeur abrafie
ren, fo daß er fl:ets ganz kahl war. Caligula in oberöfl:erreichifchen Bauernkleidern! 

Der Meifl:er bewohnte damals zwei Zimmer. Im erfl:en Zimmer fl:and in der Mitte ein 
uralter Böfendorfer Flügel, delTen weiße Tafl:en infolge von Staub und Schnupftabak (Bruckner 
bevorzugte den Schnupftabak "Göttermelange") von den fchwarzen Tafl:en fich nicht mehr 
unterfchieden. Dann fl:and an der einen Wand eine amerikanifche Zimmerorgel, ein Trayfer 
Pedalharmonium, mit zwei Manualen, Pedal, fechs Stimmen aus Stuttgart, an einer andern 
Wand das Bett, daneben ein großes Kruzifix. Vor dem Fenfl:er ein kleiner Tifch, der zum 
Schreiben diente, aber auch während der letzten Jahre als Speifetifch benützt wurde. Neben 
dem Eingang ein Wafchtifch mit einem riefigen Lavoir. Hier war freilich nichts zu fehen, 
was man Luxus nennen konnte. Nur das Allernotwendigfl:e zum Dafein war vorhanden. Schon 
die Einrichtung der Wohnung lehrte "Entbehren". Am Klavier lagen hoch getürmt Noten, unter 
denen mir viele Partituren Bachs, Beethovens, Schuberts und Wagners auffielen. Von Büchern 
bevorzugte Bruckner damals neben der Bibel eine Biographie Napoleons I. In diefen zwei 
Büchern las der Meifl:er des öfteren und war in der Bibel fo bewandert, daß er es an Gelehr
famkeit mit manchen Theologen aufnehmen konnte. Die Begeifl:erung für Napoleon teilte der 
Meifl:er mit Beethoven, der ja bekannterweife anfänglich, ehe Napoleon Kaifer wurde, von tie
fer Zuneigung für Bonaparte erfüllt war. 

Das zweite Zimmer der Wohnung war ganz und gar leer und unbewohnt. Nur in einer 
Ecke häufte fich ein Stoß von Manufkripten, Zeitungen und Briefen zu mächtiger Höhe an. 
Hier lagen die Manufkripte feiner Symphonien und MelTen, vermifcht mit Briefen Levis, Ni
kifchs, Richters etc. und Zeitungskritiken. Einmal fagte mir Bruckner, ich möge ihm helfen, 
in dief,em Wufl: von Papieren das Manufkript des Quintetts zu fuchen. Bei diefer Gelegenheit 
entdeckte ich das Manufkript des einzigen ~la vierfl:ücks "Erinnerung", das der Meifl:er ge
fchrieben hat. Er fchenkte mir das kleine Werk auf meine Bitte. Leider konnte er fich ab
folut nicht mehr der Zeit entfinnen, in der er es gefchrieben hatte. Es wird wohl ein Jugend
werk aus Bruckners Florianer oder Linzer Zeit fein. Nach feinem Tode gab ich das Stück bei 
Doblinger (Wien) heraus, da es, obgleich nicht fehr bedeutend, doch hifl:orifch von InterelTe ifl: 
und durch eine gewilTe Vorahnung einer Stelle des Adagios der Achten Symphonie dem For
fcher Anregung gibt. 

• 
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Leider ließ Bruckner im letzten Lebensjahre alles, was ihm nicht wichtig erfchien, verbrennen. 
So gingen viele Jugendkompofitionen, Entwürfe der Symphonien, wichtige Briefe von Dirigen
ten, Zeitungsausfchnitte verloren. 

In diefem trofilos eingerichteten Zimmer fchaHt und finnt unfer Meiiler Bruckner. Sehe!1 
wir uns weiter um, fo verliert das Zimmer den trofilofen Eindruck durch die hohen und ge
räumigen Feniler, durch welche viel Sonnenfchein kommen kann. Auch dringt bis zu uns kein 
Straßenlärm. 

Ich habe Bruckners Wohnung abfichtlich genauer befchrieben, da man ja aus der Wohnung 
leicht einen Schluß auf den Charakter und die Lebensweife des Bewohners ziehen kann. 

Hier wohnte eben einer jener großen Einfamen, denen alles Irdifche gleichgültig iil, einer 
jener Hellfeher, welche der Welt weit voraus in ein anderes Reich fehen und ein neues Evan
gelium predigen. Zueril hofft der He1Jfehende feine Mitmenfchen in jenes Traumreich mitzu
ziehen, diefe können aber den Geiilesflug nicht mitmachen, und je höher der Hellfehende in 
den Lüften fich erhebt, um fo mehr finken die Freunde, die fich mit erheben wollten. Einer 
nach dem andern verliert fich, man kann dem Meiiler nicht folgen. Und um ihn, der in den 
Regionen der Wolken, dem Götterfitze nahe, Unendliches und Ewiges fchafft, dehnt fich die 
unermeßliche Einfamkeit. 

Dazu kam noch, daß Bruckners äußere Erfcheinung fehr komifch wirkte und er oft mißver
ilanden wurde. Belacht, verhöhnt und verfpottet, überall übergangen, von der tonangebenden 
Kritik mißverilanden und verurteilt, zog Bruckner lich nun ganz in fich felbil zurück und fchuf, 
was fein geiiliges Auge fah, in Tönen wieder, welche nicht von diefer Welt find. 

Bruckners Charakter iil aus dem Denken und Fühlen des oberöilerreichifchen Bauern zu er
klären. Wir finden in diefem große Herzlichkeit, Güte, Befcheidenheit, Naivität, ilrenge Gläu
bigkeit und leidenfchaftliche Begeiilerung für die Religion, zugleich aber auch einen unbeug
famen Starrfinn und Unnachgiebigkeit. Bruckners Charakter war ein naiver, in feinen Grund
zügen zu jeder Freude, zu jedem Scherze aufgelegt, allerdings nur in jenen erilen Jahren meiner 
Bekanntfchaft. Denn fchon damals traf ich den Meiiler in Stunden der tiemen Melancholie 
und Trübfal an, zu welcher fich oft innere Verbitterung und GroU gefellten. Diefe Verbitte
rung, welche mit einer grenzeniofen Sehnfucht nach Einfamkeit verbunden war, ließ ihn oft 
auch gegen feine treueilen Freunde ungerecht und hart werden. Wer aber fein trauriges Schick
fal kannte, wer wußte, wie die tonangebende PrefTe Wiens Bruckners Werke in den Staub 
zog - ich erinnere nur an Dömpkes Kritik: "Bruckner komponiert wie ein Betrunkener" 
- wer ferner eingeweiht war in jene Geringfchätzung, welche der größte Teil der Wiener 
Künfiler ihm entgegenbrachte, der wird wohl jene Verbitterung, die allmählich wie ein Gift 
in feinen herrlichen Charakter lich einfchlich, begreifen und nicht nur nicht verurteilen, fondern 
als volliländig berechtigt erklären. 

U m g a n gun dUn t e r r i ch t. 

Meine nähere Bekanntfchaft mit Anton Bruckner fällt in eine der bewegteilen künfilerifchen 
Zeiten. Als ich Bruckners Privatfchüler wurde, tobte der Kampf am heftigilen für und gegen 
Wagner und erhitzte alle Gemüter. Da ich fchon zu der Zeit, als ich in Wien juridifchen Stu
dien oblag, die Abficht hatte, Muliker zu werden, fo befuchte ich in den Jahren 1880, 1881, 
1882 die Vorlefungen Bruckners, die er als Lektor an der Wiener Univerfität über Harmonie
lehre und Kontrapunkt hielt. Es waren diefe Vorlefungen mehr populäre Vorträge, da Bruck
ner wohl einfah, daß es unmöglich fei, im Winterfemeiler die ganze Harmonielehre, im Sommer 
die Lehre vom Kontrapunkt zu bewältigen. InfolgedefTen konnten Bruckners Vorträge keine 
künillerifch erziehende Wirkung ausüben, fo anregend fie auch waren und befonders den fefTeln 
mußten, der die Bedeutung Bruckners ahnte. "Ahnte", fage ich, da es nur wenige gab, die da
mals Bruckner ganz begriffen. 

Als Kuriofum teile ich mit, daß in demfelben Saale der Univerfität, in dem Bruckner lehrte, 
am anderen Tage Hanslick Mufikgefchichte las. Hansliek, defTen Vorlefungen ich auch be-

1* 
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fuchte, erklärte, daß er Bach nur als formelle Vorbereitung zum tatfächlichen Beginn der Mulik 
durch Mozart und Haydn anerkenne. Er fehe dide beiden erfi alfo als erfie Mulikfpender 
an und er zöge die erfie und zweite Periode des Schaffens Beethovens deiTen letzter Periode 
vor, wobei er als Gründe diefer fcheinbaren fchöpferifchen Krafteinbuße Beethovens deiTen 
Taubheit anführte. Stets fchloß er feine Vorldungen mit Schumann ab, wobei er Wagner 
negierte. Bruckner fprach dagegen in feinen Vorlefungen vom ewigen und unendlichen Bach, 
den er wie einen Gott verehrte, beugte lich voll tiefer Ehrfurcht vor dem letzten Beethoven, 
deiTen letzte Quartette und Sonaten ihm ein Evangelium waren, und fprach von Wagner nur 
mit größter Begeifierung. 

Da mein Vater mit Hanslick fehr befreundet war, kam ich als Student öfters in das Haus 
Hanslicks. Aber wie hätte ich dort verkehren können, da ich bereits heißblütiger Wagnerianer 
war, der voll Begeifierung zu Lifzt und feinen Werken aufblickte und damals fchon Berlioz 
tief verehrte! 

Mit diefen künfilerifchen überzeugungen konnte ich im Haufe Hanslicks kaum weiter ver
kehren, ich hätte denn in meiner künfilerifchen Gclinnung unehrlich werden müiTen. So blieb 
ich denn aus und verlor hiermit eine mächtige Stütze. - In feinen Vorlefungen an der Uni
verlität zeigte Bruckner uns Schülern, die er bekanntlich die "Herren Gaudeamus" nannte, oft 
Themen aus feiner Siebenten Symphonie, an der er 188 I - I 883 komponierte. 

Ich hatte fiets abends Stunde bei Bruckner, dann wanderten wir meifiens zu Gaufes Refiau
ration in der J ohannesgaiTe zu herrlichem Pilf ner Bier, das Bruckner dem bayrifchen vorzog. 
Das Verhalten des Schülers zum Meifier hatte damals etwas Patriarchalifches. Es wurde fafi 
ein Freundesbund. Man beforgte dem Meifier alles mögliche, verbrachte mit ihm den Abend im 
Gafihaus und führte ihn heim. Seine Seele lag wie ein aufgefchlagenes Buch vor einem, nichts 
verbarg er in lich, alles brachte er fafi kindifch zur Sprache. Freilich war der Stoff des Ge
fpräches fehr begrenzt, meifi waren es Klagen, daß er keinen Verleger finden könne, und 
Ausbrüche des Schmerzes und der Verzweiflung über die vielen Anfeindungen, die ihm durch 
Hanslick, Kalbeck und fo manche andere bereitet wurden. Auch daß Hans Richter nicht mit 
ganzer Energie für ihn eintrat, fchmerzte ihn, wobei er auch Motds, feines Schülers, gedachte 
und es bedauerte, daß diefer ihm gegenüber oft fchwankend wäre. 

Als ich noch nicht verheiratet war, brachte ich fafi jeden Abend mit Meifier Bruckner in 
Wien im Refiaurant Gaufe zu. Da ich ihm fiets Gefellfchaft abends leifiete, dagegen Fried
rich Klofe, der damals auch bei Bruckner fiudierte, feltener kam, weil er Gch für das Burg
theater ufw. intereiTierte, fo nannte er meinen Freund Klofe "den Egoifien", mich "die Perle". 

Konnte man dem Meifier keine größere Freude machen, als wenn man abends zu ihm ins 
Gafihaus kam, fo war er dagegen verzweifelt, wenn man ihn dort zu Mittag befuchte. Denn 
an den Tagen, wo er nicht im Konfervatorium unterrichtete, komponierte Bruckner zu Mittag 
beim EiTen im Geifie weiter. Jede Störung war ihm da zuwider. Während er zu Mittag 
meifiens im Hotel de France in der Nähe feiner Wohnung oder im Michaeler Bierhaufe fpeifie, 
traf man ihn abends ab und zu in den Refiaurants "Kugel", "Igel" und am häufigfien im 
Refiaurant "Gaufe". Doch irrt man, wenn man glaubt, Bruckner habe im Refiaurant ge
fpeifi, da er dort nur foupierte, wenn befondere Honoratioren (wie der Landgraf Fürfienberg) 
oder wenn der Komponifi Adalbert v. Goldfchmidt und die Bruckner-Schüler Jofeph und 
Franz Schalk, F. Löwe, F. Klofe, Hugo Wolf, Mahler, Vockner kamen. Bruckner holte dann 
öfters feinen Schülern vom Schank felbfi das Bier oder befahl dem kleinen Kellner, fo oft er 
ein Bier bringen follte, beim Bierfchank zu rufen "Ein Seidel für den ProfeiTor Bruckner", da 
er der Meinung war, daß er als Stammgafi frifcheres Bier erhalte. Da die Gefellfchaft oft 
groß war, hörte man von der Stube, wo das Bier eingdchenkt wurde, jede zweite Minute den 
Bierkellner laut fchreien: "Ein Seidel für den ProfeiTor Bruckner", fo daß die übrigen unb~
teiligten Gäfie darüber entfetzt waren, wie viel Krügel der Meifier leere. Kamen aber keine 
Honoratioren, fo fpeifie Bruckner in der fogenannten "Schwemme". Das ifi die Vorhalle des 
Refiaurants, in der Kutfcher, Dienfimänner etc. eiTen und wo es billiger ifi. Eines Abends 
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gingen durch die Schwemme des Ref1:aurants Gaufe Bülow und Brahms. Sie entdeckten Bruck
ner in meiner Gefellfchaft unter Kutfchern und Pack trägern und gingen lachend an ihm vor
bei, feine Gegenwart ganz ignorierend. Bruckner fpeif1:e deshalb gern in der "Schwem~e", 
weil es, wie gefagt, dort nicht bloß billiger war, fondern weil er auch, im Gegenfatz zu Llfzt, 
der fchon das Teilen einer Kartoffel mit Hilfe des MeiTers anf1:att der Gabel rügte, in Bezug 
auf die Form des EiTens den Schulgehilfen von Windhag nie ganz verleugnen konnte. über 
die ihm im Ref1:aurant zugewandten heiteren Mienen der übrigen Gäf1:e wurde er dann ärgerlich. 

Leicht war freilich der Verkehr mit Bruckner nicht. Oft wurde ich aus geringfügigen Ur
fachen ausgezankt, wobei Bruckner mit Titeln nicht. befonders wählerifch war. Stets wurde 
dann die Anrede "Sie" in "Er" verwandelt, wenn em Donnerwetter losbrach. 

Wer bei Bruckner f1:udierte und ihm auch fonf1: Gefellfchaft leif1:ete, der mußte an Gch den 
Satz: "Ein Menfch, der nicht gefchunden worden if1:, hat keine Erziehung genoiTen", erfahren. 

Nachdem ich mich Bruckner vorgef1:ellt hatte, um fein Privatfchüler zu werden, fragte er 
mich, ob ich fchon etwas komponiert habe? Ich fpielte ihm hierauf ein Lied von mir vor, 
worüber er fich zwar nicht ungünf1:ig ausfprach, jedoch verbot er mir jetzt zu komponieren. 
Erf1: f1:udieren, dann komponieren, lautete feine Devife. Auch erzählte er, daß er in den Jah
ren, wo er bei Sechter f1:udierte, gar nicht komponiert habe. Die Privatf1:unden, die man mit 
drei Gulden bezahlen mußte, waren enorm anregend und unterfchieden fich vollf1:ändig von 
feinen Vorträgen an der Univerfität. War er dort populär und manchmal etwas flüchtig, fo 
ließ er die Aufgaben in der Privatf1:unde fo f1:reng und eingehend machen, daß man oft als 
Schüler die Sehnfucht hatte, fchneller vorwärts zu kommen und nur etwas Freiheit zu ge
nießen. 

Ludwig Speidel, der bekannte Kritiker, fragte einmal Bruckner, wiefo es komme, daß er, 
der doch in feinen Kompofitionen fich Freiheiten fondergleichen erlaube und Gch felbf1: der 
"Regel Gebot" bef1:imme, beim Unterricht fo zopfig und pedantifch fei? Da antwortete Bruck
ner: "In der Schule kenne ich keine Freiheit, da muß der Schüler alles genau nach Regeln und 
Gefetzen machen. Wehe dem, der da nach Freiheit dürf1:et! Doch wenn ein Schüler bei mir 
den Unterricht beendet hat und bringt mir nun als fchaffender freier Künf1:ler eine Kompo
Gtion, die er unfrei genau nach den bei mir erlernten Regeln machte - den werf' ich hinaus." 

Um einen Schüler durch die Harmonielehre, Kontrapunkt, Kompofitionslehre und Inf1:rumen
tationslehre vollf1:ändig durchzuführen, dazu brauchte Bruckner acht Jahre mit je zwei Stun
den in der Woche. War diefe Zeit nicht möglich, fo bat man den Meif1:er, vier Stunden in 
der 'Woche zu erteilen. Bruckner unterrichtete nach den Theorien feines Meif1:ers Sechter und 
war von unnachGchtiger Strenge. Ja er war oft fo pedantifch, daß man nur langfarn vor
wärts kam und durch Studium nach Büchern lich nebenbei felbf1: weiterbilden mußte, um fchnel
ler vorwärts zu kommen. Wehe dem, der es wagte, vor Beendigung aller Studien etwas zu 
komponieren. über diefen MiiTetäter verhängte er das Anathem. 

Bruckners Orgelfpiel. 

Waren die Stunden bei Bruckner fchon infolge des eing,ehenden und f1:rengen Unterrichtes 
~nvergeßlich, fo gef1:alteten Ge uch auch deshalb fo intereiTant, weil Bruckner, falls er in guter 
Stimmung war, mir manche Stellen, die er eben komponiert hatte, am Klavier zeigte und auch 
- diefes jedoch nur feIten - auf feiner Zimmerorgel vorfpielte. 

Es if1: fchwer, über das Spiel des Meif1:ers lieh fo zu äußern, daß der Lefer Gch das Orgel
fpiel Bruckners vorf1:ellen kann, zumal da der Meif1:er, als ich fein Privatfchüler wurde, über 
fechzig Jahre alt war und infolgedeiTen Geh technifch manchesmal - die Finger zitterten ab und 
zu fchon - kleine Unebenheiten ergaben. Vor allem muß ich betonen, daß Bruckners Orgel
fpiel der Ausfluß eines Genies war und etwas Monumentales hatte. Da gab es keine "senti
ments", keine ZierIichkeiten, keine äußerlichen Effekthafchereien, da alles nur von Größe er
füllt war. Zu der Zeit, in der ich Bruckner als Organif1:en hörte, war die Orgel für ihn eigent-
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lich ein überwundenes Infirument, da das Gebiet der Symphonie, der Kirchenmufik fein ganzes 
Dafein in Anfpruch nahm. Wenn Bruckner damals Orgel fpieloe, fo tat er es nur, um anderen 
eine Freude zu machen. Die Tedl11ik feiner Finger hatte, wie erwähnt, etwas nachgelaffen; 
doch war es erfiaunlich, welch koloffaler Behendigkeit feine Füße beim Pedalfpiel noch fähig 
waren, was um fo mehr unbegreiflich erfchien, als der Meifler, klein und fehr unter fetzt, im 
gewöhnlichen Leben fich fchwer bewegte. 

War Bruckners Technik trotz des Alters noch immer fehr bedeutend, fo kam noch dazu, daß 
bei ihm Größe der Auffaffung, Tiefe des Ausdrucks, Leidenfchaft und Gefang in hohem 
Grade vereinigt waren. 

Bruckner fpielte feiten Bach und die alten Meifler, meifiens improvifierte er nach Themen 
Wagners oder baute auf Grund irgendeines Themas feiner Symphonien eine mächtige Fuge auf. 
So improvifierte er einmal in Gegenwart einer großen Gefellfchaft, in der fich auch Hofopern
direktor Jauner befand, in der Votivkirche über zwei Themen der Trauermufik aus der "Göt
terdämmerung" und fchloß die Improvifation mit einer gewaltigen Fuge, die fich zu einer glor
reichen Apotheofe fieigerte. Wir alle waren hingeriffen von diefer genialen Phantafie des 
Meiflers. 

In derfelben Kirche improvifierte er ein andermal über Themen aus der Verwandlungsmulik 
des "ParfifaI" . 

Wieder einmal hörte ich ihn auf der großen Orgel in Klofierneuburg. Hier hatte er jenes 
innige und wunderfarne Thema aus dem erfien Aufzug "Siegfrieds" erwähit, bei dem Sieg
fried feiner Mutter gedenkt. Aber auch in der Hofburgkapelle, wo er Sonntagnachmittags die 
Kirchenlieder begleiten mußte, improvilierte der Meifier mehrmals auf der Orgel nach Beendi
gung der Kirchenlieder, wobei er ein oder das andere Lied zur Grundlage nahm und einmal 
auch über ein Thema des cis-moll-Quartetts Beethovens fafi eine halbe Stunde lang eine herr
liche Fantafie dichtete. Aber auch auf feiner Zimmerorgel übte Bruckner diefe feine Kunft 
ab und zu aus. Als ich von Graz, wo Franz Schalk foeben die Fünfte Symphonie (im Früh
jahr r894) überhaupt zum edl:enmal aufgeführt hatte, zurückkam und dem Meifier den großen 
Erfolg meldete, freute er lich fehr, und obgleich leidend, improvifierte er auf Grund des mäch
tigen Fugen-Themas des letzten Satzes feiner Fünften in folch grandiofer Weife, daß ich tief 
erfchüttert war. Phantafierte Bruckner in der Kirche oder in feinem Zimmer flets mit folcher 
Genialität, daß man flaunend zuhörte, fo fianden feine Improvifationen im Konzertfaal, die er 
ab und zu, jedoch feiten, fpendete, nicht auf gleicher Höhe der Vollendung: der hell erleuch
tete Konzertfaal, die bunte, fichtbare Menge, die damals nicht gute Orgel des großen Mufik
vereinsfaales fchienen feiner Phantafie ,einen Hemmfchuh anzulegen. 

Profeffor Vockner, fein Schüler und Nachfolger als Lehrer des Orgelfpicls am Wiener Kon
fervatorium, erzählte mir, daß Bruckner in den Orgelfiunden oft Bach unerhört, frei vom aka
demifchen Zwang gefpielt habe. Ich hörte ihn leider nur dreimal auf feiner Zimmerorgel Bach 
fpielen. Es find das aber unvergeßliche Erinnerungen. So hörte ich unter feinen Meifierhän
den die Dorifche Toccata (jedoch ohne Fuge), die F-dur-Toccata famt der Fuge und die 
c-moll-Passacaglia (j.edoch ohne Fuge). Ein philifiröfer Zuhörer hätte daran vielleicht manches 
auszufetzen gehabt, doch war für mich der Gefamteindruck einer der gewaltigfien meines gan
zen Lebens. Bruckner fpielte fowohl die Dorifche Toccata wie die F-dur-Toccata viel lang
famer, als diefe Werke von heutigen Organifien gefpielt werden. Er nahm das Tempo eines 
Allegro molto moderato (beinahe Andante), durch welches gemäßigte, ruhige Tempo die Bach
fchen Werke jenen gewaltigen Aufbau erhielten, der uns an die ernfie Gotik der Sebalduskirche 
in Nürnberg und das düfiere Mediceer-Denkmal Michel Angelos erinnerte. Die Passacaglia 
fpielte der Meifier fafi im Tempo eines Adagios. Noch nach Jahren höre ich diefe ernfien, 
traurigen Töne, die wie ein mächtiges "Grablied" erklangen. 

Natürlich fpielte er Bach nur von Noten, ab und zu, wie es mir fchien, fich kleine Freiheiten 
erlaubend und dabei an Lifzt erinnernd, der ja oft in der Interpretation fubjektiv wurde, 
wobei Bruckner kleine Unterbrechungen pafficrten, die aber den Gefamteindruck nicht fiörten. 

• 
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Als ich Bruckners Schüler wurde, hatte er gerade die Siebente Symphonie beendet. Er zeigte 
mir den Beginn des Adagios, des Scherzos. Ich erlebte auch das Endlehen des "Te deum". Als 
ich einmal zur Stunde kam hatte Bruckner eben die Fuge "In te, Domine, speravi" entworfen. 
Doch war er von Zweifeln 'nicht frei, da er zwei VerGonen befaß. Bei der edlen hatte er un
begreiflicherweife den Hauptakzent auf ,,~.n" ~elegt, ;,ähre.nd bei der zw:eiten VerGon . diefer auf 
"Te" lag. Bald aber entfchied er Gch fur dIe zweIte. Dlefe Fuge bereItete dem Medter große 

Schwierigkeiten. . . . .. . 
Bruckner arbeitete überhaupt enorm fchwer, wIe VIelleIcht Beethoven, und mcht fo leIcht wIe 

Mozart und Schubert. Wohl komponierte der Meifier wie jeder Tonheros ohne Klavier, frei 
im Geifie, jedoch bei vielen Stellen wurde das Werk auch am Klavier durchdacht. 

Auch die Entfiehung der grandiofen Achten Symphonie erlebte ich. Erinnerlich ifi mir noch, 
wie mir Bruckner den Beginn des Adagios der Achten zeigte. Das Thema des Scherzos nannte 
er den deutfchen Michel. Während Bruckner ftets im oberöfierreichifchen Dialekt fprach, drück
te er Gch bei den Worten "deutfcher Michel" ganz hochdeutfch aus, was komifch wirkte. 
Der Maler Perathoner, der ein Porträt von ihm gemalt hatte, war von dem Scherzo fo ent
zückt, daß er Bruckner felbfi als deutfchen Michel malte, in Tiroler Kofiüm, mit nackten Knien 
auf einem Felfen Gtzend. Doch Gehe da, Bruckner war fehr ärgerlich über diefe Auffaffung, 
was mir jetzt noch immer unbegreiflich ifi, da die Darlbellung Perathoners genia\ genannt 
werden muß. 

B ruck n e r s S tell u n g nah mez u a n der n M e i fi ern, ins b ef 0 n der e z u L i f z t. 

Am 22. Dezember 1895 fpielte ich in einem zweiten Konzert der Münchner "Allotria" 
(Künfilergefellfchaft) meine damals noch nicht gedruckte Bearbeitung des Adagios der Achten 
Symphonie. Heimgekehrt von München, zeigte ich dem Meifier das Programm, worüber er 
Gch herzlich freute. Der Hanslick Münchens, Prof. Max Zenger, fchrieb damals: "Die 
zweite Nummer, welche Herr Stradal nun folgen ließ, das ebenfalls von ihm arrangierte 
Adagio in Des-dur aus der Achten Symphonie von Dr. Anton Bruckner hat klar gemacht, 
wohin eine planlofe diffolute Phantafiik - wir gebrauchen hier die fchonendfie Bezeichnung 
- führt. Diefes über eine Viertelfiunde dauernde Stück, das auf dem Klavier noch der etwas 
belebenden Klangfärbung entbehrt, fcheint felbfi Ben Akibas Spruch zu widerlegen: wir haben 
da gefehen, daß es doch noch etwas gibt, das noch nicht dagewden." Freilich wird jetzt man
cher den letzten Satz Zengers unterfchreiben und fagen: "So etwas wie das Adagio der Achten 
ifi noch nie dagewefen" - aber in anderem Sinne! 

Während Hugo Wolf im Anfang voll Begeifierung auf Seite Bruckners war, fcheint fpäter 
zwifchen den bei den Meifiern eine Entfremdung entfianden zu fein. Bruckner fiand im 
ganzen und großen der lyrifchen Erfcheinung Wolfs fremd gegenüber, wenn er auch ab und 
zu anerkennend über ihn fprach. Da Bruckners Natur zu mächtig, gewaltig war und an 
Michel Angelo erinnerte, wie follte ihm da die geheimnisvolle, transzendentale Lyrik Wolfs 
gefallen! Auch fühlte Gch Bruckner durch die große Begeifierung, die Wolf eigentlich fofort 
im Wagner-Verein zuteil wurde, zurückgefetzt, zumal da er einfah, daß er Gch nur fchwer, 
wenigfiens im Anfang, bei den maßgebenden Mitgliedern des Wagner-Vereins feine Erfolge 
erringen mußte. Ein ähnlicher Umfiand trug auch zu dem keineswegs herzlichen Verhältnis 
zwifchen Bruckner und Brahms bei. War doch Brahms der vahätfchelte Liebling Hanslicks 
und feiner GeGnnungsgenoffen, während Bruckner in Acht und Bann getan war. Ich beGtze 
ein MuGklexikon aus dem Jahre 1737. In dem Lexikon liefi man nur folgende Worte über 
Bach: "Bach (Joh. Sebafi.), königlich Pohln. n. Churft. Sächf. Componifi, Hochfürfilicher 
Sachfen-WeißenfelGfcher Capell-Meifier u. Mufic-Director in Leipzig." über feine Werke 
fpricht das Lexikon gar nicht. über Händel fchreibt dasfelbe Lexikon: "Händel ein an
jet z 0 hoch b e r ü h mt e r Capell-Meifter etc. etc." So ähnlich war das Verhältnis zwifchen 
Bruckner und Brahms. 
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Manchesmal wenn ich mit Bruckner im Refiaurant Igel nachtmahlte, kam Brahms und fetzte 
lich zu uns. Ich getraute mich natürlich nicht zu reden und beobachtete nur. Es wurde nie 
zwifchen den beiden Meifiern von MuGk gefprochen, meifiens drehte Gch das Gefpräch um 
Alltägliches, auch oft wurde über die Lieblingsfpeifen beider debattiert. Brahms war gegen
über Bruckner fehr herablafIend und kühl bis ins Herz hinein, während Bruckner in kindlicher 
Einfalt fein Inneres oft preisgab und fogar fo unvorfichtig war, vor Brahms über Hanslick 
Gch zu beklagen! Ärgerlich war ich fiets, daß Bruckner gegenüber dem verfchlofIenen Brahms 
fo fehr devot war und ihm auch einmal, wie ein Kellner, das Bier vom Schank holte. Nur einmal 
wurde das Gefpräch beider bedenklich. Es war nach der erfien Aufführung der Achten Sym
phonie Bruckners, da trafen Bruckner und Brahms im Refiaurant "Igel" zufammen. Unge
fchickterweife fiellte da Bruckner an Brahms die Frage, ob ihm die Achte Symphonie gefallen 
habe, worauf Brahms antwortete: "Lieber Bruckner, ich verfleh' Ihre Symphonie nicht!" 
worauf Bruckner antwortete: "Akkurat fo ergeht es mir auch mit Ihren Symphonien." 

Obgleich Bruckner den Boden, auf dem Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert gewandelt 
waren, heiß liebte, fo tat er oft den Ausfpruch, daß es für ihn ein Unglück fei, Gch gerade in 
Wien niedergelafIen zu haben. Wie fehr er den Wiener Boden liebte, beweifi folgende Epi
fode. An einem fchönen Frühlingstag erlaubte es mir der Meifler, ihn nach Nußdorf zu be
gleiten. Nach einer Labung und Stärkung wanderten wir zum Beethoven-Denkmal. Bruckner 
wurde, obgleich er beim "Heurigen" fröhlich und heiter war, immer fliller und trauriger, als 
wir den Pfad zum Denkmal, den Beethoven oft gewandelt war, hinausfchritten. Ich wagte 
es nicht, zu reden, um die Gedanken des M~iflers nicht zu fiören. Als wir vor dem Denkmal 
angekommen waren, kniete Bruckner zum Erfiaunen aller Anwefenden nieder und begann fafl 
laut zu beten und dabei zu fchluchzen. Eine furchtbare Unruhe kam über ihn. 

(Fortfetzung folgt.) 

Bruckner. 
Von I d aDe e k 0, Harn bur g. 

Nie war Zufammenklang zwifchen uns gewefen, immer hatten wir uns gefiritten, immer 
waren wir entgegengefetzter Meinung gewefen, und ich hatte fein fpitzes, hämifches Vol

taire-GeGcht nicht leiden können und er meine fiille, gen aue Art nicht. 
Jahrelang war das fo gewefen. 
Aber einmal trafen wir uns am Schluß eines Konzertes, in welchem Bruckner gefpielt 

wurde, Bruckners gigantifche ad1te Symphonie, c-moll, durch die es wie ein göttliches Schreiten 
geht. -

Wir fahen uns an und gaben einander die Hand, flill, lächelnd, und keines fagte ein Wort. 
Und immer wieder fahen wir uns an, flill - erflaunt - als wir fchweigend nebeneinander 

durch die laternenerleuchteten nächtlichen Straßen gingen. 
Auf einmal fagte er: 
"Wie anders Sie ausfehen. Nie hätte ich geglaubt, daß fo viel Freude und Jubel in Ihnen 

fleckt, wie jetzt aus ihren Augen leuchtet und das Blut in Ihren Wangen brennen macht!" -
Langfarn erwiderte ich: 
"Und wo Sie nur Ihre böfe Spottzunge gelafIen haben mögen?! Nie hätte ich geglaubt, daß 

fo viel Weichheit und Liebe in Ihnen fleckt, wie jetzt aus Ihrem GeGcht zu Iefen ifl!" -
Da faßte er meine Rechte und küßte Ge, und leife, weich, mit klingender Stimme kam;:n 

die Worte von feinen Lippen: 
"Wie wir nur fo aneinander vorbeileben konnten, jahrelang, nur unferen gegenfeitigen Wi

derfland weckend, keiner den andern erkennend, keiner um den anderen wifIend, bis diefe 
Mulik kommen mußte und uns die Masken abnahm." ... 
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Anton Bruckners IX. Symphonie in der OriginalfafI ung. 
Zur edlen Aufführung durch die Wiener Philharmoniker unter eIe m e n s K rau ß am 

23. Oktober 1932 in Wien. 

Von M a x Aue r, V ö ck lab ruck. 

N ach dem am Ir. Oktober 1896 erfolgten Ableben Anton Bruckners wußte man wohl, daß 
der Meif1:er ein letztes Vermächtnis, feine unvollendete IX. Symphonie hinterlafIen habe, 

doch felbf1: im engf1:en Freundeskreife war die Meinung verbreitet, daß der Torfo in der vom Mei
f1:er hinterlafIenen Form nicht lebensfähig, ja unaufführbar fei. Man fchloß von dem jahre
langen körperlichen Verfall des Meif1:ers auf den Verfall feiner geif1:igen Kräfte. Um fo 
größer war das Erf1:aunen und die Bewunderung, als Fe r d i n a n d L ö w e, der hochver
diente Bruckner-Apof1:el, das Werk Geben Jahre nach des Meif1:ers Tod, am Ir. Februar 19°3, 
zur Uraufführung brachte. Jedem Teilnehmer war diefe fenfationelle Aufführung durch das 
von Löwe zum eigentlichen Bruckner-Orchef1:er erzogene Wiener Konzertvereins-Orchef1:er zum 
unvergeßlichen Erlebnis geworden. Neben der ungeheuren Gedankentiefe des Werkes bef1:aunte 
man befonders die im Scherzo geradezu von franzöGfchem Efprit erfüllte, an Berlioz erinnernde 
Feinheit der Inf1:rumentation, die Vermeidun~ fchroffer übergänge der einzelnen Formteile, 
die aushauchenden SchlüfIe der Phrafen, kurz die wohlerzogene Form und Glätte, die fonf1: nicht 
eben zu Bruckners Eigenart gehört. 

Nun kam es auch an den Tag, daß die drei aufgeführten Sätze noch zu einer Zeit ent
f1:anden waren, da Bruckner noch nicht von der Todeskrankheit ergriffen war, doch blieb es 
verfchwiegen, daß Ferdinand Löwe das Werk einer durchgreifenden ReviGon unterzogen hatte, 
fo daß man geradezu von einer "Bearbeitung" fprechen kann. 

Ferdinand Löwe war dem Meif1:er fchon frühzeitig bei der NeufafIung feiner Werke behilf
lich gewefen und hatte ihm, obwohl er felbf1: als Schüler des Konfervatoriums noch keine be
fondere Orchef1:er-Praxis haben konnte, oft Ratfchläge betreffend die Inf1:rumentation gegeben. 
Dafür wurde er vom Meif1:er mit dem Spitznamen "der Berlioz" bedacht. Immerhin blieb 
bei diefen Arbeiten die oberf1:e Inf1:anz der Meif1:er felbf1:. Bei der neunten Symphonie, deren 
Handfchrift der Meif1:er einem Freund außerhalb Wiens zur Aufbewahrung übergab und die 
nf1: mehrere Jahre nach des Meif1:ers Tod nach Wien zurückkam, konnte die ReviGon nicht 
mehr unter den Augen des Meif1:ers erfolgen. 

Es if1: unzweifelhaft, daß Löwe es nur aus der ihm eigenen Befcheidenheit unterlafIen hat, 
der Offentlichkeit mitzuteilen, daß er das Werk weitgehend bearbeitet hat. Die Löwe'fche 
FafIung der Neunten if1: fo liebevoll, fachkundig und wirkungsvoll gemacht, daß das Werk 
bald mit außerordentlichem Erfolg durch alle Konzertfäle ging und faf1: 30 Jahre lang als ori
ginales Bruckner-Werk galt. 

Die bevorf1:ehende Veröffentlichung des 9. Bandes der "Kritifchen Gefamtausgabe der Werke 
Anton Bruckners im Auftrage der Generaldirektion der Nationalbibliothek mit Förderung der 
Internationalen Bruckner-Gefellfchaft, herausgegeben von Robert Haas und Alfred Orel" 
lüftet nun den Schleier und bringt den Originaltext des Meif1:ers vor die Offentlichkeit. Aus 
diefem Anlaß veranf1:altete die I n t ern a t ion ale B ruck n e r - G e fell f ch a f t am 2. 

April 1932 in der Tonhalle zu M ü n ch e n im Rahmen der Gefellfchaft eine Aufführung 
fowohl der Löwe'fchen Bearbeitung als auch der OriginalfafIung, um auf Grund des Eindruckes 
und des wirklichen Erklingens der Handfchrift des Meif1:ers fchlüfIig zu werden, ob Gch die 
OriginalfafIung für den praktifchen Gebrauch eigne und ob daher das Stimmenmaterial heraus
gegeben werden folie. Die Aufführung durch die Mündmer Philharmoniker unter der liebevollen 
und genialen Leitung Sie g m und v. Hau s e g ger s brachte das überrafchende Ergebnis, daß 
die OriginalfafIung nichts weniger als "unauffährbar", fondern geradezu an Farbenpracht und 
Kontraf1:wirkung die Bearbeitung Löwes weit übertrifft und daß man bei der Gegenüberf1:ellung 
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beider Faffungen gei!l:ig geradezu von "zwei Welten" fprechen kann. Die außerordentliche Vor
fiandfitzung der Internationalen Brucknergefellfchaft befchloß daher auf Grund des gewaltigen 
Eindruckes die Herausgabe des Stimmenmaterials durch den Verlag Dr. Benno Filfer, Augs
burg zu veranlaffen. Die öffentlichkeit wurde davon durch folgende Mitteilung in Kenntnis 
gefetzt: 

"Unter Würdigung der großen Verdien!l:e, welche fich Ferdinand Löwe durch die feinfinnige, 
von treue!l:em Willen geleitete Einrichtung um die Erfchließung und Verbreitung des Werkes 
erworben hat, kam der Vor!l:and aus der zeitlichen Di!l:anzierung heraus, welche heute eine 
veränderte Stellungnahme zur Eigenart der Brucknerfchen Tonfprache bedingt, fowie auf Grund 
des Eindruckes, welchen die Er!l:aufführung der Originalpartitur hinterließ, zu der überzeu
gung, daß das Werk in der vom Mei!l:er hinterlaffenen Geftalt der mufikali
fchen Welt nicht länger vorenthalten werden dürfe." 

Aus der Freigabe der Originalfaffung für den praktifchen Gebrauch ergibt Gch die Tat
fache, daß Bruckners Neunte nunmehr in zwei Faffungen vorliegt und es bleibt den Dirigenten 
überlaffen, Gch für die eine oder die andere zu entfcheiden. Es i!l: aber jedenfalls Pflicht, 
falls die Aufführung nach Löwe erfolgt, dies auf dem Programm als "Bearbeitung von Fer
dinand Löwe" erfichtlich zu machen. 

Im 38. Jahr nach der Vollendung des Werkes beginnt Bruckners IX. Symphonie in der vom 
Mei!l:er felb!l: gewollten Ge!l:alt ihren Zug durch die Konzertfäle mit der e r fi e n ö f f e n t
l ich enD a r b i e tun g im Rahmen der Fe!l:tagung der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft 
in Wien am 23. Oktober 1932 durch Clemens Krauß und die Wiener Philharmoniker. 

Die Originalfaffung des Werkes, wie fie nun der öffenlichkeit überg,eben wird, i!l: das 
endgültige Ergebnis mehrfacher Entwürfe und Umarbeitungen, wie Alfred Orel in feinem aus
gezeichneten Revifionsbericht der kritifchen Gefamtausgabe genau nachwei!l:. Daraus i!l: zu 
entnehmen, daß der Meifier fchon im Sommer 1887, aHo nach Beendigung der erften Faffung 
feiner VIII. Symphonie, mit der Konzeption des erften Satzes begonnen hat und am 21. 

September fogar die Partitur zu entwerfen begann, die damals bis zum Abfchluß der 2. 

Themengruppe gedieh. Dann trat durch die Umarbeitung der VIII. und I. Symphonie eine 
dreijährige Paufe ein und er!l: am 18. Februar 1891 nahm er die Arbeiten an der Neunten 
wieder auf, deren er!l:en Satz er in Partitur Ende April 189 I begann, am 14. Oktober 1892 
vollendete und nach neuerlicher Durchficht erfi am 23. Oktober 1893 in endgültiger Gefialt 
abfchloß. Inzwifchen war am 27. Februar 1893 das Scherzo beendet worden, das nach 
neuerlicher Revifion am 15. Februar 1894 in bleibender Faffung abgefchloffen wurde. Das 
Adagio endlich wurde am 3 I. Oktober, ebenfalls nach vielfacher Umarbeitung endgültig fertig
gefieHt. 

AngeGchts der in der kritifchen Gefamtausgabe, Band 9 veröffentlichten Skizzen und Par
titurentwürfe - eine Gefamtausgabe mit derartig erfchöpfender Wiedergabe aller Skizzen ifi 
ein Novum - müffen die drei Sätze der Symphonie, wie Ge Bruckner hinterlaffen hat, u n b (;
dingt als die vom Schöpfer gewollte Form angefehen und refpek
ti e r t wer den. Löwe ifi in feiner Bearbeitung des Werkes entfchieden zu weit gegangen. 
Auf die wefentlichfien Änderungen fei im Folgenden kurz hingewiefen. 

Die weitgehendfien Änderungen Löwes betreffen die Dyn ami k und gerade dadurch 
wird der Eigenart des Meifters fiarker Abbruch getan. Bruckners Vorliebe, dynamifche Gc
genfätze einander fchroff gegenüberzufteHen, eine Eigentümlichkeit, die feine Herkunft von 
der Orgel erkenntlich macht, das Stufige, Regifierartige ifi durch vermittelnde übergänge 
größtenteils gemildert und verwifcht, der knorrige Bruckner fozufagen falonfähig gemacht. 
Vielfach ifi der gefunde farbenfrifche Klang der Blechbläfer abgedämpft. Im Original klingt 
alles naturhafter. 

Bruckner bringt dynamifche Abfchwächungen durch die Art der Infirumentation hervor, 
wie z. B. im vorletzten Takt des Adagio-Themas, wo er bei durchgehendem FF der Streicher 
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die Blechbläfer verftummen läßt, ein Decreszendo alfo durch die Infhumentation bewirkt, 
während Löwe "diminuendo" vorfchreibt. 

Zahlreich lind auch die geänderten P h r a f i e run gen und T e m p 0 - M 0 d i f i c a t i o
ne n. Von letzteren fei als befonders willkürlich und gegen den Geifl: des Meifl:ers die Weg
lafIung des "Ritardando" im zweiten Teil des Hauptthemas ~3. Takt ~~ch D") be~ dem auf
fl:eigenden Sechzehntellauf angeführt, wodurch das promethelfch Aufbaumende dlefer Stelle 
verwifcht wird. Auch das Fehlen jeder Tempoveränderung im Trio entfpricht jedenfalls den 
Intentionen des Meifl:ers und das Zeitmaß des Scherzos erfcheint durch die Original-Infl:ru
mentation auf das richtige, nicht zu fchnelle Maß zurückgeführt. 

Was Löwe in allen Sätzen, befonders im Scherzo an der In fl: rum e n tat ion geändert 
hat, läßt {ich hier nicht aufzählen. Ganze Partien der Streicher {ind den Holzbläfern zuge
teilt worden und umgekehrt. Die Beantwortung des in den Geigen herabträufelnden Haupt
themas des Scherzo, welche im Original nur durch die Bratfchen und Celli, bei Löwe durch 
Celli und Fagotte ausgeführt wird (Takt 9), ifl: bei der üblichen Temponahme im Stakkato 
undeutlim hörbar, kommt aber bei langfarnerem Zeitmaß gut heraus. Das richtige Tempo des 
Smerzos richtet lich daher nach der Möglichkeit, diefe Stelle noch deutlich hörbar zu mamen. 
Auch die gehaltenen Akkorde der Holzbläfer durm viele Takte von Anfang des Smerzos, 
die bei Löwe vollfl:ändig fehlen, geben dem Satz eine ruhigere Haltung. Wir müfIen Alexan
der Berrfme beipflimten, wenn er nach der Uraufführung der OriginalfafIung in feiner aus
gezeichneten Befprechung derfelben (Münmener Zeitung, 4. April 1932) darüber fagt: "Es ifl: 
kaum zu glauben, was Löwe allein aus dem Scherzo gemamt hat, das in der Brucknerfmen 
FafIung einer ganz anderen Sphäre des Klanges und des Ausdrucks angehört. Löwe hat das 
Stück in einer fehr aparten und geifl:reichen Art aufs Gefällige hergerichtet und feine Arbeit 
allein hat den Anfl:oß zu jener Betramtungsweife gegeben, die aus dem Smerzo der Neunten 
Elfen- und Sommernachtstraumfl:immungen und überhaupt fo was wie eine Synthefe von Men
delsfohn, Berlioz und Bruckner heraushört. Damit ifl: es nun für immer vorbei, und wir 
können die alten Vergleiche getrofl: einpacken. Das wirkliche Smerzo Bruckners hat nichts 
von moufIierender Spritzigkeit, es fl:eht mit fefl:en, markigen Knochen auf dem heimatliche~l 
Boden des oberöfl:erreichifchen Landes." 

Aus der Unzahl infl:rumentaler Anderungen fei noch genannt die WeglafIung der akkor
difchen Achtelbewegung der Holzbläfer in den fechs letzten Takten vor J des erfl:en Satzes und 
die Erfetzung des urfprünglichen Tuben-Akkordes vier Takte vor E des Adagios durch Brat
fchen und Celli bei Löwe. 

Aber auch formell hat Löwe z. B. im Scherzo geändert, indem er den erfl:en Scherzo-Teil 
vor dem Trio um vier Takte kürzte. 

Endlich find auch kom p 0 fit 0 r i f ch e A n der u n gen gemacht worden. Im erfl:en 
Satz füllt Löwe zwei Takte vor Q eine Paufenfl:elle durch ein frei hineinkomponiertes Mo
tiv der Oboen und Klarinetten aus. 

Die größte, für die damalige Zeit vielleicht zu rechtfertigende, aber heute uns unverfl:ändliche 
Anderung nahm Löwe bei der letzten ungeheuren Steigerung des Hauptthemas im Adagio 
(Q-R) vor. Er löfl:e z. B. die gewaltige Akkord-Ballung im erfl:en Takt, die über dem 
Baßthema in Hörnern und Holzbläfern gleichzeitig die Töne e, fis, gis, a, hund c, freilich 
in weiter Lagerung erklingen läßt und eine der kühnfl:en harmonifchen WagnifIe des 19. Jahr
hunderts darfl:ellt, in einen reinen E-dur Akkord auf, der nur durch die Wechfelnote fis in 
der Streicherfiguration getrübt ifl:. Daß der Meifl:er diefe Kakophonie g e woll t hat, geht 
daraus hervor, daß die Holzbläfer-Achtel a fis gis in der Handfchrift den ganzen Takt hindurch 
ausgefchrieben find und diefer Akkord in den Geigen zu einer Zweiunddreißigfl:elfiguratioil 
aufgelöfl: ifl:. 

'f) Die Buchftaben betreffen die Löwefche FaiTung. 
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In diefern letzten Ringen vor der Erlöfung und Verklärung weiil der Meiiler harmonifch 
weit in die Zukunft und gibt ein glänzendes Beifpiel der Verwendung der Kakophonie zu 
außerordentlicher künfilerifcher Wirkung. 

So möge denn das Werk nach dem letzten Willen feines Schöpfers endlich überalI feine 
Auferilehung feiern. 

Die authentifche Bruckner-Biographie. 
Von T h e 0 d 0 r K r 0 y e r, K ö 1 n. 

Schon zu Lebzeiten Bruckners war den Freunden feiner Kunil eine "authentifche" Biographie 
verfprochen worden. Fail dreißig Jahre lang hat die Nachwelt darauf gewartet. Seit 1922 

liegt der den Jugendjahren gewidmete Band vor. Mit dem kürzlich herausgekommenen drit
ten Band iil das große Werk bis zu den Linzer Lehrjahren gediehen.'f) Die eigentliche Kern
zeit freilich - Wien - ileht noch aus. Aber es geht nun vorwärts. Und jeder Band iil 
ein Ereignis - das darf man wohl fagen! Der berufene und autoriGerte Bruckner-Biograph 
Auguil G ö 11 e r i ch, dem wir den erilen Band verdanken, erzählt in feinem Vorwort, wie er 
zu diefem hohen Amt gekommen iil. Die erilen Aufzeichnungen beruhen auf perfönlichen 
Mitteilungen des Meiilers; und es intereiIiert uns, daß GölIerichs Bemühungen bis in den Anfang 
der achtziger Jahre zurückreichen. Es wird nur nicht klar, von welcher Seite die Anregung 
dazu ausgegangen iil - von ihm, oder von Bruckner felbil, den die Wiener Plackereien wohl 
auf den Gedanken gebracht haben können, der Unehrlichkeit und Gemütsverhärtung feiner 
Widerfacher ein wahrheitsgetreues Abbild feines Lebens und Wirkens gegenüberzuilellen. Man
ches fpricht dafür, fo vor allem die pointierte Empfehlung feines Biographen: "Der G' amal 
AIl's z'fag'n trau'n wird, wia's g'we'n is!" Es iil ihm um die unerbittliche Sachlichkeit des 
Augenzeugen und Kampfgenoffen zu tun. Wie Göllerich des weiteren allerdings verraten 
muß, Gnd ihm die aktenmäßigen Behelfe und Erhebungen durch "Quertreibereien" mancherart 
erfchwert worden; fo iil es nicht überheblichkeit, wenn er Geh vom Meiiler ein förmliches 
Atteil über fein biographifches Mittleramt erbat (S. 33). Schließlich enthüllt er uns die durch 
die Not des Krieges noch geileigerte Not feines eigenen Lebens. Der Biograph muß Geh hier 
auf einen Augenblick felber biographieren, um das langfarne Fortfchreiten feines Werkes und 
überdies fein Mißgefchick zu entfchuldigen. Er iil ja nicht ans Ziel gekommen! Der Tod hat 
ihm nach dem Abfchluß des erilen Bandes die Feder aus der Hand genommen. In feinem 
Nachlaß fanden Geh wohl größere Studien für die folgenden Abfchnitte der Lebensbefchreibung, 
St. Florian und Linz, aber es Gnd nur Einzelheiten, Skizzen, Fragmente - nichts Fertiges mehr, 
die Ausführung und den Abfchluß des Werkes mußte der autorifierte Biograph einem anderen 
überlaffen, - ein fchmerzlicher Ausgang auch für die, die gerade ihn, der die Wien er Jahre 
fympathetifch miterlebt und mit feinem Wiffen bis in alle Winkel durchdrungen hat, über diefe 
dunkle, dann und wann von Ewigkeitsblitzen durchzuckte Leidenszeit des Meiilers hätten hö
ren mögen! 

Aber freuen wir uns, daß wenigilens fein eriler Band kein Torfo geblieben, fondern in fich 
vollendet iil! Es iil nicht allein der Bienenfleiß, fondern auch die ungefchminkte Wahrhpits
liebe, die uns das Buch fehr koilbar macht. Zum erilen Mal in der Brucknerliteratur erfchei
nen hier die Jugendjahre in Ansfelden, Windhag, Kronstorf - die Dornröschenjahre - unbe
fchönigt, in ihrer dörperlichen Verlorenheit, zu gleich von jener Grundilimmung erfüllt, aus der 
der Jüngling, wie der Meiiler feine fchöpferif che Kraft gewonnen hat: die Feierlichkeit, die 

1 Band 36, 37, 38 der von Gultav BoiIe Verlag (Regensburg) herausgegebenen "Deutfchen Mulik
bücherei": "A n ton B ruck n e r, ein Lebcns- und Schaffensbild". Band I von Augult G ö 11 e r i eh 
(348) 1922. - Band II nach deiIen Tod ergänzt und herausgegeben von Max Aue r. 1. Teil: St. Flo
rian (390); 2. Teil: Notenbeilagen (258). 1928. - Band !II desgl. 1. Teil: Linz (674); 2. Teil: Noten
band (249). 1930. 
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hymnifche, gottfelige Treuherzigkeit - denn "die Religion blieb das Erlebnis feines ganze:1 

Seins". Diefes Leitmotiv wird immer wieder ausgefunden und in feiner Tiefe und Echtheit 
erprobt. Wir wiiTen jetzt - das, was den Jüngling und den Werdenden aufrecht erhält und 
mit hellfeherifchem Ehrgeiz von der fchmalen Bahn des. dilettierenden Anfängers aufwärts führt, 
ifl auch das Geheimnis feines fpäteren Schaffens: die Überlebensgröße eines in feinem Glauben 
oefefligten Charakters, eines Menfchen ohne Wank und Falfch. So fügt das "Buch der Jugend" 
dem bisher bekannten Bild des Meiflers bedeutfame neue Züge hinzu, es ifl das notwendige 
Fundament eines heiTeren VerfländniiTes. Es fo 11 nicht geleugnet werden, daß es der Volks
fchullehrer . von Windhag feinem Biographen nicht gerade leicht macht. Seine fpießbürgerliche 
Umgebung fcheint es in fich zu haben, daß gelegentlich einzelne Nebenfiguren mehr Gewicht 
haben als fie verdienen. Man wird daran ebenfowenig Anfloß nehmen wie an den Mufikbei
lagen (MeiTen, Motetten und kleine Orgelfätze), die von kaum merklichen Spuren perfönlicher 
Art abgefehen, mehr negativen Wert haben, aber gerade deshalb von einem gewiiTenhaften 
Biographen feinen Lefern nicht erlaiTen werden dürfen. 

Der zweite Band fchildert die Jahre zu St. Florian (1845-1855). Ein vorzüglich ausge
fiatteter eigener Notenteil enthält eine fafl vollfiändige Gefamtausgabe der in diefer Zeit ent
fiandenen Kompofitionen: Fadimilien der Missa solemnis, der pfalmen 22 und 114, einzelner 
Chöre und Infirumentalfiücke, fonfi Neuausgaben von größeren, kantatifchen Mufiken, Chö
ren, Liedern, Klaviertänzen und Orgelfiücken, die allerdings kaum viel mehr bedeuten als die 
im vorerwähnten Erfilinge, als ZeugniiTe aus erfier Hand aber der Darfiellung authentifche 
Kraft und Fülle geben. Es find alfo zumeifi Jugendverfuche, die im Verein mit den lite
rarifchen ZeugniiTen den Menfchen und Künfiler mit unvergleichlicher Deutlichkeit abfchil
dern. Im Vorwort des Textbandes fpricht nun der von Göllerich mit der Fortführung der 
biographifchen Arbeiten betraute Erfatzmann M a x Aue r: zunächfl über den Zufiand des 
hinterlaiTenen Manufkripts; wie erwähnt, ifl es unvollfiändig: von feiner Hand flammen die 
Ergänzungen, VerbeiTerungen, kritifchen Analyfen und die Anhänge "Bruckner in St. Florian 
nach 1855" und die "Rückfchau". Die breite Anlage folgt durchaus der Anordnung des 
erfien Bandes und wiederholt fich im dritten. Die "Anhänge" freilich fcheinen mir befonders 
im 2. Band die Kontinuität zu fiören, da fie - bei aller Verdienfilichkeit an fich - mit ihren 
weitläufigen Mitteilungen über fpätere Beziehungen Bruckners zu diefen Wirkungsfiätten fei
ner Jugendzeit tief in die Belange des noch aus flehenden Wiener Schlußbandes hineingreifen. 
Wiederholungen werden unvermeidlich, und es entfieht ein etwas bunter Gefamteindruck. Ob 
fich das meifi Anekdotifche diefer Nachträge nicht doch gehörigen Ortes beiTer unterbringen 
ließe? 

Die zehn Jahre in St. Florian find für Bruckners Künfilertum die Jahre der V orfchau: der 
erfien Läuterung. Es ifi auch hier für den Biographen wie für den Lefer nicht immer leicht, 
dem äußeren Verlauf diefer Lebensfymphonie gerecht zu werden. Der Künfiler, in feiner 
Einfalt und Herzensgüte, ifi feiner Umwelt immer ein Rätfel. Oft will es freilich fcheinen, 
als fei fein Verhalten - wie z. B. bei dem Konkurs um die Linzer Domkapellmeifier-Stelle -
nur die Maske des klugen Weltmannes, der nun einmal auf feine Weife mit den Widerfachern 
umzufpringen beliebt. Er hat fich damit fein Leben nicht leichter gemacht. St. Florian 
fchützt ihn nicht vor Mißdeutungen, nicht vor dem Gram der Einfamkeit, von dem er in 
den Linzer Jahren noch häufiger heimgefucht wird. Sein Liebesungemach bringt ihn, ein Opfer 
rührender Hilflofigkeit, zumal in den Linzer Jahren in draflifche, tragikomifche Umfiände. 
Seine Sittenreinheit bewahrt ihn vor dem Abgleiten, aber er gefieht mit fchelmifchem Lächeln, 
was auch die Freunde nicht leugnen, daß er immer verliebt gewefen fei. Sehr bezeichnend find 
die darauf bezüglichen Epifoden des dritten Bandes, die bis in die letzten Jahre feines Lebens 
Auskunft geben. Die Tragödie feiner Sehnfucht nach dem Ewig-Weiblichen ifi bei ihm, wie 
bei Beethoven und bei jedem genialen Künfiler, die Sehnfucht nach dem Ewig-Schönen. Ober 
die kleinen Vorfälle darf man nicht hinweglefen, fo, wenn der Meifler mit zärtlichen Bitten 
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darauf befieht, daß das Töchterchen Lina in Vöcklabruck bei ihm am Klavier fitzt, während 
er an der "Achten" arbeitet, - oder (im Jahr 1891 bei einem Befuch in Neufelden) wenn 
er in der fchönen vierzehn jährigen Karoline das Ebenbild feiner ehemals in hoffnungslofer 
Liebe verehrten Jofefine Lang wiederfindet und in ihrem Anfchauen die Umwelt völlig ver
gißt - oder wenn er noch in feinem Todesjahr (1896) den Befuch der fechzehnjährigen Min
na ReifchI, um deren Hand er fich 9 Jahre zuvor in Steyr ernfilich beworben hatte, mit 
tieffier Beglückung empfängt! Der Altersunterfchied zwifchen ihm und feinen "Bräuten" 
kommt ihm nicht zum Bewußtfein. Es ifi ein überfinnliches Liebesgefühl, das ihn durch
glüht. Aus der vom Biographen mit peinlicher Treue fefigehaltenen Erfcheinung fpricht zu
letzt nicht der Heiratskandidat, der aus ganz realifiifchen Zwecken ans Heiraten denkt, fon
dern der weItabgewandte Träumer. In Linz fällt den Bekannten die zeitweife wie geifiesver
wirrte Haltung des Meifiers auf. Er ifi nicht feIten ganz außer fich. Man wird wieder an 
Beethoven gemahnt. Freilich wiiTen wir, daß Bruckner infolge der Aufregungen, die ihm die 
Arbeit an den -beiden e-moll-MeiTen und an der 1. Symphonie bereitet, in der Tat eine Ner
venheilanfialt auffuchen muß. "Gänzliche Verkommenheit und VerlaiTenheit", geifiige Störun
gen und Nervenüberreizungen bringen ihn an die Schwelle des Irrfinns (111. 1. S. 399). Den 
Freunden fällt auch feine Entrücktheit beim Orgelfpiel auf. Darüber gehen märchenhafte Ge
fchichten um; auch zwiefpältige Urteile werden uns überliefert (beim Wettfireit mit Führer, 
Speidels Urteil, IH. 1. 23, 49, 50). Am meifien intereiTieren uns die Aufzeichnungen der 
Klofierbrüder von St. Florian und Kremsmünfier: Ledermüller und Loidol, bei denen Bruck
ners Orgelfpiel in fagenhaftem Ruhmesglanz erfirahlt. (11. 1. 272ff.) Man hat fich oft gefragt, 
was es denn war, das die Hörer feiTelte. Und es bleibt für den nüchternen Beobachter, der 
vor allem die langfarne Entwicklung des Bruckner'fchen Talents aus den Jugendwerken vor 
Augen hat, eine ungewiiTe Sache. In Lederm üllers Berichten werden aus dem Gedächtnis 
Themen und Durchführungen mitgeteilt, die nicht gerade überwältigen. Ihre Zuverläßigkeit 
ifi freilich nicht verbürgt. Kann die Feder den kontrapunktifchen Gehalt, die Farbenfülle 
und Vielgefialtigkeit unerfchöpflich firömender Phantafien überhaupt fefihalten? Ober dies und 
das wird fich mehr fagen laiTen, wenn das ganze Lebensbild vorliegt. Der Linzer Band bringt 
dazu wenig Neues. 

Es verfieht fich, daß die von dem Herausgeber eingeflochtenen kritifchen Sachberichte zu 
den Werken fehr willkommen find; fie widmen auch den gefchichtlichen Zufammenhängen 
einen Blick, müiTen uns aber zuletzt doch immer wieder auf das Nachfolgende vertröll:en. 
Stilkritik fruchtet nur, wenn fie das Ganze er faßt. So, im Einzelnen, verfagen die Maßfiäbe; 
und die Gefahr der oberfchätzung liegt vielleicht nirgends fo nahe wie hier. Der VerfaiTer 
ill: ihr nicht immer entgangen. Auch die Lebensfchilderung verliert fich gern in Kleingewimmel, 
in diefe füddeutfche Umll:ändlichkeit, die der N orddeutfche kaum je begreift, die aber, für das 
Mufikalifch-Urtümliche in Bruckners Schaffen bezeichnend, uns nicht erfpart werden darf; 
vielmehr fchulden wir dem Herausgeber für feine GewiiTenhaftigkeit und für feine ehrfürch
tige Hingabe an die Sendung, die ihm als Sachwalter übertragen ifi, befonderen Dank. 

Der fiarke dritte Band umfaßt die Linzer Zeit (r856-1868): den Abfchluß der Lehrjahre: 
die Erfi1inge des Symphonikers, die gereiften Arbeiten des Chorkomponifien. Beethoven war 
dreißig Jahre alt, als er die 1. Symphonie fchrieb, Bruckner ifi ein Vierziger, als er mit den 
Arbeiten an der c-moll-Symphonie beginnt; zögernd, erfl: allmählich im Vertrauen auf feine 
erfiarkenden Kräfte wagt er den großen Wurf. Wenn es eines Beweifes für feine zähe, aus
bündige gründliche technifche Vorbereitung bedürfte, fo find es die Linzer Studien. Immer 
wieder bewundern wir feine unerfättliche, allerfirengfie Selbll:kritik, die kaum ihresgleichen hat, 
fein heißes, ja, eigenfinniges Bemühen, Sechter den fchulgerechten Kontrapunkt, Kitzler die freie 
Kompofition und alles, was dazugehört, abzulernen! Nur langfarn fchreitet er im Studium 
der Formenlehre fort; die f-moll-Symphonie gilt ihm als Schularbeit, obwohl fie bereits An
fätze zur neuefien Formenerweiterung enthält . .. Welch ein Gegenfatz zu dem rafchfertigen, 
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flachen Dilettantismus von heute! Bruckner ill: das leuchtende Beifpiel, daß kein Meill:er vom 
Himmel fällt. Der Biograph entkräftet auch den Vorwurf der Unbildung. Einen Mufiker wie 
Bruckner als "undifziplinierten Geill:" zu tadeln, ginge fchon im Hinblick auf fchulifche Ge
wifTenhaftigkeit nicht an; gefchweige denn, wenn wir von feinem geradezu fanatifchen Bil
dungsdrang hören. Keiner hat fein Ziel klarer erkannt. In Linz nimmt er noch Unterricht 
in Latein um für die Liturgie und die motettifche Deklamation befTer gerüll:et zu fein. Er 
Il:udiert ~uch Pfychologie (IH. 1. S. 41). Gewiß, auch in diefem Linzer Band ill: wieder 
vieles feit farn, fordert die verll:ehende Liebe des Lefers heraus. Der leicht byzantinifche Unter
ton einzelner Briefe, das Schmufen bei Kapellmeill:ern und Kritikern, um auch davon zu reden, 
erinnert an die Art Max Regers, aber diefe "Devotio moderna" ill: eben füddeutfch-öll:errei
chifch, in ihrer plall:ifchen überll:eigerung eher provinzlerifch. Bruckner hat auch in Linz nur 
mühfam fell:en, ganz und gar aber keinen goldenen Boden gefunden; fo richtet er denn fein 
Steuer nach dem Ausland, auf über fee, als defignierter Hoforganill: des Kaifers von Mexiko, 
nach Salzburgs Mozarteum, fog ar nach München, und als auch diefe Hoffnung zerfällt, nach 
Wien - dem Ideal feiner Träume. Herbeck erweill: fich dabei als fein treuer Freund, Hanslick 
zuletzt als Diabolus, was er zuerfl: kaum gewollt hätte. "Er wollte fein Johannes werden", 
fagt der Biograph, "und wurde fein Judu" (111. 1. S. 456). Mit Sechters Nachfolge fällt 
dem fchon fall: Verzweifelten endlich die Berufung nach Wien als reife Frucht in den Schoß, 
und aufatmend begrüßt er feine Erlöfung aus "Krähwinkel", freilich um die bittere Wahrheit 
zu erfahren, daß auch eine Weltll:adt nicht befTer ill:! 

Der anekdotifche Gehalt des Bandes ill:, wie fich bei der Genauigkeit des Biographen denken 
läßt, außerordentlich und übertrifft an minutiöfer VoIIll:ändigkeit noch den Band der Jugend. 
Sogar der Zahlkellner des Linzer Cafinos ill: namentlich verewigt. Aber auch den großen Er
eignifTen folgt der Biograph mit gebührender Eindringlichkeit und Il:ellt fo das innere Gleich
gewicht wieder her. Sehr lebendig und fachlich untadelig find die Göllerich'fchen Befprechun
gen der I. Symphonie in c-moll und der I. MefTe in d-moll. Der Herausgeber kennzeichnet 
{je durch Klammern. Seine eigenen Beiträge knüpfen in der Il:ilill:ifchen Terminologie an 
Kurths Betrachtungsweife an. 

Noch ein Wort über den Notenband (IH. 2), der zumeill: Erll:veröffentlichungen (Stiche und 
Facfimilien) bringt - von Bruckner felbll: zurückgehaltene, aber für den biographifchen Ent
wicklungsgang unentbehrliche Studienwerke : die bei Kitzler gearbeiteten Orchell:erfätze, Lie
der, Chöre, Orgelfachen, Klavierll:ücke, und vor allem (im Klavierauszug) die Studien-Sym
phonie, von der bisher nur das Andante in der Univerfal-Edition erfchienen ill:. Größter Dank 
gebührt dafür dem Verlag BofTe, der den VerfafTern die Mittel an die Hand gab, ihr Werk 
mit dem denkbar reichll:en Anfchauungsll:off zu unterbauen. Es ill: auch in feiner äußeren 
Ausführung ein würdiges Monument, defTen Krönung durch den Schlußband hoffentlich nicht 
mehr lange auf fich warten läßt. 

Siegmund von Haufegger als Bruckner-Dirigent. 
Zum 6 o. G e bur t s tag Sie g m und von Hau s e g ger s. 

Von P a u I E h I e r s, M ü n ch e n. 

Sage mir, wie du mit Anton Bruckner umgehll:! und ich will dir fagen, wer du bill:" - fo 
" könnte man das bekannte Sprüchwort abwandeln, wenn man das innerll:e, eigentliche 
Wefen eines Dirigenten erkennen will. Natürlich würden auch andre große deut fehe Meill:er 

nehmen wir an: Mozart oder Beethoven - zum feelifchen GradmefTer taugen, aber bei 
ihnen ifi, obgleich {ich auch an ihren Werken das Streben nach übertriebener Ich-Geltung oft 
genug fchwer verfündigt, doch durch Vorbild, überlieferung und Gewöhnung ein gewifTer Auf
führungsll:il fefigelegt, von dem abzuweichen für den Dirigenten nicht leicht ill: und der, als 
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feelifcher Rückgrathalter fozufagen, auch da noch wirkt, wo der Natur des Dirigenten die 
kün1l:lerifche Perfönlichkeit des Meii1:ers fremd ii1: (eine Erfcheinung, die wir an artfremden 
Kapellmeii1:ern nur zu gut kennen). Anders bei Bruckner! An den Koloffen diefc:s Meii1:ers 
zerfchellen viele, die mit den Werken anderer, in gutem oder fchlechtem Sinne, fpielend fertig 
werden. Seine Symphonien - diefe vor allem - ragen mit folch trotziger Eigenwilligkeit fo 
kühn und hoch in die ätherleichte Höhenluft empor, daß man fchon ein aufrecht i1:arker Mann 
mit großem Atem fein muß, wenn man ihre Gipfel bezwingen will. Bei Bruckner fcheiden 
fich die Geii1:er. Wie ungewöhnlich, urfprünglich, von allem überkommenen fcheinbar brückell
los getrennt feine Mufik ii1:, das wird einem blitzartig klar, wenn man fie mit der eines an
deren Großen, der feines Zeitgenoffen und Gegenfüßlers Johannes Brahms vergleicht. Niemand 
wird die Bedeutung des hamburgifch-wienerifchen Meifiers verkennen und die feiner Kuni1: 
fchmälern wollen; aber es ii1: doch eine nachdenklich i1:immende Tatfache, daß wir weit mehr 
hervorragende Brahms-Dirigenten, als Bruckner-Dirigenten haben und von je hatten. An Bruck
ners Mufik biffen fich die Leute noch die Zähne aus, als Brahms ihnen längi1: geläufig war, 
und auch jetzt noch fehen und hören wir fo manchen Kapellmeii1:er fich hoffnungslos und 
fehweißbedeckt an Bruckners Symphonien abmühen, ohne den Hörer und fich felbi1: zu ihnen 
erheben zu können. 

Mat hat diefe Unzugänglichkeit - hochmütig und felbi1:ficher, wie man nun einmal ii1: -
mit einer Unzulänglichkeit Bruckners erklären zu können geglaubt. Die Tatfache, daß {ich 
Meifier und Kapellmeii1:er nicht veri1:anden, i1:and fei1:. AHo mußte der Me i fi e r an dem 
Mißveri1:ändniffe fchuld fein. Es entfprach der oberflächlichen, die Dinge von außen zu er
faffen fuchenden Beurteilungsweife, daß man den Grund der "Schuld" Bruckners in dem for
malen Gefüge oder vielmehr, wie es feine Ignoranten wollten, dem formalen Ungefüge feiner 
MuGk entdeckt zu haben vermeinte. Was nicht alles haben Kleine und, leider, auch einzelne 
Große dem Meii1:er Anton ob feiner vermeintlichen FormloGgkeit vorgeworfen! Wie ii1: er 
gefchmäht, ja befchimpft worden! Es war ja fo bequem, eigenes Unveri1:ändnis hinter dem 
Schilde der angeblich verwüi1:eten Form veri1:ecken zu können. Verwunderlich genug war und 
ii1: diefer denkfaule Vorwurf gerade dem Meii1:er gegenüber, der feiner fymphonifchen Arbeit 
bewußt das Schema der klaffifchen Symphonie zugrunde zu legen i1:rebte und der Geh in der 
Vervollkommnung feiner Beherrfchung des Formalen nicht genug tun konnte. 

Natürlich hat Gch unter Bruckners Händen das Schema der klaffifchen Symphonie umgewan
delt, ii1: etwas ganz Neues geworden - eine T atfache, die am auffälligi1:en in den Finalfätzen 
zutage tritt. Vor allem Gnd außer anderm die DimenGonen im Einzelnen und im Ganzen 
größer geworden, ins Riefenhafte gewachfen. Aber - und das ii1: der Kernpunkt der ganzen 
Frage, von dem aus die UnGnnigkeit des Vorwurfes formalen Ungefchickes Bruckner gegen
über klar erkennbar wird, - die Form war, wie bei allen großen Meii1:ern, fo ganz befonders 
bei Bruckner der äußere Ausdruck innerer Notwendigkeit. Greifen wir als {innfälligi1:es Bei
fpiel nur die Ausdehnung der Brucknerifchen Symphoniefätze heraus! Nach Bruckner haben 
auch andere Komponii1:en, z. B. Gui1:av Mahler, Mammuthfymphonien fehaffen zu müffen ge
glaubt. Hier nun tut Gch der kraffe Unterfchied zwifchen formaler Notwendigkeit und Nicht
notwendigkeit auf: bei Bruckner war das Riefenmaß ungewolltes Müffen, Erfüllung innerer 
Ge{ichte und birgt überquellende Fülle; bei Mahler war es Aufblähung phantai1:ifch-energifchen 
Wollens und in der Wirkung Leere. Bruckner mußte feine PhantaGe bändigen und eindäm
men; Mahler i1:reckte und dehnte feine Einfälle, bis Ge vor lauter überfpannung ihre Spann
kraft verloren. 

Aus der Verkennung der Ur fachen des Brucknerifchen Symphoniebaues ergibt {ich die Un
fähigkeit, diefe tönenden Gebäude vor dem Hörer mit ihrer ganzen inneren und äußeren Ge
walt eri1:ehen zu laffen. Wir erleben es häufig genug, daß felbi1: Dirigenten von ausgefprochen 
architektonifcher Begabung an Bruckner zufchanden werden, weil Ge von außen ani1:att von 
innen an ihn herangehen; {ie errichten bei1:enfalls einen Prunkbau i1:rahlenden, berückenden 
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Sieg mund von Hausegger 

Zum 6~, Ge bur t s t 1 g J. rn I f,. Au g u s t I 9 3 1. 
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Klanges, aber ohne ihm die Weihe der Anwefenheit des un!ichtbaren Gottes einhauchen zu 
können. Daraus erklärt !ich der merkwürdige Mangel an wirklich berufenen Bruckner-Diri
genten. 

Der Dirigent, der uns Brucknern (nicht etwa B:uckner uns) nahe bring7n will, muß dem 
Meifter in wefentlichen Charaktereigenfchaften gleich oder doch verwandt fem. Als folche tre
ten uns vornehmlich zwei entgegen, die !ich zu widerfprechen fcheinen und dennoch ein e r 
Wurzel entfprießen: Herzenseinfalt und ~nf~auun?s- .und Gefühls~rö0e. ~erfönlicher Ehr
geiz, in feiner hohHl:en Erfcheinung Selbfl:eltelkm, wird I:nmer zu klemhch fem, um Bruckn~r 
begreifen zu können. Wie es Bruckner felbfl: nur um dIe Sache zu tun war, fo muß auch fem 
Anwalt vor der öffentlichkeit mit voller Drangabe feines Selbfl:s nur der Sache dienen. Mag 
des Dirigenten Religio!ität auch nicht von der kirchlich bekenntnishaften Art wie die des 
frommen Meifl:ers fein, fo muß doch in ihm die Ahnung Gottes, des Schöpfer-Geifl:es, wirkend 
leben, in irgendeiner Form fein Denken und Handeln befl:immen. Einzig und allein aus einem 
das begrenzte, vergängliche "ich" im unendlichen "Ich" auflöfenden, zutieffl: reinen und an
betungsfähigen Gemüte kann die Kraft kommen, die gewaltige Größe und Macht der Bruck
nerifchen Mu!ik nachzufühlen und nachzugefl:alten. 

Diefe Eigenfchaften waren es, die unter den inzwifchen verfl:orbenen bedeutenden, noch durch 
den lebendigen Umgang mit dem Meifl:er zu defIen vertrautefl:en Kennern gewordenen Dirigen
ten für mein Gefühl Ferdinand Löwe zum größten machten. Und diefelben, der Individua
lität entfprechend gemodelten Eigenfchaften !ind es auch, die unter den Lebenden Sie g m und 
von Hau s e g ger zum Haupt und Führer der wenigen erheben, in denen Bruckners Mu!ik 
als heiliger Be!itz lebt. 

Ein Menfchenalter wirkt der heuer zum Sechziger (den Jahren, 'l1icht dem wefen nach!) ge
wordene Hausegger nun fchon als Apofl:el Anton Bruckners in Deutfchland, der Geifl:es- und 
RafIenheimat Bruckners, und im Auslande. Ihm, als dem Sohne des Mannes, der, im Gegen
fatze zu Hanslicks Pofl:ulat der "Mu!ik als tönend bewegter Form", "M u f i kai sAu s
d ruck" erkannt und proklamiert hatte, konnte es von vornherein nicht einfallen, an Bruckner 
von außen her heranzutreten. Auch wenn er nicht von Kindheit an von feinem Vater auf 
den von diefem als richtig erkannten Weg in der AuffafIung der Mu!ik gewiefen worden 
wäre, hätte Siegmund von Hausegger feiner feelifchen und charakterlichen Anlage nach nie auf 
den Gedanken abirren können, das Formproblem bei Bruckner als ein materielles, anftatt eines 
geifl:igen, zu betrachten. Das bedeutete aber, daß er gezwungen war, !ich mit dem Wefent
lichen der Mu!ik Bruckners zu befchäftigen, es bis in all feine Verzweigungen hinein zu er
forfchen und !ich zu eigen zu machen. Nicht etwa als Gelehrter, der !ich mühfam von einer Er
kenntnis zur andern forttafl:et, fondern mit der Intuition des Künfilers, dem !ich das Wefen 
der Dinge enthüllt, indem er !ie anfchaut. Dies mußte ihm um fo leichter fallen, als er das 
Glück genoß, bereits als Vierzehnjähriger mit Bruckners Kunfl: bekannt zu werden. Damäls, 
im Jahre 1886, führte Dr. Karl Muck in Hauseggers Vaterfl:adt Graz im Beifein des Meiften 
Bruckners Siebente Symphonie auf; der überwältigende Eindruck, den diefe Aufführung im 
Gemüte des Knaben entzündete, wurde noch durch das Anhören einer freien Improvifation 
Bruckners auf der Orgel des Stephanie-Saales vertieft. Neun Jahre fpäter erlebte er dann, 
wiederum in Graz, das hohe Ereignis der Uraufführung von Bruckners Fünfter Symphonie 
durch Franz Schalk. Der Funke, den Bruckners Genius mit der Siebenten in des jungen Mu
!ikers Seele geworfen hatte, wurde durch die übermächtige Choral-Symphonie zur Flamme an
gefacht und brannte fortan als "ewiges Licht" in ihm. 

Wenn man !ieht, wie fchwer es gegenwärtig noch auch fonfl: durchaus firmen Dirigenten 
fällt, !ich in Bruckners Gedanken-, Gefühls- und Formwelt einzuleben, fo erfl:aunt man, rück
blickend, über die Sicherheit, womit !ich Hausegger von Anfang an darin zurechtfand. Zwar 
kann ich Plich nicht mehr daran erinnern, Hausegger, der vier Jahre nach der Uraufführung 
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der Fünften von Dr. Franz Kaim zu einem Konzerte mit dem Kaim-Orcheiter in München ein
geladen wurde, die Siebente Bruckners dirigieren gehört zu haben, - wohl aber iit mir für 
alle Zeit unauslöfchlich als aufwühlendes Erlebnis die bald darauf von dem, inzwifchen von 
Dr. Kaim zum Dirigenten der Volks-Symphoniekonzerte verpflichteten, Künil:ler geleitete Auf
führung der Achten, die München Zum eriten Male mit diefem erhabenen Werke bekannt 
machte, ins Gedächtnis eingegraben. Diefe Aufführung würde nicht die überwältigende Wir
kung - nicht nur auf mich, fondern auf die gefamte begeiiterte, vornehmlich aus jüngeren 
MuGkern und Malern beitehende Zuhörerfchaft - haben ausüben können, wenn Hausegger 
vor der Partitur wie vor einem mit Geben Siegeln verfchloffenen Buche geitanden hätte. Von 
allem Überirdifchen, Übermenfchlichen, was an jenem Abend wie ein blendendes, fegenvolles 
Himmelslicht auf mich niederitrömte, traf mich am erfchütternditen das wunderreich heilige 
Adagio. Wie wäre das möglich gewefen, wenn ein Stammelnder uns diefes Seelengefpräch des 
demütig glaubensGcheren Meiiters mitgeteilt hätte? 

Bruckners Kunit iit durchaus männlich. So offen und rückhaltlos uns der Meiiter feine 
Seele darin enthüllt, fo iteigt er doch niemals in die Niederungen des Wehleidigen, Sichfelbit
befpiegelnden, des Rührfeligen. Auch Bruckners MuGk "fchlägt", wie Beethoven es wollte, 
"dem Manne Feuer aus dem Geiite". Seine Leidenfchaft iit die des an der "Einfamkeit der 
Seele" Leidenden, feine "Freundfchaft" die von keinem geiitig Unfruchtbaren nachzufühlende 
Schöpferwonne des Genius, feine Liebe die des Gch als Gottesfohn erfchauenden Menfchenfoh
nes. Kraft iit das Merkmal der Brucknerifchen Kunit, Kraft, die mit Größe gepaart ifr. 
Bruckner, der Gch in rührender Demut als das Werkzeug Gottes empfand, wuchs als Künder 
feines Gottes Zur Majeität des Herrfchenden an. In feiner MuGk weitet Gch das eigene Erleb
nis aus der Enge des Perfönlichen zum Allgemeingültigen. Er, der Gch in der bis zum - frei
lich itets Gnnvollen - Spielerifchen gehenden Ausarbeitung im Einzelnen nicht genug tun 
konnte, verliert nie die weit ausholende gebieterifche Gebärde des Cäfaren. Aber diefe Gebärde iit 
in keinem Augenblick leeres rhetorifches Pathos wie bei den Romanen, infonderheit den Gal
liern. Sie iit groß, weil Ge Urewig-Wahres, aus geheimnisvoller Gottestiefe iteigende Weisheit 
verkündet. Man täte nicht Unrecht, Bruckners letzte Symphonien die muGkalifche Apokalypfe 
zu nennen - die d e u t f ch e Apokalypfe. 

Diefem Männlichen, Geiitigen, Erhabenen entfpricht Hauseggers eigene, durchaus auf die 
Offenbarmachung der metaphyGfchen Wirklichkeit in der MuGk gerichtete Natur. Wenn ich 
beitimmende Wefenheiten der Brucknerifchen MuGk aufzudecken verfucht habe, fo itand in den 
Worten zugleich mit eingefchloiIen, daß wir diefe Wefenheiten erkennen, wenn Hausegger, in 
geiitigem Gleichklange mit dem Meiiter, uns das Brucknerifche Evangelium auslegt. Auslegen 
heißt bei Hausegger nicht HineingeheimniiIen, noch felbitgefälliges Hervorkehren eigener Mei
nung, fondern fchlichteiter, gradeiter, aufrichtigiter und aufrechteiter Dienit, religiöfe Ehrfurcht. 
Dabei veriteht es Gch von felbit, daß er diefe kern haft deutfche MuGk, die kein Verzärteln 
und kein Verweichlichen, aber auch keine auftrumpfende Roheit verträgt, nicht in körperlos 
blauen Dunit auflöit, fondern, der kraftvoll gefunden Sinnenfreude des Meifters Gch wohlbe
wußt, das blühend Sinnliche diefer MuGk zu feinem vollen Rechte kommen läßt. Ja, es 
mochte vorübergehend eine Zeitlang fogar fcheinen, als itrebe er, das Diesfeitig-Menfchliche auf 
Koiten des ÜberGnnlichen, dem das Konkret-Bildhafte nur als Gnnlich er faßbares Symbol 
dient, betont hervorzuheben. Wenn diefe Vermutung einmal zu Recht beitanden haben follte, 
fo gilt Ge doch jetzt fchon feit langem nicht mehr, und in fchöner Harmonie verfchmilzt nun, 
wie bei der MuGk des Meiiters, fo bei deren Wiedergabe durch den berufenen ja, auserwählten 
Bruckner-Dirigenten Siegmund von Hausegger die Gnnliche Mitteilung mit dem überGnnlichen 
Inhalt. 
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N eues von Anton Bruckner. 
Nach Vi c tor von W ö ß von Her man nUn ger, K ö I n. 

I n der Aachener Liedertafel hielt vor einiger Zeit Jofef V. von Wöß, der in Cattaro 1863 
geborene öfierreichifche Kirchenkomponiil, einen Vortrag, der einen reichen Schatz perfönlicher 

Erinnerungen an Anton Bruckner zutage förderte.':") Einiges daraus, das auf Bruckner felblt 
und feine Zeit ein helles Licht wirft, mag hier mit Erlaubnis des Verlags nacherzählt fein. 
Als Siebzehnjähriger begab Gch Wöß in Brahmfens Wohnung in der KarlsgafIe, um Gch Rat 
für feine muGkalifche Ausbildung zu holen: .,Ich wollte fchon umkehren, da kamen innen 
fchlürfende Schritte näher. Die Tür öffnete lich und ein kräftiger Herr mit mächtigem dunk
len Vollbart fragte mich etwas brummig nach meinem Begehr. Mit gezogenem Hute erkun
digte ich mich, ob hier Herr Brahms wohne. "Treten Sie ein" fagte der Herr und ging 
mir voran in ein kleines Zimmer. Dort fetzte er Gch und bot mir einen Stuhl an. Nun 
dämmerte mir's, das dürfte Brahms felbfi fein. So rückte ich denn mit meinem Anliegen 
heraus: ich wolle MuGker werden und bäte um fein Urteil, ob meine Begabung (von der ich 
natürlich überzeugt war) hierzu groß genug fei. Er brummte etwas in feinen Bart, war aber 
nicht unfreundlich, als ich meine Rolle öffnete. Da gab es 1. ein Klaviertrio in 3 Sätzen, 
2. ein Streichquartett in 6 und 3. ein Klavierquintett in 4 Sätzen. Ein anderer hätte eine 
folche Zumutung zurückgewiden. Brahms aber las, bedächtig und aufmerk farn, eins nach dem 
andern diefer elend gdchriebenen Dinger von Anfang bis zum Ende durch und lächelte nur 
einmal leicht, als er auf dem Titelblatt des Quintetts die Widmung bemerkte: "Unferm gro
ßen Meiiler Brahms". Ich bewundere heute noch feine Geduld und fegne ihn dafür. Dann 
gab er mir meine Manufcripte zurück und "fagte: "Ja, Sie haben Talent, doch fehlt es Ihnen 
noch am Kontrapunkt. Treten Sie aber nicht ins Konfervatorium ein, dort lernen Sie nichts, 
fondern gehen Sie zu Nottebohm." - Am Konfervatorium wirkte aber damals für Harmo
nielehre und Kontrapunkt - Anton Bruckner. Wöß befolgte den von Brahms gegebenen 
Rat nicht und ging zu Bruckner, was ihm Brahms weder vergaß noch verzieh. Sehr lufiig 
ifi im Gegenfatz zu der Brahmsfchen die von Bruckner an Wöß vorgenommene Prüfung. Ver
fehentlich hielt man Wöß, der nur gekommen war, feinen Eintritt ins Konfervatorium ein
zutragen, für einen Examinanden und führte ihn in ein Lehrerzimmer, "wo ein unterfetzter 
Herr, dem Anfchein nach fchon etwas vorgerückten Alters, hinter einem Tifch faß. Davor 
fianden Stühle und feitwärts eine Tafel mit Notenlinien, auf welcher verfchiedene Akkord
gebilde zu Iden waren. Ich machte meine Verbeugung. Der Herr wies auf einen dreifiim
migen Akkord und fagte: "Löfen S'mer das auf". Ich fchlug auf dem Klavier die Löfung 
an. Er fagte: "Gut, erklär'n S'mer das." - Wöß tut auch dies richtig und beantwortet auch 
die nächfien Fragen wunfchgemäß. - "Während meiner Antwort hatte ich bemerkt, daß das 
GeGcht des Herrn Gch aufhellte und immer freundlicher wurde. Jetzt aber kam er hinter 
feinem Tifch hervor, fein Mund verzog Gch zu einem gemütlichen Lächeln und mit dem Aus
ruf: "Fundament? Bürfcher1!" trat er auf mich zu und faßte meine Hand. Es war ProfefIor 
Anton Bruckner, der, wie ich fpäter vernahm, einen feiner Kollegen für die Prüfungen in 
feiner Gutmütigkeit vertrat. "Bürfcherl", rief er aus, "wo hafi denn das her?" - "Von 
meinem Lehrer", fagte ich, "der ein Schüler Sechters war." - "Was? Fundament-Sechter!" 
- und fchon hatte er mich an feine breite Bruil gezogen. Ich war über eine fo fiürmifche 
Aufnahme ins Konfervatorium recht verdutzt und muß ein Schafsgelicht gemacht haben." -
Wöß berichtet dann auch über feine Eindrücke vom Dirigenten Bruckner: "Als folcher hat er 
mir niemals einen bedeutenden Eindruck hinterlafIen. Er hatte die Gewohnheit übermäßiger 
Bewegungen, dirigierte alfo gleich farn fiets "FortilIimo". Auch fah man oft feine linke Hand 
(bei fieif gefirecktem Arm) in der Luft zittrige Bewegungen ausführen. Er fiellte lieh alfo 

'f) Abgedruckt im "Gregoriusblatt", Jahrg. 56, Heft I, Ver!. L. Schwann-DüiIeldorf. 
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etwas linkifeh an. Aber er wußte doch aus feinem Orcheil:er (und Chor) herauszuholen, was 
er haben wollte und worauf es ankam. Wie hätte ihm fonil: Richard Wagner feinerzeit die 
Schlußfzene aus den "Meiil:erflngern" zur Aufführung überlaiTen mögen? (Linz r868). Zum 
mindeil:en war er fleher befähigt genug und beherrfchte auch das "Handwerkliche" foweit, daß 
er feine eigenen Werke gut einil:udieren und zur Wiedergabe bringen konnte." 

Eine intereiTante Ergänzung zu Klofes bekannten Erinnerungen aus dem Schülerkreife Bruek
ners gibt Wöß dort, wo er von den Nachfei<!rn der Probeabende berichtet: "Wenn unfer Mei
il:er (nachdem er flch umgezogen) am Tifche erfchien, il:ellte ihm der Kellner automatifeh einen 
großen, tiefen Teller Suppe hin. Diefe Suppe mit einem Stück Brot bildete fein ganzes 
AbendeiTen. Danach kam das eril:e Seidel Pilfener Bier. Bruckner rauchte nicht, hatte aber 
immer ein wahres Haus von Schnupftabakdof e bei flch, woraus er fallweife eine tüchtige 
Erfrifchungsportion hervorlangte. Er war durchaus kein Trinker. Ich habe ihn niemals auch 
nur im geringil:en angeheitert gefehen. Aber fein Körper verlangte nach folcher fchweißsr
zeugenden Tätigkeit (des Probens) gebieterifch FlüiTigkeitserfatz. Zwar hatte ihm fein Arzt 
des Herzens wegen höchil:ens 5 Seidel Bier für den ganzen Tag geil:attet; wenn wir aber 
um etwa halb I2 Uhr auseinandergingen, waren es regelmäßig r 0 bis r 5 Seidel pro Abend 
allein. Freilich war er um diefe Zeit eril: 60 Jahre alt, und feine kräftige Konil:itution ver
mochte noch manchen Stoß zu ertragen." - Das vielbefprochene gutmütige Abhängigkeits
verhältnis Bruckners zu feinem Schüler Jofd Schalk, feinem, wie er ihn felbil: ingrimmig 
nannte, "Generaladjutanten", beleuchtet ein von Wöß erzählter Fall fehr deutlich: "An einem 
diefer koil:baren Wirtshaus abende faß der Meiil:er auf dem Sofa, mir gerade gegenüber, rechts 
von ihm Jofef Schalk, alle andern zwanglos um den Tifch herum gruppiert. Es mag zwi
fchen dem 5. und 6. Seidel gewefen fein, da zog Bruckner ein Notenblatt aus der Innentafche, 
entfaltete es, wendete flch nach rechts an Schalk und fprach: "Schaun's amal da her! Sie haben 
mir letzthin ein paar Ausil:ellungen g'macht, fehn's" und er fummte: "Hm-hm-hm" etwas 
irgendwie Thematifches, das nur Schalk veril:and. (Bruckner arbeitete gerade an dem Adagio 
feiner Achten.) "Was S'mer da g'fagt harn," fuhr er fort, "hab i mer überlegt; es war net 
dumm. - Sehn's, jetzt is 's fo." Und er fummte wieder: "Hm-hm-hm". Dann faltete cr 
fein Notenblatt bedächtig zufammen und il:eckte es ein. Plötzlich, flch nochmals, diesmal aber 
heftig zu Schalk wendend, erhob er drohend die Hand und fchrie: "Wann S'mer aber jetzt 
noch was fagen, dann hau i Ihna ane eini!" - Dabei fah er fehr böfe drein. Schalk und 
wir alle fuhren erfchreckt zufammen, denn bei Bruckner wußte man niemals, ift's Spaß oder 
Ernil:; dann brach ein fo fchallendes Gelächter aus, daß die übrigen Gäil:e die Hälfe reckten. 
Die Wolke des Unmutes über Schalks gut gemeinten und vielleicht ungern befolgten Rat 
fchwebte aber noch lange nach dem gefchilderten Vorfall auf des Meiil:ers Stirn." -

r889 unternahm Wöß feine eril:e Fahrt nach Bayreuth und hatte das Glück, in feinem Coupe 
Bruekner vorzufinden. Als diefer hörte, Wöß habe den Beruf eines Komponiil:en ergriffen, 
meinte er: "Herrlich und fchön, aber dornenvoll und bitter. Die Freude an Ihren Arbeiten 
wird flch auf die eigene Stube befchränken müiTen. Machen Sie flch darauf gdaßt, jahre- und 
jahrzehntelang nur für Ihren Notenkail:en zu fchreiben." Bruckner fprach da wohl aus eigener 
fchlimmer Erfahrung. Er erzählte bei diefer Gelegenheit feinem einil:igen Schüler auch von 
feinem Dienil: als Hoforganiil:. Hellmesberger, der Konfervatoriumsdirektor und Hofkapel!
meiil:er, der eigentlich von Bruckners Bedeutung überzeugt zu fein vorgab, verwendete diefen 
nie beim Hochamt, fondern nur bei den nachmittäglichen Andachten und verbot ihm anders 
als in einfachen Dreiklängen zu fpielen. "Aber", fo fetzte er flüil:ernd hinzu, "wann's mer 
z'dumm wird, dann kommt beim Segen halt do amal der wirkliche, echte Bruckner zum Vor
fchein!" - Und er machte ein recht vergnügtes, pfiffiges Geflcht dazu im Gedenken der 
unterfchiedlichen Schnippchen, die er dem geil:rengen Herrn Hofkapellmeiil:er und deiTen leder
nen Vorfchriften gefchlagen hatte, wie weiland der junge Bach in Arnil:adt dem Herrn Super
intendenten. Eine von Wöß berichtete Bayreuther Bruckner-Anekdote iil: bezeichnend für 
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deiTen Wao-nerverehrung auch nach des Meifiers Tode: Bruckner hatte nach der Parfifal-Auf
führung ~t einigen jungen Leuten die Bühne betreten und zwar mit folcher Sicherheit, da~ 
das erfiaunte Perfonal gar keine Zeit fand, /ie fortzuweifen. Er führte feine Getreuen bIs 
in den Keller. "Dort fianden wir nun und wußten nicht weshalb. Da rief plötzlich einer: 
"Bruckner ifi verfchwunden!" Auf unfere Chorrufe: "Herr ProfeiTor! Herr ProfeiTor!" tönte 
eine fchwache Stimme von irgendwoher: "Ja, ja! Da bin i." - Wir gingen der Stimme nach 
und fanden den Meifier in einer abenteuerlichen Situation: er kniete auf dem mehr als feuchten, 
dem GrundwaiTer nahen Lehmboden und wühlte mit beiden Händen drin herum. Erfchrocken 
dachte ich fchon, unfer Führer fei plötzlich übergefchnappt. Das dachten augenfcheinlich auch 
andere, denn /ie wollten ihn dazu bewegen, aufzufiehen. Er aber wehrte /ie nachdrücklichfi ab. 
Wir fahen uns kopffchüttelnd an. - Da tauchte er endlich, fchweißbedeckt empor, eine dicke 
Lehmkrufie im Ge/icht und auch die Hände ganz mit Lehm befchmiert, zwei mächtige Flecken 
desfelben anhänglichen Materials auf den Knien, und Rockärmel und Manfchetten ebenfalls 
davon überkrufiet. Ein höchfi wunderlicher Anblick. Wir brachen - nolens volens - in 
ein fchallendes Gelächter aus, worüber er fehr entrüfiet war und uns, aus dem Lehm heraus, 
der ihn am Sprechen hinderte, einer kleinen Standrede unterzog, der zu entnehmen war, daß 
es uns beiTer fiünde, etwas mehr Idealifien zu fein, nota bene an einem Orte, wo der große 
Meifier gelegentlich der Grundfieinlegung felbfi geweilt und gefprochen hatte, und daß es 
von uns gefcheiter wäre, es ihm (Bruckner nämlich) nachzutun und uns ebenfalls fo ein kofi
bares Andenken mit nach Haufe zu nehmen wie er. Und nun kam es heraus: er entfaltete 
feine Lehmhände und zeigte uns mit Triumphfeligkeit - einen Ziegelbrocken, den er /ich aus 
dem fchmierigen Boden herausgewühlt hatte. "Den Ziegel", fo verkündete er, "nehme ich nach 
Wien mit, der kommt als Briefbefchwerer auf meinen Tifch." Wir zogen in derfelben Ord
nung aufwärts, in der wir heruntergefiiegen waren: Bruckner voran, felig feinen Ziegel fchwen
kend, wie Par/ifal den heiligen Gral gefchwenkt hatte!" 

Bruckner-Fahrt nach St. Florian. 
Von 0 s kar L a n g, M ü n ch e n. 

Blitzend und funkelnd lag die gleißende Nachmittagsfonne über den Dächern von PaiTau, 
als die Sirene des Donaudampfers an der Lände zur Abfahrt blies. Noch einmal grüßte die 

Silhouette der alten Bifchofsfiadt herüber, vieltürmig /ich fpiegelnd über dem Zufammenfluß 
von Donau, Inn und Ilz - dann nahm uns das bucklig gewellte Hügelland des Böhmer Wald
gebirges auf, durch das der mächtige Strom vor wer weiß wie viel taufend Jahren in viel
verfchlungenem Lauf /ich den Durchbruch ertrotzt hat. Wer in Bruckners Heimat, das 
gefegnete Oberöfierreich fährt, follte nicht den Schienen- fondern den WaiTerweg auf der 
Donau wählen - der übrigens einer Rheinfahrt an Schönheit nicht nachfieht! - es ifi der 
richtige Auftakt zu dem, was ihn nachher erwartet, erfie Einweihung in das Kommende; 
denn fchon hier umgibt ihn, man möchte fagen Bruckner'fche Atmofphäre, ausgegoiTene Pracht 
und /ingende Weite einer Naturwelt, wie /ie in Bruckners fymphonifchem Wunderreich tönen
der Klang geworden ifi. Der gewaltige Strom, in majefiätifcher Ruhe dahinziehend, gegen 
deiTen Silberflut von bei den Seiten endlos grüne Wälderwogen niederfiürzend anraufchen, 
kaum Orte, nur hie und da ein paar Häufer, eine alte Burgruine - es ifi ein Bild von fo 
urfprünglicher Unberührtheit, daß man !ich um Jahrhunderte zurückverfetzt fühlt und wohl 
bis in jene fagenhafte Vorzeit, da die Nibelungen auf ihrer letzten Todesfahrt in Etzels Land 
hier überfetzten. -

Es dämmerte bereits, als wir uns Li n z, der Landeshauptfiadt, näherten; noch eine letzte 
Biegung - und die erfien Häufer tauchen auf, weiß aus violettem Nachtdunkel aufleuchtend. 
Neben der großen Brücke, die /ich über die mächtig verbreiterte Donau nach Urfahr fpannt, 
legen wir an. Faft. glaubt man /ich an einen Hafen der Adria verfetzt, fo füdlich ifi zu-
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näch1t der Eindruck. Und nun fchlug unfer Mufikerherz höher und höher, denn das war ja 
die Stadt, in der der Meifier, den wir feit früher Jugend als einen der allergrößten verehrea 
durften, Jahre feines fchaffensreichen Lebens zugebracht hatte: An ton B ruck n e r. Und 
nicht weit davon, das wußten wir, wölbte fich über feinem Grabe der Hügel, den das große 
Chorherrenfiift S t. F I 0 r i a n bekrönte, die eigentliche Heimfiätte Brucknerfcher Kunfi und 
Brucknerfchen Wefens. So waren denn unfere Herzen gefchwellt von Erwartungen, nicht 
allein die Stätte feiner erfien öffentlichen Wirkfamkeit und den Ort feiner Jugendträume ken
nen zu lernen, fondern auch Duft und Atem der Landfchaft in uns aufzunehmen, der er ent
fiammte. Denn bei einem fo erdhaft verwurzelten Mufiker, wie es Bruckner gewefen ifi, war 
es naturgegeben, daß er die fiarken Kräfte des heimatlichen Bodens in fich auffog und verar
beitete, und jeder, der einmal in feine Symphonien eingedrungen ifi, wird diefe fpezififch 
landfchaftlichen Elemente leicht herausfinden. Eine kurze Abendwanderung führte uns durch 
die nahegelegenen Viertel, und zu der gehobenen Stimmung, die fich unfer im Gedenken an 
den großen Genius bemächtigt hatte, fiimmte es gut, als vom Turm des neuen Domes, zu deiIen 
Choreinweihung Bruckner feine e-moll-MeiIe komponiert hatte, die Glocke im tiefen F zu 
fchwingen begann und mit ernfien Feierklängen den Geifi der Stunde befchwor. 

Der nächfie Morgen fah uns fchon früh in den belebten Straßen; wir fanden eine gemütliche 
öfierreichifche Stadt, mit den bezeichnenden zierlichen Rokokohäufern und den fchwungvollen 
Barockkirchen, die fo gut zu dem füdlich-blauen Himmel fiehen, den üblichen Cafes und dem 
gemächlichen Straßenleben. Alfo hier hatte der Große als Domorganifi gelebt, kaum bekannt 
über die Grenzen der Stadt hinaus, durch diefe Straßen war er gegangen als ein halbes Ori
ginal, altfränkifch angezogen mit viel zu weiten Hofen, einer fchlechtfitzenden Jacke, die das 
MaiIive feines Körpers nur noch mehr zur Geltung brachte, und einem breitkrämpigen Hut 
auf dem Kopfe, der, wie feine Freunde berichteten, halb ein Bauern-, halb ein Cäfarenfchädel 
war. Hier zum erfienmal fchloiIen fich ihm die gewaltigen TonmaiIen und die traumhaft 
fchönen Klänge, die fein Inneres bewegten, zu dem Wunderbau der Symphonie zufammen. 

Unfer erfier Gang gilt dem alt e n Li n zer Dom, der mit feinen zwei Türmen von der 
Südofiecke aus den Marktplatz überragt; in ihm hat Bruckner, wie auch eine Gedenktafel mit 
feinem Reliefbild anzeigt, zwölf Jahre lang, von 1856 bis 1868, als Organifi gewirkt. In 
feinen Hallen laufchte der fireitbare und herrfchergewaltige Bifchof Rudigier dem Spiel des 
ehemaligen Dorfmufikanten, "wie einfi König Saul dem David", der Sorgen vergeiIend und 
mitunter fog ar - des Betens, wie er einmal tief ergriffen zu Bruckner äußerte: " Wenn Sie 
Orgel fpielen, v,ermag ich nicht zu beten." Er war der Erfie, der den Genius in Bruckner 
ahnte und feinen Auffiieg durch Ermöglichung feiner Studienfahrten zu Sechter nach Wien 
entfcheidend förderte. 

Nach einigem Hin und Her in Höfen, GaiIen und Kirchen lenken wir die Schritte zum 
M u f e u m, das neben vielen anderen Bruckner-Erinnerungen, Briefen und Photo graphien be
fonders ein e n Schatz birgt: die nachgelaiIene, erfi 1924 veröffentlichte Symphonie des Mei
fiers in d-moll. Sie ifi zwifchen 1863-69 entfianden und follte die zweite feiner Symphonien 
werden, wurde aber fpäter von ihm verworfen und nicht mitgerechnet. Ein Diener bringt das 
Manufkript, das forgfam in einer Mappe verwahrt liegt. Wir fchlagen auf: auf dem erfien 
Blatt fieht von Bruckners Hand in feiner feinen, fympathifchen Schrift: "Symphonie d-moll 
Nr. 0" - daher auch die "Nullte" genannt -, groß darunter: "Ungültig!" Wir blättern wei
ter und durchfliegen, foweit es die Zeit erlaubt, die einzelnen Sätze, die trotz der insgefamt 
kleineren Ausmaße doch wahren Brucknerfchen Geifi atmen und in ihrer mufikalifchen Bedeu
tung gar nicht fo erheblich hinter feinen erfien "gültigen" Werken zurückfiehen. Was Bruck
ner veranlaßte, fie zu annullieren, waren neben feiner angeborenen, überaus firengen Selbfikri
tik wohl Bedenken wegen der fchon damals ein fetzenden Anfeindungen. Wir aber dürfen uns 
glücklich fchätzen, von Bruckner neben feinen monumentalen "Neun" noch ein in feiner zar
ten, frühlingshaften Anmut wahrhaft köftliches fymphonifches Werk zu befitzen. 
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Noch eine Bruckner-Reliquie birgt das übrigens auch fonfi fehr reichhaltige und fehenswerte 
Mufeum: feine Tot e n m a s k e. Sie liegt, auf fchwarzem Samt gebettet, in einem Glaskafien 
zufammen mit der eines anderen Großen, der ebenfalls in diefer Stadt lebte, litt und firitt: 
Adalbert Stifters. Feffelnd ifi der Gegenfatz der beiden Köpfe, die doch gleicherweife ~en 
Stempel genialer Künil:lerfchaft an fich tr~ge? .Seltfam und zunächfi fafi erfchrecker:d wirkt 
bei Bruckner die tief eingefallene, jäh wie m emem Abgrund verfinkende Mundpame, wohl 
eine Verzerrung vom Todeskan:pf her; von v~rn gefehen wird jed0c? de,~ Eir:druck gefchloffen 
und einheitlich. Es ifi ein Anthtz, dem der Leidensweg des Lebens die Zuge tiefen Dulderturns 
eingegraben hat, ergreifend in feiner edlen Schlichtheit und, milden Güte; wäre nicht die kräf~ 
tig gebogene Adlernafe, fo könnte man fafi glauben, es fel der Kopf einer alten Frau länd
licher Herkunft, fo fiark ausgeprägt ifi in diefern Geficht das urmütterliche Element, jenes Ur
raunen aus tiemen Bronnen des Lebens, das dem Kenner feiner Mufik wohl vertraut ifi. -

Der Nachmittag war für den Befuch von St. Florian befiimmt. Nach flüchtigem Mittag
effen eilen wir zum Bahnhof und erreichen gerade noch den Zug, der uns ein paar Stationen 
ins Land hinein trägt. Wir fieigen aus. Hinter einem Waldrücken, ungefähr eine Stunde 
weit entfernt, grüßen fchon die zwei Turmfpitzen des Stiftes herüber. Ein fchmaler, lich 
fchlängelnder Fußpfad führt uns über Äcker und Wiefen; heiße Wellen weißen Sonnenglanzes 
umfpielen uns. Wir fchauen uns um; ja, fo mußte das Land fein, dem Bruckner entfiammte; 
foweit das Auge reicht, ifi nur fatte Fruchtbarkeit zu fehen, wogende Kornfelder und fchwer 
lafiende Obfibäume, faftige Matten und üppige Gemüfeäcker, umfäumt von wälderreichen Höhen, 
und alles durchtränkt vom Goldglanz der hier fchon an den Süden gemahnenden Sonne und 
durchglüht von fommerlicher Wärme, dem Fluidum, das gerade auch für die Mufik, die aus 
diefer Natur heraus geboren ifi, die eigentliche Atmofphäre bildet. Denn wenn man etwas als 
befonderes - naturhaftes, nicht pfychologifches - Charakterifiikum der Brucknerfchen Kunfi 
hervorheben wollte, wäre es eben jene Temperatur wunderbarer Lebenswärme, die in ihr fafi 
durchwegs herrfcht, und das Gepränge farbig fatten Glanzes, welch letzteres allerdings gründ
lich mißdeutet würde, würde man es auf irgendwelche Prunkfucht zurückführen und nicht viel
mehr auf ein elementares Oberfchäumen urgewaltiger Kräfte. 

Ein letzter waldiger Hügel wölbt fich noch vor uns, da, nachdem auch diefer erfiiegen, liegt 
St. Florian in aller Herrlichkeit vor uns: Ganz nahe die große zweitürmige Barockkirche, 
daran anfchließend die übrigen Gebäulichkeiten, vorn an der Front, die lich auf eine Länge von 
ZI7 Meter dehnt, eine Flucht fchier endlofer Fenfrerreihen, innen drei koloffale Höfe im Ge
viert, Brunnen, Laubengänge, das unvergleichiich fchöne Treppenhaus der Prälatenfiiege, feit
lich die weitläufigen ökonomie gebäude - das Ganze ein gewaltiger Eindruck, fafi mehr der 
eines riefenhaften Schloßbelitzes als der eines Klofiers, wie wir es in Deutfchland zumeifi ge
wohnt find. Die beherrfchende Lage des weithin fichtbaren Baukomplexes auf einer Anhöhe, 
dem lich unten die kleinen Dorfhäufer anfchmiegen, kündet beredt genug von der früheren 
Machtherrlichkeit des berühmten Stiftes. Als urältefie klöfierliche Siedlung des Landes war 
St. Florian einfi an der Grabfiätte des Heiligen, deffen Namen es trägt (t 304 n. Chr.), er
richtet worden; anno 1°71 wurde es von Bifchof Altmann als Chorherrnfiift erneuert; der 
Bau in feiner heutigen Gefialt entfiand unter der Leitung der berühmten Barockarchitekten Car
lone und Prandauer in den Jahren 1686-175°' Die Mifchung von ländlicher Natur und fein
fier Kultur, von kirchlicher Geifiigkeit und rufiikaler Kraft gibt dem Ort neben der fiillen 
Abgefchiedenheit feiner Lage das Gepräge. Und man begreift, daß nur aus folcher Umgebung 
heraus, nicht aus dem nivellierenden Milieu der modernen Großfiadt, Bruckners Kunfi zu ihrer 
unerreichten Höhe heranreifen konnte. 

Wir wenden uns zum Pförtner, um das Bruckner-Zimmer zu erfragen. Er meint, da werden 
wir das übrige wohl auch belichtigen wollen; wir find einverfianden und fchließen uns einer 
Anzahl fchon Wartender an. Die Führung nimmt über eine Stunde in Anfpruch, fo viel ifi 
zu fehen; es ifi ein unendlicher Reichtum nicht nur an Räumlichkeiten, fondern auch an allem 
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möglichen koflbarem Bditz. Da find große naturwiiIenfchaftliche Sammlungen, Altertümer, Pla
fliken, eine Gemäldegalerie (mit allein fünfzehn Altdorfer-Bildern!), ein Münzkabinett ufw., 
kurz, was immer fich im Laufe von Jahrhunderten in einem einflmals vermögenden Stift ange
fammelt hat. Dazu kommt die herrliche Bibliothek, die ungefähr II 0 000 Bände umfaßt. Von 
überwältigender Größe, ja ein wahres Wunder barocker Innenkunfl ift endlich der große Re
präfentationsraum des Marmorfaals, durch deiIen hohe Fenfter breite Lichtftröme fluten und 
von fern die Höhenzüge der Alpen hereinblauen. Von fonftigen Räumen intereiIieren befonders 
noch die Kaiferzimmer, eine Flucht prächtig eingerichteter Gemächer, deren fich kein großes 
Schloß zu fchämen hätte. Am Ende derfelben liegt, einfach genug, das B ruck n e r - Z i m
me r; es ift ein kleiner Raum, gefüllt mit den paar Stücken feines befcheidenen Wiener Haus
rates, feinem Flügel, Bett, Lehnfluhl und Arbeitstifch, an den Wänden gefchmückt mit etlichen 
Photographien und zahllofen Kranzfchleifen in allen Farben, die von feiner Totenfeier in 
Wien her ftammen. Ein Glasfchrank birgt die kleinen Erinnerungen: Manufkripte, Vifitenkar
ten, fein Teftament, ein FedermeiIer ufw. Andächtig verharren wir eine Weile; dann fpielen 
wir einige Akkorde auf dem abgegriffenen und verflimmten Inflrument, einem "Böfendorfer", 
den der Meifler 1848 geerbt hatte und an dem alle neun Symphonien entftanden lind. Es ift 
fchon ein eigenes Gefühl, diefe Taflen berühren zu dürfen, um ein Thema von ihm erklingen 
zu laiIen. 

Schon hat uns Bruckners Geifl, den man hier in St. Florian auf Schritt und Tritt lebendi<7 
fühlt, in Bann gefchlagen, und doch fleht uns noch das entfcheidende Erlebnis bevor: der Be~ 
fuch feines Grabes. Denn nicht nur dem Lebenden war St. Florian vertraute Heimat und fee
lifcher Rückhalt bis ins fpäte Alter - er kam faft alle Jahre von Wien aus zu Befuch -, 
auch der Tote fand in der fchirmenden Hut des Stiftes, dem Alltag entrückt, letzte Ruh~. 
Unter der Kirche befindet lich eine Krypta, deren ziemlich weit verzweigte Anlage noch aus 
der vorromanifchen Zeit flammt; diefe hatte lich Bruckner fchon 1894 als Grabflätte beftimmt; 
hier wollte er liegen, und zwar unter der großen Orgel, "die ich", wie er fagte, "in mein'm 
Leb'n fo viel g'fpielt hab, die immer mei' Freud war." Nur nicht in Wien, darauf deuten 
alle Vorkehrungen, die er fonft noch traf, fürchtend, es könnte vielleicht doch nicht bewilligt 
werden. "Ich wünfche," fo lautet feine letztwillige Verfügung, "daß meine irdifchen überrefle 
in einem Metallfarge beigefetzt werden, welcher in der Gruft unter der Kirche des regulierten 
lateranifchen Chorherrenfliftes St. Florian, und zwar unter der großen Orgel frei hingeftellt 
werden foll, ohne verfenkt zu werden .... " Die Zuftimmung des Prälaten hatte er lich er
wirkt und überdies noch feinen Bruder Ignaz und zwei Freunde verpflichtet, fich für die 
Durchführung feines Wunfches einzufetzen. Ihn verlangte nach den Lebensquellen zurück, von 
denen er ausgegangen war. Das Stift hat das Verfprechen getreulich eingelöft: am 15. Oktober 
1896 wurde fein Leichnam feierlich von Wien überführt und an dem von ihm beftimmten 
Platz zu letzter Ruhe eingefegnet. 

In ftrahlendem Glanz erhebt lich die Kirche über der Gruft. Wir find kaum durch das 
Hauptportal eingetreten, fo haften unfere Blicke an einer marmornen Grabplatte, die dicht 
hinter dem Eingang in den Fußboden eingelaiIen ift und faft wie ein Menetekel wirkt. Sie 
bezeichnet genau die Stelle, an der unten in der Krypta der Sarg fteht, und trägt die Infchrift: 
"A n ton B ruck n e r I 8 24- I 896". Weiter nichts, kein Rang, kein Titel, der Name 
allein genügt, denn er bedeutet eine Welt und wird ruhmgekrönt fortleben bis in fernfle Ge
fchlechter! 1ft das Portal geöffnet, fo erfcheint über der Grabplatte das lebensgroße Kruzifix 
des nahen Friedhofs, eine der vielen fymbolifchen Beziehungen, die fich hier in St. Florian wIe 
von felbft ergeben. 

Durch das fchmiedeeiferne Gitter treten wir in das Innere der Kirche, die in pompöfem Ba
rock von mächtiger Schwungkraft gehalten ift; vorn der fteilragende Hochaltar aus rotem 
Salzburger Marmor, rückwärts über der fäulengeftützten Empore der Profpekt der großen 
Krismann-Orgel, in ihrem Aufbau fchon tönende Mufik, eine Symphonie aus Weiß und Gold 
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und Blau. Alfo hier erklangen die Fantafien des Gewaltigen, der fich rühmen durfte, einer der 
beften Orgelfpieler feiner Zeit zu fein (man denke an feine Erfolge in Nanc-r:' Pa~is und L~n
don!), hier wurde der Welt erftmals etw:as von den. O!fenbarungen kund, die fel?en GenIUs 
entflammten und mit denen er fpäter die Menfchhelt In fo ungeheurem Maße beglucken follte. 
Ganz ftill ift's in dem weihevollen Raum, nur ein Kirchendiener ftaubt faft lautlos die Altäre 
ab. An ihn wenden wir uns mit der Bitte, uns zu Bruckners Grab zu führen. Er zündet eine 
große fackel artige Kerze an und wir fteigen in die dunkle, kühle Krypta hinab. Eine Reihe 
von Prälaten und anderen Ordensgeiftlichen ift hier beftattet, teils in Kupfer- und Bleifärgen, 
die in feitlichen Gewölben ftehen, teils in Nifchen, die, wie in den Katakomben, in die dicke 
Grundmauer eingelaffen find. Schließlich ftehen wir vor B ruck n e r s G r ab; ein goldbron
zierter, verzierter Metallfarg, erhöht durch ein marmornes Steinpoftament, umfchließt feine 
fterbliche Hülle. Er fteht, mit monumentaler Wirkung, in der Mitte der dreiteiligen Bogenhalle, 
die direkt unter der Orgel liegt und wie ein Raum für !ich wirkt. Die Feierlichkeit der Stätte 
wird noch erhöht, die düftere Grabesftimmung noch gefteigert durch eine Unzahl von Toten
fchädeln und Gebeinen - es folIen an die 6000 fein -, die aus den erften chriftlichen Jahr
hunderten ftammen und in den hinteren drei Gewölben beinahe bis zur Decke aufgefchichtet 
!ind. Unter diefen Namenlofen, Vergeffenen ruht er, der Erwählte durch Begnadung, deffen 
Ruhm die Jahrhunderte überftrahlen wird, ein Herrfcher nicht in diefer Welt, wohl aber im 
überirdifchen Reich der Töne. Es ift ein fürftliches, ja ein königliches Grab! 1ft es nicht ver
wunderlich, daß derfelbe Mann, der im Leben die Befcheidenheit felbft war und nie etwas 
aus feiner Perfon machte, fich eine fo großartige Grabftätte beftimmte? Welche Ewigkeitskraft 
gehört dazu, welch unbeirrbarer Glaube an den Dauerwert deffen, was er gefchaffen! Ja, er 
wußte doch, was er war! Im Leben einfach und fchlicht, im Tod aber ein Fürft, das beleuch
tet aufs neue Bruckners Weltgefühl! 

Wir überlaffen uns unferen Empfindungen, die feltfam zwifchen Ergriffenheit und Trauer, 
Verehrung und Dankbarkeit hin und her fchwanken. Welch myftifche Bannkraft geht von die
fern Grab aus, welch wunderbare Ausftrahlung! Es ift, als ob tieffte Lebensurgründe !ich öff
neten und man angerührt würde von den Schauern der Ewigkeit! Man erlebt in kurzen Mo
menten eine lange Lebensbeichte; denn nur geläutert vermag man vor diefem Reinften der 
Reinen zu beftehen. Zeit und Raum verfchwinden, nur der Tote ift lebendigfte, fühlfamfte 
Gegenwart, und diefe enge Gruft weitet fich zum unendlichen, unbegrenzten Kosmos, in dem 
welthaft-göttliches Leben kreift und flutet. Tönend fchwingt es zu uns zurück, fteigt in 
uns auf in den Sphärenklängen feines Todesfanges, des Adagios der neunten Symphonie; es ift, 
als zitterten die ergreifenden Melodien, mit denen er vom Leben Abfchied nahm und !ich fei
nem Gott in die Hände gab, noch leife um feinen Sarkophag. 

Und nun begreifen wir, daß nicht allein diefer Sarg und diefe Gruftkapelle Bruckners Grab 
!ind, die Orgel oben gehört dazu und die Marmorplatte beim Kircheneingang. Hört man die 
Orgel, fo denkt man an das Grab unten, fteht man in der Gruft, fo vernimmt man die Orgel 
oben. Erft in der Einheit von Sarg, Platte und Orgel erfteht der Totaleindruck des Bruckner
Grabes. Auch hier ift tieffte Symbolik: Vom Tod unten in der Gruft fchwingt der Geift über 
das Leben, das durch das Kirchenportal aus- und einflutet, hinauf zur Ewigkeit, von der im 
jubilierenden Hymnus der "non confundar"-Stimmung des Tedeums ("ich werde nicht unter
gehen in alle Ewigkeit") die Orgel braufend kündet. Wo ift noch ein Grab, das fo die Pole 
alles Lebendigen, Zeitliches und Ewiges, Anfang, Mitte und Ende umfpannt? 

Nur fchwer trennen wir uns von der Stätte und fteigen langfarn, noch ganz in entrückter 
Stimmung, nach oben. Ein wahres Lichtrneer umfängt uns, der Reflex all der weißen Gebäude 
ringsum, die im ungetrübten Sonnenfchein daliegen. Es dauert eine Weile, bis wir in die Wirk
lichkeit zurückfinden, und wir lenken, um auszuruhen, unfere Schritte in den Stiftsgarten. 
Noch bebt das Erlebte in uns nach; es ift wunderbar: was {ich aus feiner Mu{ik uns von je 
als innere Welt erfchloffen, tritt uns hier plötzlich als greifbare Wirklichkeit entgegen. St. Flo
nan felbft ift das große Bruckner-Denkmal. Wie alles hier die Spuren feines Erdenwandels 
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verkündet, fo wird auch feine Lebensnähe unmittelbar gegenwärtig; kaum würde man lich 
wundern, ihn hier wandeln zu fehen. Und doch iil: alles fchon Mythus und Legende gewor
den, die Legende eines Heiligen. Als dreizehn jähriger Kapellknabe hat er hier gefungen, als 
Schulgehilfe - wie eine Tafel an feinem Wohnzimmer unten im Dorf anzeigt - die Kinder 
des Volks unterrichtet, als Stiftsorganiil: feine mulikalifchen Schwingen erprobt, bis ihn Linz 
und Wien zur Höhe feines Lebens hinaufführten. Welch ein Aufil:ieg aus kleinil:en Anfängen 
bis zum Adlerflug des Genius! Vollendet kehrte er wieder zurück und ruht nun hier, "wie 
in den Grundton feines Lebens-Klangs zurückverfunken". So fchließen lich hier die Wirklich
keit feines Erdendafeins und die Überwirklichkeit feiner mulikalifchen Offenbarungen als Ein
heit zufammen. Wer St. Florian befucht hat, wird Bruckners Mulik mit anderen Ohren 
hören als bisher, wifTender und innerlicher. 

Allmählich dämmerte der Abend. Es langt gerade noch zu einem kurzen Befuch bei dem 
Muliklehrer Ai g n e r, der Bruckners Freund war und jahrelang fein "Adlatus" beim Regiil:rie
ren. Viel weiß er zu erzählen von feinem Orgelfpiel, feinen urwüchligen Außerungen, aller
hand Anekdoten und perfönliche kleine ErlebniiTe, die alle zeugen von der großen Naivität 
und dem Kindergemüt des in der Welt wenig Gewandten. Dann mußten wir, fo leid es uns 
tat, aufbrechen, um noch rechtzeitig Linz zu erreichen. Ein Stück durch den fchon dunkelnden 
Wald gab uns unfer freundlicher Gail:geber noch das Geleit, dann fagten wir mit herzlichem 
Händedruck "Lebewohl" und "Auf Wiederfehen". Noch waren unfere Herzen hoch gefchwellt von 
allem, was der Tag gebracht hatte, und als nun der Mond orangefarben über die dämmernden 
Höhen emporil:ieg, da war es uns, als entfliegen nicht uns, fondern der ganzen Natur rings
um die Melodien, die jetzt in uns erklangen, allen voran das lieghafte und doch fo weiche 
Es-dur-Thema der vierten Symphonie. 

Anton Bruckner in Bayreuth. 
(Mit VIer Abbildungen.) 

Von A u g u il: P 0 h I, K ö I n. 

D er kongeniale Bewunderer Richard Wagners war An ton B ruck ne r. Die frühe Bewer
tung der Wagnerfchen Werke paarte {ich mit einer unverrückbaren, tiefen Verehrung. 

Bruckner wurde früh "Wagnerianer" im guten Sinne und diefe Einil:ellung trug ihm, dem 
Komponiil:en, den fraglichen Ruhm eines Epigonen ein. Eril: unfere Zeit hat mit diefem Vor
urteil aufgeräumt und jene Verdunkelung bekämpft, fo daß wir heute das Werk des Einfarnen 
von St. Florian in feiner gewaltigen, einfarnen Größe, in dem Einmaligen feiner Erdenfernt:, 
erleben. 

Die eril:e Begegnung der bei den Muliker fand während der großen Tage der "Triil:an"-Ur
aufführung I865 in München il:att. Alles, was mulikalifchen Odem hatte, fand lich zufam
men, um jenen Wendepunkt der deutfchen Oper zu erleben. Als durch die Erkrankung des 
Triil:an-Sängers Schnorr die Aufführung verfchoben werden mußte, was manchen Muliker zur 
vorfchnellen, verärgerten Abreife veranlaßte, hielt Bruckner aus und fand eine Stärkung für 
fein nach mulikalifchen Weihen düril:endes Herz. 

Das eril:e eindruckil:arke Erlebnis erhielt Bruckner bereits zwei Jahre früher in Linz, als man 
den "Tannhäufer" aufführte. "Groß war fein Eril:aunen, als er da in eine Klangwelt Einblick 
bekam, die er, feelenverwandt mit Wagner, fchon geahnt hatte." (Auer.) Am 4. April r868 
finden wir Bruckner als Chorleiter des Linzer Gefangvereins "Frohlinn" bei der Uraufführung 
des Schlußgefanges aus den "Meiil:erlingern". Wagner hatte ihm - eine befondere Auszeich
nung - diefen Chor fa tz zur Eril:aufführung überlaiTen. Ganz frifch noch die Schrift, nach 
dem foeben bei Schott fertiggeil:ellten Büril:enabzug. Einen beiTeren Paten für Sachs' Worte 
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von der deutfchen Kunft, einen gläubigeren Bekenner hätte Wagner nicht finden können. -
Im Anfchluß an eine Marienbader Kur im Jahre 1873 reifte Bruckner zum erften Male nach 
Bayreuth. Bewappnet mit der zweiten und dritten Sinfonie kam er nach Wahnfried. Wagner 
nahm die Widmung an und entfchied fich für die Dritte. Diefer erfte Aufenthalt dürfte nur 
kurz gewefen fein; Bayreuth, damals noch ohne Feftfpiele, lag in friedfam treuer Sitten fernab 
von jedem Stadtgetriebe. 

Von den mit 1876 beginnenden Feftfpielen ab bis .1892 fehen wir Bruckner als einen der 
Treueften auf dem grünen Hügel. Decfey fagt: "DIe Bayreuther Tage waren wahrfcheinlich 
die glücklichften feines Lebens." 

Die Wohnung Bruckners ift mit ziemlicher Sicherheit immer bei J. Gurt in der Ludwig
firaße 1 gewefen. Für mehrere Jahre läßt fich das Domizil nachweifen. Das Haus Gurt war 
eine befcheidene Gaftwirtfchaft. Das Anwefen hatte im edlen Stock einige Zimmer, die 
während der Feftfpielzeit vermietet wurden. Da die in Bayreuth geführten Fremdenliften aus 
der Zeit vor 1890 nicht mehr vorhanden find, find frühere Fefifiellungen fehr erfchwert. Bei 
DurchGcht der älteren Liften ifi man zu der Annahme geneigt, daß Befucher "vom Bau" fel
ten in den Heften zu finden Gnd, die doch in den erfien Jahren zahlreicher denn heute nach 
Bayreuth pilgerten. Anderfeits ftellt man fefi, daß bei Gurt vornehmlich MuGker Gch ein
mieteten. Wie mir die Tochter des "Bruckner-Wirtes" mitteilte, bewohnte ProfelIor Bruckner 
fiets das Zimmer über der Haustüre. Der Raum hatte ein Fenfier, war dementfprechend klein 
und einfach ausgefiattet. Die Skizze zeigt die Auffiellung der Möbel, welche mit einem roten 
Ripsfofa und ebenfolchen Stühlen bei aller Einfachheit einen recht wohnlichen Eindruck ge
macht haben. Bruckner gehörte hier gewilIermaßen zur Familie; die Gafileute beforgten für 
unferen Meifter alle häuslichen Obliegenheiten. Unfer Bild zeigt das Haus nach Einftellung des 
Gaftwirtsbetriebes; verändert find nur die Fenfter, die damals nicht vergittert waren. Der 
Bruckner-Schüler Friedrich Klofe nennt in feiner anregenden Schrift "Bayreuth" ein Haus Stüt
zer. Jene betrieben am fog. Kutfcherplatz einen Handel mit Kolonialwaren und Zigarren. In 
ihrer Wohnung Ludwigftraße 28 hielten fie wahrend der Feftfpiele - auf befonderen Wunfch 
Wagners, welcher die Hausfrau gebeten hatte, "doch etwas für feine Künfiler in puneto der 
Verköftigung zu forgen, da die Bayreuther hierw,egen etwas zurückhaltend wären" - einen 
Mittagstifch bereit. Bruckner bevorzugte die Gaftftätte gern, fand er doch außer den leiblichen 
GenülIen anregende Unterhaltung durch Künlller wie Unger, Betz, Reichmann, Scaria, Nie
mann, Mott! u. a. m. Frau Stütz er, vor ihrer Verheiratung Konzertfängerin und gute Piani
fiin, durfte Gch eines befonderen Wohlwollens Bruckners erfreuen. Der Meifier fpielte ihr auf 
einem Steingräber-Tafelklavier des öfteren Teile aus feinen Sinfonien vor, wobei er äußerte: 
"Erfi wenn ich einmal tot bin, wird man meine Sachen fchätzen und aufführen!" Täglich er
fiand er in dem Laden Stützers den Tagesbedarf an Zigarren; er zahlte Geben Pfennige für das 
Stück, wahrfcheinlich wurden ihm keine Feftfpielpreife angerechnet. Im Jahre 1886 kam er 
einmal in aller Herrgottesfrühe (~8 Uhr) mit einer Schar langhaariger Schüler, ging durch die 
Wohnung in das Schlafzimmer der Töchter und fagte höchfi ungeniert, er wolle feinen Schii
lern einmal die hübfchen Mädchen von Bayreuth zeigen, ehe er nach dem LufHchloß "Fan
tafie" gehe. - Beide Gafifiätten lagen wenige Schritte vom Hofgarten entfernt, wo der Mei
fier gern lufiwandelte, und auch der Weg zur Villa Wahnfried führte hier durch, in deren 
Räumen Bruckner oft als Gafi Wagners weilte. - Der Wirtsraum ifi auf unferem Bilde links 
neben der Tür, die bei den erfien Fenfier. 

Für die Jahre 1884 und 1886 haben wir einen befiimmten Anhalt für die Wohnung bei 
Gurt. In einem unveröffentlichten Brief heißt es: "Hochwolgeborner Herr! Edelfier meiner 
Gönner! Ich habe den Franz Jof. Orden u .. ,00 fl. jähr!. Zulage erhalten. Das ifi Ihr 
Wer k ... ich weiß es gewiß! Ewiger Dank aus tieffiem Innern. Möge der Himmel mei
nen künfilerifchen Vater recht gefund erhalten .... " Er bittet dann für Bayreuth ein Zimmer 
beforgen zu wollen. "Möchte wieder zu dem Bierbrauer vis avis vom Rößl. . . ." 
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Diefer undatierte Brief ifi zweifellos an Hans Richter gerichtet, welcher in dem Jahre Diri
gent der "Gefellfchaft der MuGkfreunde" in Wien war. Richter war 1886 nicht Dirigent der 
Fefifpiele, aber aus Anlaß der Bayreuther Erfiaufführung des "Trifian" in der Mainfiadt. -
Den Franz-Jofefs-Orden erhielt Bruckner am 8. Juli 1886. 

Das erwähnte "RößI" ifi der heute noch befiehende Gafihof in der Ludwigfiraße. Das Jahr 
1886 ifi indes für unfere Betrachtung von befonderem Wert. Am 31. Juli war Lifzt in 
Bayreuth gefiorben. Bruckner hatte am 24. Juli Wien verlafTen und traf noch rechtzeitig zur 
Beerdigung ein. Nachdem letztere am 3. Augufi in aller Stille erfolgt war, fand am 4. vor
mittags ro Uhr in der Schloßkirche die Trauerfeier fiatt. Diefe kurze Trauerfiunde erhielt ihre 
befondere Weihe durch die Mitwirkung Bruckners. In der "Oberfränkifchen Zeitung" Nr. r 82 
vom 5. Augufi lefen wir: " ... Gefiern Vormittag ro Uhr hat der Trauergottesdienfi in ein
facher Weife fiattgefunden. Er begann mit Vigil, befiand in einem Traueramte, bei welchem 
der K. K. Hoforganifi ProfefTor Bruckner von Wien die Orgel fpielte und die fünf hieGgen 
katholifchen Lehrer das Choral-Requiem fangen, und fchloß mit dem "Libera", worauf ProfefTor 
Bruckner noch eine gewaltige Trauerfuge auf der Orgel fpie1te .... Zu diefer SchlußfantaGe 
benutzte Bruckner Motive aus «ParlifaI»." Diefe Orgel nun ifi heute noch in Benutzung. Das 
Werk, aus der Orge1bauanfialt Wein eck (Bayreuth) hervorgl'.gangen, hat Kegellade-Syfiem und 
fieht in alter Stimmung. Es hat r6 Regifier, 9 im erfien und 4 im zweiten Manual und 3 im 
Baß. Nach dem Werk "Pfarreien im Erzbistum Bamberg" (r888) wurde die Orgel r862 auf
gefiellt. Das Gehäufe ifi von anfpruchslofer Einfachheit. Weiß gefirichen mit einigen Gold
leifien verziert, entbehrt es nicht einer gewifTen Vornehmheit. Dem Spieltifch dagegen merkt 
man den Zahn der Zeit an. Tafien und Regifierzüge haben ihre Fefiigkeit eingebüßt. Nur 
frühmorgens, wenn die Sonne mit ihren Strahlen die gelben Tafien fireichelt, fcheinen die Fur
chen des Alters zu fchwinden. Wir fiehen demnach hier vor einer der wenigen Orgeln in 
Deutfchland, die durch die Meifierhände Bruckners geadelt worden ifi. Sicherlich war die 
"Grabrede auf der Orgel" (Auer) das Ewige diefer Abfchiedsfiunde. "Wenn Sie die Orgel fpie
len, vermag ich nicht zu beten", hatte der Bifchof von Linz einfi zu Bruckner gefagt. 

r892 kam Bruckner zum letzten Male nach Bayreuth. Er wohnt wieder bei Gurt. Dies
mal gefialtete Gch der Empfang fefilich. Fremdenlifien und Tageszeitungen kennen ihn zwar 
immer noch nicht, aber Getreue und Verehrer wifTen den hohen Befuch zu fchätzen. Bei die
fern Anlaß kam fein Gepäck mit den Skizzen der IX. Sinfonie abhanden, fand !ich aber bald 
in gutem Gewahrfam wieder. 

Bruckner hat außer ,Holländer" und "Lohengrin" 
ners, einige wiederholt, bei den Fefif pielen erlebt. 
auf Ge zu fprechen kam." 

fämtliche bayreuthfähigen Werke Wag
"Sein Auge leuchtete jedesmal fobald er 

Anton Bruckner im zeitgenöfIifchen Briefwechfel. 
Mit g e t eil t von 0 s kar L a n g, M ü n ch e n. 

In dem Briefwechfel F i e dIe r - H i1 d e b r a nd (Wolfgang Jeß Verlag, Dresden) finden 
!ich nachfolgende Bruckner betreffende Bemerkungen, die den Eindruck, den feine MuGk 

erfimalig in Deutfchland hervorrief, gut wiedergeben. Es handelt !ich um die Erfiaufführun
gen der 7. Symphonie in Leipzig (30. 12. 84) unter Nikifch und in München (ro. 3. 85) 
unter Levi, von denen Fiedler, der Mäcen Maree's, feinem Freund, dem Bildhauer Adolf 
Hildebrand, berichtet. Bezeichnend ifi, daß in Leipzig die Aufnahme ziemlich matt war, 
während in München der Erfolg ein außerordentlicher, ja geradezu beifpiellofer war ("der 
höchfie meines Lebens" fchrieb Bruckner). Die Einfiellung Herzogenbergs ifi typifch für die 
damalige Anti-Wagner-Richtung. InterefTant ifi auch die CharakteriGerung von Bruckners per
fönlicher Erfcheinung, die Gch vom fehlgreifend Negativen zum Po!itiven wandelt. 

, 
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Fiedler an Hildebrand. München, 6. Jan. 85' 
Liebfl:er Adolf! . .. Drittens Symphonie von Bruckner:") Herzogenbergs fanden Ge fcheuß

lich, wagnerifch, formlos, bombafl:ifch, unbedeutend ufw. Herzogenbergs Kritik theoretifch, 
pedantifch, überzeugend in dem was er fagte, dabei aber dem Zweifel Raum laiIend, ob nicht 
trotz alledem die Sache gut fein könne; Frau Lisls Kritik reizend und rührend, wie alles, 
was von ihr kommt, im Innerften bedauernd, daß Ge nun doch einmal nicht anders könne, 
als die MuGk fchlecht finden, fchmerzlich berührt, daß in der WeIt folche unverfl:ändliche 
Meinungsverfchiedenheiten möglich feien, und dabei doch unbewußt andeutend, daß ihre Natur 
noch ganz andere Organe des Verfl:ändniiIes und des GenuiIes beGtze als diejenigen, die Leben, 
VerhältniiIe und Umgebung in ihr entwickelt haben. Was nun aber eigentlich an der Sympho
nie ift, möchte ich wirklich wiiIen; auch meiner Frau Erwartungen waren durch die Auf
führung nicht ganz erfüllt; es ifl: unfl:reitig etwas ZerriiIenes und Zerfahrenes darin, ein 
Mangel an Geftaltungskraft; einen befonderen und bedeutenden Eindruck hat mir die Sympho
nie aber doch gemacht, ein individuelles muGkalifches Vermögen verratend. Wagnerifch 
kam mir nur die Infl:rumentation und gewiiIe Klangeffekte vor. Der Erfolg war fo leidlidl, 
aber nicht bedeutend. Bruckner war felbfl: da, eine ganz unglaublidle Erfdleinung mit einem 
tollen Kopf, halb Nilpferd, halb Galeerenfl:räfling. . . . 

Hildebrand an Fiedler: Schade, daß ich die Brucknerfdle Symphonie nidlt hören konnte. 
Der erfl:e Satz fchien mir befonders frifch und direkt. Das gilt bei Herzogenbergs allerdings 
erfl: in zweiter Linie - auch fchien er mir was zu fagen zu haben. -

Fiedler an Hildebrand: 11. März 85: ... Gefl:ern war hier (Mündlen) die Symphonie von 
Bruckner mit koloiIalem Erfolg. Ich kann mir nicht helfen, mir machte Ge trotz Herzogen
bergs einen fehr bedeutenden Eindruck; ich hätte was drum gegeben, wenn du hier gewefen 
wärefl:; übrigens war Ge unter Levis Direktion gegen Leipzig kaum wiederzuerkennen. Bruck
ner felbfl: ift hier und ein unglaubliches Original; ich war gefl:ern noch bis fpät in der Nadlt 
mit ihm und vielen MuGkern in der Allotria 'Z ufammen; morgen ißt er bei uns. Ich bin 
wieder ganz MuGkgenoiIe! ... 

14. März 85: Von Bruckner hätte ich dir viel zu erzählen, obgleich er eigentlidl nidlt zu be
fchreiben ifl:; Du würdefl: einen großen Spaß an ihm gehabt haben; er hat ein Profil von einem 
römifchen Kaiferkopf und müßte ein famofes Relief geben. Vorgefl:ern hat er noch in einer 
Kirche Orgel gefpielt, was feine Stärke ifl:. Er weiß von Gott und der Welt nichts, ifl: wi-:: 
ein Kind und dabei doch klug und auch leidenfdlaftlich, fehr merkwürdig. 

Bruckneriana im Nachlaß Anton Hager? *l-) 
Von Fra n z X ave r 0 fl: e r r i e der, M ü n dl e n. 

A m 16. Februar 1918. fl:a~b in Traunfl:ein, Sonnenfl:raße 5, der Volksfchullehrer An ton 
Hag e r. Er war m Lmz Schüler Anton Bruckners und vertrat denfelben während fei

ner Studienzeit bei Semter in Wien an der Domorgel in Linz und an St. Florian. 
Von Bruckners Befcheidenheit wiiIen wir, daß er alles, was ihm in feinen KompoGtionen 

nicht formvollendet fchien, wegwarf, manche Entwürfe zu feinen unfl:erblichen Werken, nament
lich aber folche aus feiner Jugendzeit. Augenblicks-Infpirationen des Meifl:ers, die er flüchtig 
zu Papier brachte, gingen denfelben Weg. 

X,) NB. die Leipziger Aufführung. 
X,X') Mit Bezug auf den kürzlich erfchienenen IIl. Band der großen, von Bruckner felbil: autorifierten 

Biographie Anton Bruckners von Auguil: Göllerch - Max Auer erhielten wir von Herrn Fra n z X. 
o il:. e r r i e der, München, diefe wertvollen Ergänzungen zu den im genannten Band S. 67 über die 
Beziehungen Anton Bruckners zu dem fpäteren bayrifchen Pädagogen Anton Hager angeführten Tat
fachen. 
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Hager, geborner Sammler in allen Dingen, fammelte felbil:veril:ändlich alles ihm zugängliche 
Notenmaterial Bruckners, das diefer nach Reinfchrift zu Boden warf oder in den "Papier
korb" il:eckte, da er Entwürfe, in welchen il:ändig korrigiert war, nicht mehr fehen konnte. 
Nicht felten, wenn der Meiil:er während einer Unterrichtsil:unde auf dem Klavier phantafierte, 
il:and er plötzlich auf, fchrieb einige Notenzeilen - meiil: das Thema in einer Skizze auf ein 
halbes Notenblatt - und gab es feinem Schüler Hager, mit den Worten: "So, dies gehört 
Dein!" 

Nachdem Hager von 1857 bis 1865 in Linz und in Umgebung, il:ändig um Bruckner, war, 
iil: es felbil:veril:ändlich, daß er mit der Zeit ein bedeutendes Material an Noten, Compofitio
nen, Briefen ufw. aus der Hand des Meiil:ers zufammenbrachte, die für die Bruckner-For
fchung, gerade hinfichtlich der Entwicklungsgefchichte des Meiil:ers von höchil:em IntereiIe 
wären. War doch Bruckner feinem Schüler Hager perfönlich und künil:lerifch fehr gewogen. 
Er empfahl ihn unter anderem als Hausmufiklehrer auf Schloß Hueb bei Mettnach zu Frei
herrn von Handel (Mazzetti); weiters im Jahre 1865 als Mufiklehrer in die Jefuitenpage~ie 
in Kalksberg. Letzteren Poil:en lehnte Hager aber ab, da er fich fchon mit dem Gedanken 
trug, in den oberbayerifchen Schuldienil: überzutreten. 

Von größerem IntereiIe dürfte Folgendes fein: Von feinen J ugendkompofitionen widmete 
der Meiil:er feinem Vertreter an der Linzer Domorgel, Anton Hager, drei Stück, darunter ein 
Lied. In der Aufzählung der Brucknerfchen Werke konnte ich jedoch keine diefer Kompofitio
nen finden. In Briefen an Hager klagte Bruckner obligat, daß er von der Mitwelt nicht ver
il:anden werde und daß man ihm den Vorwurf mache, daß er fich einen Platz an der "Sonne" 
erobern wolle, ja fogar für feine Werke Reklame mache. So fchrieb er einmal in tiefil:er 
Entrüil:ung an Hager: "Jetzt will niemand etwas von mir wiffen! Aber, wenn ich einmal 
geil:orben bin, da werden meine Gegner fpitzen! Ich weiß, meine Zeit wird kommen!" Und 
refigniert fügte er hinzu: "Es geht mir halt auch wie es allen vor mir ergangen iil:. Wenn {je 
tot find, werden fie gelobtl" 

Wo find nun diefe "Bruckneriana" bzw. in welchen Händen find fie, und warum werden fie 
der Offentlichkeit nicht zugänglich gemacht? 

Dazu Folgendes: Im Jahre 1872 wurde Anton Hager von Königsdorf nach Traunil:ein 
verfetzt. Möbelwagen zu einem Umzug, wie jetzt, gab es nicht, wenigil:ens nicht für den Geld
beutel eines Landfchullehrers. Und fo wurde eben der gefamte Hausrat auf Wägen, das klei
nere Zeug, namentlich Bücher, Mufikalien und Schriftil:ücke in Kiil:en veril:aut und zur nächil:en 
Bahnil:ation gebracht, wo es in einem Waggon verfrachtet wurde, alfo teils lofe, teils in Kiil:en. 
Die ganze Sammlung Bruckners - vom Kirchenkomponiil:en Führer, der auf Hagers Hilfs
lehrerzimmer oftmals komponierte, fammelte Hager felbil:veril:ändlich ebenfalls alles, was er in 
die Hand bekommen konnte - und der Briefwechfel Adalbert Stifters als Lehrer mit feinem 
Lieblingsfchüler Hager füllte eine mäßige Kiil:e. Leider kam aber diefelbe in der Hagerfchen 
Wohnung in Traunil:ein nicht an. Nachdem Hager in weitem Umkreis feiner jeweiligen Wir
kungsil:ätte in der mufikalifchen Welt als Schüler Bruckners und begeiil:erter Verehrer desfelben 
und feines Lehrers Adalbert Stifter bekannt war, liegt die Vermutung nahe, daß diefe Mufika
lienkiil:e mit den Mufikalien bzw. Compofitionsentwürfen und der Correfpondenz Anton 
Bruckners und Führers, nebil: der Correfpondenz Adalbert Stifters beim Einladen in Königs
dorf oder beim Ausladen in Traunil:ein verfchwunden iil:. Nur für Mufikintereffenten oder 
Autographenjäger, niemals aber für einen berufsmäßigen Dieb konnte diefe Sammlung von 
Wert fein und aus diefem Grunde glaube ich annehmen zu dürfen, daß dlefe Dokumente noch 
exiil:ieren, felbil: dann, was als ficher angenommen werden kann, wenn derjenige, der fie in 
Befitz genommen hat, längil: nicht mehr lebt. 

Der Zweck diefer Zeilen iil:, die Offentlichkeit auf das eventuelle Vorhandenfein diefer 
Brucknerdenkwürdigkeiten aus der Zeit feines frühefien Schaffens aufmerkfarn zu machen. 
Vielleicht gelingt es noch, diefelben, wie auch die von Stifter und Führer ausfindig zu machen 
und der berufenen Forfchung zur Verfügung zu fiellen. 

'1 
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Wien er Muflk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Die Sommerfpielzeit fl:and begreiflicherweife i~ Zei0en der leichten MuGk. Die Volksoper 
griff zu dem altbewährten Herzen, das Ge m Heldelberg verloren hatte, und es wurde 

abermals ihr Kaffenfl:ück, deffen pekuniäre Friichte Direktor Leo Kr aus im Winter ernfl:eren 
Aufgaben dienfl:bar machen will. Im Theater an. der Wien riß die "Blu~e v?n Hawai" .das 
Intereffe an Gch, jene neue Operette, deren Kompomfl: Paul Ab rah a m m emem IntervIew 
als fein Geheimmittel für kluge und wirkfarne OperetteneinfäIIe verriet: niemals ein Konzert 
zu befuchen und Gch überhaupt vor ernfl:er MuGk in acht zu nehmen. 

Die S t a a t s 0 per kündigt an neuen Werken vor allem He ger s "Bettler Namenlos" fo
wie K r i ck a s "Spuk im Schloß" an, dann, in zweiter Linie und mit weniger Oberzeugungs
ton ausgefprochen, B ufo n i s "Doktor Fauft" und Ja n ace k s "Aus einem Totenhaus", fer
ner eine ganze Reihe von Neuinfzenierungen und Neuftudierungen, fo der "Zauberflöte" (die 
allerdings an fiskalifdlen Hemmniffen fchon wieder zu fcheitern droht); für die Feier des 
5 o. Tod e s tag e s von R i ch a r d W a g n e r ift ein v 0 I I ft ä n d i ger Z y k I u s f ein e r 
Wer kein AusGcht genommen, eine P fit z n e r w 0 ch e ift uns angekündigt und, wie nicht 
anders zu erwarten, wieder ein Ver d i aus der vergeffenen und längft überwundenen Frühzeit. 

Mit großer ZuverGcht geht auch die V 0 I k so per neuen Aufgaben entgegen: Ge verfpricht 
für diefen Winter Hub a y s "Maske", dann d' Alb e r t s nachgelaffenes von Leo BI e eh 
ergänztes Werk "Mifl:er Wu", T f ch e r e p n ins "Hochzeit der Sobeide" und Carl La·, 
fit e s neue Oper "Die Stunde", 

Die S t a a t s 0 per eröffnete mit "Aida" und fl:ellte als dem Enfemble neu verpflichtete 
Mitglieder Frau Zdenka Z i k a, Herrn Helge R 0 s w a eng e und Hermann Ni f f e n vor. Die 
fchönfl:en Hoffnungen knüpfen Gch an einen fo erfreulichen Zuwachs an Iyrifchen Stimmen. 
Der Dirigent der Aufführung, Robert H e ger, hatte keinen leichten Stand, nach der noch in 
lebhafter Erinnerung anklingenden, großartig akzentuierten "Aida" des gafl:ierenden Maeftro 
Lucon nun mit feiner eigenen, etwas gemäßigteren Auffaffung durchzudringen. Aber der Er
folg blieb nicht aus, weder für ihn, noch für das Enfemble, noch endlich für die Oper felbft. 

Eine betrübende Nachricht kam uns aus der S t a a t s 0 per: Ge denkt an einen neuerlichen 
A b bau i m Bai let t e n fern b I e. Schon in der vergangenen Spielzeit wurde es um dreißig 
Mitglieder verringert, nun foll es, aus Erfparungsgründen, noch weiter eingefchränkt werden. 
Das betrübt nicht bloß, es beunruhigt auch, wenn man bedenkt, wie Gch andre Bühnen der 
neu aufgeblühten modernen Orchefl:ik bedienen, um dadurch Ruhm und Anfehen zu heben. 
Dafür aber fcheint die Direktion Clemens Krauß wenig Sinn zu haben; ftatt durch die Be
rufung eines erften Ballettmeifl:ers dem nun fchon jahrelang untätig darniederliegenden, durch 
die Vorenthaltung wertvoller und anregender Aufgaben gelähmten Kunftzweig auf die Beine zu 
helfen, fcheint Ge ihn für einen überflüffigen Fremdkörper zu halten, den man am befl:en weg
amputiert. 

Der Beginn des Sommers hat in unferen Opernfchulen eine reiche Auslefe an jüngerem Künft
lernachwuchs ans Licht gebracht, nicht nur in der MuGkakademie, wo Gch die Profefforen D u
h a n, K I i t f ch und Dr. S ch u I bau r der dramatifchen und Kapellmeifl:er K a b a ft a, unter
ftützt von dem jungen, begabten Dirigenten Heinrich S ch m i d t, der muGkalifchen Führung 
mit Erfolg annahmen. In der Opernfchule des "N e u e n Wie n e r K 0 n fe r v a tor i ums" 
gab es fogar bei folchem Anlaffe eine Wien er Erftaufführung, und zwar der einaktigen Oper 
Ra v eis "L'heure espagnole" ("Eine Stunde Spanien"), einer übermütigen und witzigen Lie
besgefchichte, deren leichtgefchürzte und dennoch rhythmifch komplizierte, in die Nachbildung 
des Parlandotons der älteren italienifchen Buffooper alle Effekte des muGkalifchen Modernifl:en
turns einfchmuggelnde MuGk die Darfteller vor nicht gerade leichte Aufgaben ftellt. Das Oper-
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dien kam aber trotz des improvifierenden Charakters einer bloß auf dem Klavier begleiteten 
Aufführung, dank der Mühewaltung des KapellmeiJ1ers B I a n d, glücklich zur Geltung. 

In einem der fommerlichen "Burggartenkonzerte" trat ein junger Dirigent, Dr. Wilhe1m 
S ch ö n her r, der Sohn des Dichters und Schüler von Jofef Marx, mit modernen Werken her
vor, die er gewandt und ficher herauszuarbeiten verJ1and. Dabei hörten wir M a r x' "Castelli 
romani" betitelte FantaGe für Klavier und OrcheJ1er, deren Solopart Herbert Ha rum prä
zis und melodifch fpielte. 

Eine Richtigfiellung zum RheinIandbericht 1m Juliheft. 
In meiner Befprechung der Kölner Rundfunkaufführung des Hörfpiels "M ö r der aus G e

r e eh t i g k e i t" von Alb er t Ehr e n J1 ein (S. 599) hatte ich auf eine mir bekannte Quelle 
der von EhrenJ1ein verwendeten Epifode hingewiefen, die in der Vornotiz der "Werag" (Zeit
fchrift des WeJ1d. Rdf.) nicht genannt war. Damit follte felbJ1verJ1ändlidi nur eine Ergänzung 
der Quellenangabe vorgenommen, jedoch i n k ein e r We i fe g e gen Her r n Ehr e n
J1 ein der Vor w u r f i r gen dei n e s P 1 a g i a t s e rho ben wer den, da ja doch in 
jedem Falle feine dramatiGerende Umformung eine felbJ1ändige Leifiung darJ1ellen mußte. 
Herr EhrenJ1ein weifi nun darauf hin, daß jene von mir genannte Quelle ihrerfeits wieder aus 
der von ihm benutzten Vorlage gefchöpft habe, was die mir vorliegende große Gefchichte der 
chineGfdien Literatur von Rich. Wilhe1m (Hdb. d. Lit. Gefch.) leider verfchweigt. Da jedoch 
Herr Dr. EhrenJ1ein Wert darauf legt, in keiner Weife mit dem Vorwurf des Plagiats bedacht 
zu werden, fo wiederhole ich, daß meine Bemerkung rein ergänzender Natur fein follte, und ich 
bedauere, wenn aus ihr ein anderer Eindruck hätte entJ1ehen können. H. U n ger. 

Bayreuther Z wiegef präeh. 
LuJ1iges muGkalifehes Karree-Rätfel von A. Bau e r s fe I d, Mühlhaufen i. Thür. 

1 I 2 3 4 5 6 I 7 I 
8 9 10 11 12 13 14 15 I 16 

17 18 19 I 20 21 22 23 24 25 

I 26 I 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Jede Zahl entfpricht einem BuchJ1aben, der in das mit der gleichen Zahl bezeichnete Karree 
einzutragen iJ1. (In einigen wenigen Fällen wird ein BuchJ1abe wiederholt gebraucht; ö = oe, 
hingegen ä = ä.) Die BuchJ1aben, von I-58 fortlaufend gelefen, ergeben ein Zwiegefpräch 
unter KünJ11ern gelegentlich einer Bayreuther Fefifpielzeit in den Neunziger Jahren, abgelaufcht 
feinerzeit leider nicht von mir, fondern vom Simpliziffimus, der damals noch kein Wagne
rianer war. 
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Schlüffel: 

1) 55 57 3 berühmter Thomaskantor 8) 5 53 4 29 1 16 58 36 Streichinfirument 
2) 10 52 12 13 34 Streichinfirument 9) 33 46 35 12 20 berühmter Sänger 
3) 58 18 50 37 48 13 ZeitgenolTe eines be- 10) 21 II 38 54 45 Streichinfirument 

rühmten Thomaskantors 11) 8 56 23 Tonart 
4) 14 19 14 22 Holzblasinftrument . 12) 47 55 40 14 7 29 Holzblasinftrument 
5) 2 26 49 30 6 7 41 4 50 Vorname eInes 13) 51 9 23 25 17 13 55 56 31 J2 7 Be-

Sohnes eines berühmten Thomaskantors fchützer der Mufik In ehemaligen deut-
6) 19 4 15 24 Streichinftrument fchen Kleinftaaten. 
7) 42 20 44 27 52 Alter Tanz 14) 28 12 34 43 29 39 Holzblasinftrument 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels find bis 1 o. Dez e m be r I 9 3 2 an G u fi a v 
B 0 f fein Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung gelangen insgefamt fieben 
Preife zur Verteilung, über die das Los entfcheidet und für die Bücher nach freier Wahl der 
Preisträger aus dem Verlag von Gufiav BolTe zur Verfügung fiehen. Die Preisftaffelung ifi 
folgende: 

eIn 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 10.
eIn 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-

Für richtige Löfungen, die in befonders wohlgelungener Form (Dichtung, Kompofition u. dgl.) 
eingefandt werden, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung und ge~ebenenfaIIs auch Ver-
öffentlichung vor. Z. 

Nachtrag zum Lieder-Preisrätfel 
von E. D a h I k e, Dortmund im Septemberheft. 

Der AufgabenltelIer bittet die Zeile 10: 

in 

abzuändern. 

,,- denn wo jlt ein folcher Gott wie du -" 

"Anbetung folchen Wundern zollt, 
da ihr lie nicht begreifen wollt." 

Die Löfung des mufIkalifchen Preisrätfe1s "Operntafe1" 
von Er ich V 0 gel, Frauenhain (Juliheft 1932). 

Es waren die folgenden Opern zu 

Djamileh 
Idomeneo 
Elektra 

finden: 

Butterfly 
Olympia 
Hans Heiling 

aus deren Anfangsbuchltaben lich "Die Boheme" ergab. 

Euryanthe 
Martha 
Evangelimann 

Die Löfung glückte diesmal nur insgefamt 27 Einfendern, unter denen das Los wie folgt entfchied: 

einen I. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-) für Dr. W. Geck, Studienrat, 
Lüdenfcheid; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Martha ter Vehn, Klavierleh
rerin, Emden; 

einen. 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Dr. Jofef R. Ha r re r, Wien 
und Je einen Troltpreis . (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4'-) für Lifelotte Hel m

kam p f, Muliklehrerm, Bochum - Helene M e y e r, Kiel - Paul S eh m i d t, Lübeck - und 
Mulikdirektor Oskar S ch n eid e r,Zittau i. Sa. 

3 
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Gleichzeitig mit der richtigen Löfung gingen uns einige hübfche Kompoutionen zu, die wir mit einem 
Sonderbücherpreis bedenken möchten und zwar erhält einen Sonderbücherpreis in Höhe von Mk. 10.
KMD Richard T r ä g n e r-Chemnitz, der ein anfprechendes, gefälliges "Rondoletto" über Fröhlich
keitsmotive aus der "Boheme" überfandte; je einen Sonderbücherpreis in Höhe von Mk. 8.- Walter 
R a u-Chemnitz, der uns als Ausfchmückung feiner Löfung ein Klavierfiück "A la Puccini" überfandte 
und Martin Ge 0 r g i, Muuklehrer, Thum i. Erzge b., der aus den Tönen der Namen der vorkommen
den Komponifien eine Passacaglia für Orgel "In memoriam" fchuf und einen Sonderpreis im Werte 
von Mk. 6- das Rondo "Rätfelhafte Opernkomponifien" von Max Jen t f ch u r a, Lehrer, Ruders
dorf. Wir bitten unfere fämtlichen Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Die übrigen Einfender richtiger Löfungen feien hier nachfiehend namentlich noch mit aufgeführt: 
Emil Bar i t f ch, Kilchberg b. Zürich -
Helene C h r i fi i a n, Muuklehrerin, NeifIe 
Arthur Gör lach, OberpoiHekretär, Waltershaufen 
Frau ProfefIor M. Ho r a n d, Purkersdorf -
Maria K e y I, Muuklehrerin., NeifIe - Gertrud K 0 f i 0 lek, Muuklehrerin, NeifIe -
Ernfi Lern k e, Studienrat, Stralfund 
Amadeus N e fi I e r, Leipzig -
Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Gerd R i d der, Mülheim-Ruhr -
Walter Schi e fe r, Kantor, Hohenfiein-Ernfital - Karl Schi e gel, Recklinghaufen - Lisbeth 

S ch r e i b e r, Sängerin, NeifIe - Ernfi S ch u mach e r, Emden -
Prof. Theodor W a t t 0 li k, Warnsdorf -
Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, NeifIe. Z. 

Neuerfeheinungen. 
A.-E. C her b u I i e z : Die Schweiz in der deut

fchen Muukgefchichte. Gr. 8°, 403 S., -81 Bilder 
und Tafeln. In: Die Schweiz im deutfchen Gei
fiesleben, illullr. Reihe, Bd. 18. Frauenfeld un::l 
Leipzig, Huber & Co., 1932. M. 14.- (geb.). 

E. J. L u in: Antonio Giannettini e la musica 
a Modena alla fina del secolo XVII. Gr. 8°, 
88 S. Modena, Societa tipografica modenese, 
1931· 

G e 0 r g Phi I i p p Tel e man n : Quartett 
g-moll für Flöte, Violine, obligo Violoncello oder 
Viola da Gamba und Generalbaß, hrsg. von 
Rolf Ermeler. Wilh. Zimmermann, Leipzig 1932. 

Ca rl Phi I i pp Ern a n u el Bach: Trio h
moll für Flöte, Violine, Klavier mit Violoncello, 
hrsg. von Rolf Ermeler. Wilhelm Zimmermann, 
Leipzig 1932. 

Hugo Herrmann : Deutfche Kantate nach 
Texten von Ferd. Avenarius für Männerchor, 
Tenor- (Sopran-) Solo und Orcheller. Op. 6, 
Klavierauszug. Ed. Bote & G. Bock, Berlin 1932. 

Pa u I G r a e n er: Fantaue aus der Oper "Frie
aemann Bach", für Klavier bearbeitet von Hans 
F. Redlich. M. 2.-. Ed. Bote & G. Bock, 
Berlin 1932. 

Bef prechungen. 
Bücher. 

ERICH ROEDER: Felix Draefeke. Der Lebens
und Leidensweg eines deutfchen Miuukers. Wilhelm 
Limpert-Verlag, Dresden 1932. 

Endlich ein würdiges Denkmal für diefen edlen, 
heroifchen Menfchen und Muuker! Eine umuchtige 
Würdigung feines Lebens und Schaffens! Und da
zu ein Buch, das in allen Einzelheiten fefIeit und 
aus dem ein jugendlicher, fchöner Eifer für die 
gerechte Sache feines viel verkannten Helden überall 
hervorleuchtet! Die gründliche Darfiellung ver-

dient um fo höhere Anerkennung und wird um fo 
tiefere Wirkung tun, je mehr die übliche Untugend 
des Biographen, alle Liebe und Verehrung für fei
nen Helden etwa nur an dem Haß gegen an der.:: 
zeitgenöfIifche Schaffende zu mefIen, auch weiter
hin gemieden wird. Dem dokumentarifch wert
vollen, fchmuck ausgellatteten 1. Teil der Biogra
phie foll zu Draefekes 100. Geburtstag 1935 ein 
abfchließender 2. Teil fowie eine auf des Verfaf
fers Heidelberger mufikwilTenfchaftlicher DiiIerta
don über -"Draefeke als Programmuuker" (I926) 
fußende Sonderabhandlung über "Das Wefen der 
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Draefekefchen Schreibart, feiner Harmonie, Melo
dik und Kontrapunktik" folgen. 

In der Lebensgefchimte diefes Mufikers und in 
der Tragik feines SdJ.ickfals fpiegeln fich wefent
liche Grundzüge des deutfmen Mufiklebens der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Herkom
mend von dem Kreis um Smumann und Mendels
fohn (von dem er feinen Vornamen überkommen 
hat), tritt Draefeke fmon frühzeitig als. überzeugtet 
Parteigänger der fog. Neudeutfmen, msbefon~ere 
Wagpers, Lifzts und Bülows hervor. Aus femer 
Studienzeit am Leipziger Konfervatorium, wo er 
es infolge einer "eigentümlichen Kunllanfchauung" 
(er war wildeller Wagnerianer) nimt leimt hatte, 
erzählt man fim, daß er, wenn Moritz Hauptmann 
im Unterricht zu fagen pflegte: "Der reine Drei
klang ill das Schönlle, was es in der Mulik gibt, 
er Ilammt vom lieben Herrgott felber", hinzuzu
fügen hatte: "Es gibt ein Gebot, du follll die Ga
ben Gottes nicht mißbrauchen! - Darum fchreibe 
idJ. fo wenig Dreiklänge wie möglich." Später 
nähert Draefeke fich wieder jener Mufik und Mu
fikanfchauung der fämfifchen Spätromantik, von 
der er ausgegangen war, und mit deren letzten 
hombedeutfamen Ausläufern der Stil feiner reif
fl:en Werke eng zufammenhängt. Diefe Rückwen
dung zur fämfifchen Spätromantik in der Zeit der 
beginnenden "Konfufion in der Mufik" (die erllen 
Aufzeimnungen zu diefer bekannten Schrift Drae
fekes reichen in das Jahr 1872 zurück) hat dann 
den um die Zukunft der deutfmen Mulik Ilets mit
verantwortlich beforgten Schöpfer der "Symphonia 
tragi ca" im deutfchen Mufikleben mehr und mehr 
ifoliert und zu einer zuletzt völlig vereinfamten 
tragifchen Figur in der nach 1870 ihren Höhepunkt 
erreimenden Gefchimte der ,.,Unzeitgemäßen" ge
mamt. Vornehmlim war es feine univerfelle 

--Schöpfernatur, deren urfprünglicher Sinn für das 
Ganze der Formenwelt des Mufikalifchen lich gegen 
die epigonale Enge eines in Nachfolge der Wagner, 
Wolf, Bruckner, Mahler ufw. zunehmenden Spe
zialillentums auflehnte. In der Tat fehlt unter 
feinen nachgelaffenen (meill ungedruckten) Werken 
keine der großen und kleinen Kompofitionsgattun
gen. Befonders einfarn mußte Draefeke lich als 
Kirchenmufiker fühlen. Väterlicher- wie mütter
licherfeits aus bedeutenden evangelifchen Theologen
gefchlemtern hervorgegangen (der Großvater Bern
hard Draefeke war lutherifcher Landesbifmof in 
Magdeburg) und felbll für den geilllichen Beruf be
Ilimmt, mußte er unter großer Gewiffensangll fich 
zum Mufiker durchringen und mit fchwerem Ernll 
einen ganz felblländigen und eigenwilligen Weg 
bahnen. Niemand, der Draefekes kirmenmulika
lifchem Schaffen, namentlich in den fehr bedeu
tenden chorifchen Teilen, begegnet, wird verkennen, 

daß es lich bei diefem Muliker zugleich auch um 
eme führende Gellalt aus der (noch ungefchriebe
nen und in ihrer Problematik noch recht uner
kannten) Mufikgefchichte des deutfchen Luthertums 
handelt. Wilibald Gurlitt. 

INTERNA TIONALE GESELLSCHAFT FüR 
MUSIKWISSENSCHAFT: Erller Kongreß, Lüt
tich, 1.-6. September 1930: Kongreßbericht. Burn
harn, Bucks (England), Nashdom abbey, s. d. 
[193 I]. 8° 248 Seiten mit Mufikbeifpielen und 
3 Abbildungen. 

Der vorliegende Band enthält die meillen der 
während des Kongreffes gehaltenen öffentlichen 
Vorträge und Sektionsvortrlige. Die ö f f e n t 1 i
ch e n Vor t r ä g e werden eingeleitet von C h. 
va n den Bor ren mit einer umfaffenden Dar
Ilellung über die Bedeutung Belgiens in der Ge
fchichte der Mulik (Du rÖle international de la 
Be1gique dans I'histoire musicale), in der auf Grund 
der bisherigen Einzelunterfuchungen und eigener 
Forfchungsergebniffe in ebenfo knapper wie ein
drucksvoller Weife ein lebensvolles Bild von der 
Bedeutung und Wirkfamkeit der nordfranzölifch
niederländifch-wallonifchen Komponillen gezeichnet 
wird, die ihren Höhepunkt in dem Schaffen Jos
quins fand und wetterleuchtend mit Orlando di 
Laffo und Philippe de Monte zu Ende ging. Wäh
rend der Vortrag von E. H. Fellow e s über 
"The english madrigal of the sixteenth century" 
nur kurz referierend wiedergegeben ill, erfährt un
fere Kenntnis von der mittelalterlichen Auffüh
rungspraxis eine willkommene Bereicherung durch 
die Ausführungen A. P irr 0 s (Remarque sur 
I'execution musicale, de la fin du 14e au milieu 
du 15 e siecle), die aus der Durchforfchung mittel
alterlicher Chroniken, wie der poetifchen, bildlichen 
und plallifchen Denkmäler mittelalterlicher Kunll 
gewonnen worden lind. Den weitaus aktuellllen 
Beitrag aber, zugleich ein fchönes Zeugnis für die 
moderne deutfche Mulikwiffenfchaft und deren gei
Ilige Einllellung, liefert W. Gur I i t t mit feinem 
Vortrag über "Franz Jofeph Fetis und feine Rolle 
in der Gefchichte der Mufikwiffenfchaft". Man 
kann ihn ohne überheblichkeit als epochemachend 
bezeichnen. Handelt es lich doch hierbei nicht nur 
um eine Ehrenrettung diefes um die Erforfchung 
der Gefchichte der Mufik fo überaus verdienllvollen 
belgifchen Mufikhillorikers, fondern foll doch viel
mehr auf Grund des Verlländniffes von Fetis 
Lebenswerk dem Mangel der mulikwiffenfchaftli
chen Forfchung an methodologifchem Selbllbewußt
fein gelleuert und ihr "in dem Widerllreit mannig
facher Richtungen der Gegenwart innerer Halt" 
geboten werden. Gurlitt zeigt uns in eindringlicher 
iWeife wie Fetis die Mufikwiffenfchaft "aus det 
Fremdherrfchaft naturwiffenfchaftlicher Methoden 
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befreit", "ihre Erkenntnishaltung aus einer ratio
nalifiifchen zu einer romantifehen umgeformt ..• 
und durch philofophifch vertiefte Belinnung auf 
die Grundlagen und die Eigenart alles Mulikali
fehen die junge MulikwitTenfchaft zu einer den 
benachbarten EinzclwitTenfchaften ebenbürtigen hi· 
frorifchen GeifieswitTenfchaft gemacht" hat. Jeder, 
der mit diefem Fragenkomplex vertraut ill:, den 
Gurlitt zum erll:en Mal in feinem Auffatz über 
"Hugo Riemann und die Mulikgcfchichte" (Zeit
fchrift f. MulikwitT. I, 571 ff) aufgerollt hatte, 
wird dem VerfatTer dafür dankbar fein, daß er 
nunmehr einen Schritt weiter auf dem Wege zur 
Darll:ellung einer Problemgefchichte der mulik
witTenfchaftlichen Erkenntnishaltung gegangen ill:. 

Unter den S e k t ion s vor t r ä gen herrfchen 
diesmal die Beiträge zur Mulikgefchichte des 16. 
Jahrhunderts vor. Sie werden eröffnet durch 
einen auffchlußreichen Bericht H i gin i An gl e s 
über "La polyphonie religieuse peninsula ire ante
rieure a la venue des musiciens flamands en 
Espagne", der geeignet ill:, uns die Pflege der 
Mulik in Spanien in ganz neuem Lichte erfcheinen 
zu latTen und der ein fchönes Zeugnis für die 
Regfamkeit der fpanifchen mulikwitTenfchaftlichcn 
Forfchung darll:ellt. In feiner Studie über "Die 
wallonifche und franzölifche Chanfon in der erll:en 
Hälfte des 16. Jahrhunderts" fucht K. Ph. Be r
ne t - Kern per s die von niederländifchen Kom
ponill:en vertonten Lieder mit flämifchen Texten, 
die "niederländifche Chan fon" gegen die nieder
ländifchen Kompolitionen mit franzölifchen Texten, 
die "wallonifche Chanfon" einerfeits und gegen 
die von franzölifchen Tonfetzern komponierten 
Lieder, die ",franzölifche Chan fon" andererfe,its 
abzugrenzen und deren verfchiedene Merkmale ge
nauer zu bell:immen. A. Ein Il: ein entwirft ;n 
feinem Beitrag zu "Filippo di Monte als Madri
galkomponill:" ein fehr klares Bild von dem über
aus reichen Schaffen diefes belgifchen Meill:ers auf 
dem Gebiete der Profankompolition, während von 
K n u d J e p p e f e n nur ein gekürzter Bericht 
feines Vortrages über "Die mehrll:immigen itali
enifchen Lauda am Anfang des 16. Jahrhunderts" 
zum Abdruck gelangt ill:. Man darf der voll
frändigen Veröffentlichung diefer Studie, die zur 
Klärung des VerhältnitTes zwifchen der italienifchen 
und niederländifchen Mulik in jener Zeit wefentlich 
beizutragen verfpricht, mit größtem InteretTe ent
gegenfehen. Da von einer auch nur fummarifchen 
Aufzählung aller Beiträge hier Abll:and genommen 
werden muß, fei nur noch auf den wkhtigen und 
quellenmäßig minuziös gearbeiteten "Lütticher Bei
trag zur Adam von Fulda-Frage" W. Gur I i t t s 
hingewiefen, der wertvolles Material zur deutfchen 
Mufikgefchichte um die Wende des 15. Jahrhun-

derts, insbefondere zur Mufikpflege der mittel
deutfchen, fächlifch-thüringifchen Gebiete enthält 
und für eine fpäter zu fehreibende Gefchichte der 
protell:antifchen Kirchenmulik im 16. Jahrhundert 
als grundlegend immer wird herangezogen werden 
mütTen. 

Zur Mulikgefchichte des 17. Jahrhunderts liefern 
interetTante Beiträge T. Ha a pan e n (Eine In
troitenfammlung in finnifcher Sprache vom Jahre 
1605) und A. Te f f i e r (Quelques sources de 
l'ecole fran~aise de luth du XVIIe siec!e), während 
das 18. und 19. Jahrhundert berücklichtigt werden 
von A. S i mon mit einer Studie über "Gretry 
au Theihre national de Varfovie", in der die 
Verbreitung der franzöfifchen Opera-comique und 
die Verdienll:e der fächfifchen Kurfürll:en um die 
Mufikpflege in Polen beleuchtet werden; von K. 
G. Fell e r c r mit einer Unterfuchung über "Das 
Partimcntofpiel, eine Aufgabe des Organill:en im 
18. Jahrundert"; von H. G ü t t I e r mit einer 
biographifchen Darll:ellung des preußifchen Laute
nill:en Johann Reichardt, des Vaters des berühmten 
Johann Friedrich Reichardt; von I. Kr 0 h n mit 
einer Darlegung von "Fr. Aug. Gevaerts Stellung 
zum gregorianifchen Gefang" und fchließlich von 
P. M. M a f fon mit einer Unterfuchung über die 
melodifche und harmonifche Verwandtfchaft einiger 
Werke von Rameau und Beethoven. 

Gerhard Pietzfch 

HELMUT LAUE: Die Opern dichtung Lortzings. 
Quellen und Umwelt, Verhältnis zur Romantik 
und zu Wagner. (Erfchienen in der von Oskar 
Walzel geleiteten Sammlung "Mnemofyne. Arbeiten 
zur Erforfchung von Sprache und Dichtung". Ver
lag Ludwig Röhrfcheid, Bonn a. Rh. 1932)' -

Diefe überaus gewilIenhafte, von erll:aunlichern 
Fleiße befedte Arbeit bemüht fich, "die Opern
dichtung Lortzings in ihre literarifche und mufik
dramatifche Umwelt einzureihen" und gelangt bei 
diefer Il:offlich weitgefpannten Quellenunterfuchung 
zu auffchlußreichen ErgebnitTen für die Textge
Il:altung der Lortzingfchen Opernbücher. Die eigen
fchöpferifche kün/l:lerifche Leill:ung des Meill:ers, 
die der VerfatTer auf die Formel eines typifch 
Lortzingfchen Gell:altungsprinzips zu bringen f ucht, 
wird an Entll:ehung und InhaltsfatTung der einzel
nen Libretti unter Einbeziehung fchallanalytifcher 
ForfchungsergebnitTe dargetan. Im Gegenfatz zu 
der bislang vorliegenden Literatur, die ihr Augen
merk vor allem auf den Muliker und Menfcheil 
Lortzing richtet, erll:rebt diefe mit peinlichll:er wif
fenfchaftlicher Sorgfalt und mit umfatTender Quel
lenkunde durchgeführte Studie eine erll:e erfchöp
fende Würdigung des Dich t e r s Lortzing. Nach 
einer Charakterill:ik der Opernäll:hetik Lortzings 
und des praktifchen Verfahrens des Operndichters 
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bei der &haffung feiner Werke folgt die Reihe 
der ausführlichen quellenkundlichen Unterfuchungen 
für die Singfpiele der Frühzeit bis zu den bekann
ten Meilterwerken, unter denen der "Hans Sachs" 
wegen feines bedeutfamen Einflufi"es auf die "Mei
Itedinger" Wagners ein ganz befonders ausführlich 
behandeltes Kapitel enthält. Es ilt im Rahmen 
diefer Ankündigung unmöglich, die Fülle interefi"an
ter Einzelergebnifi"e diefer hervorragenden Studie 
mitzuteilen. Es fei aber betont, daß Laues Arbeit 
für die HerIteIlung originaler und authentifcher 
Texte der Aufführungspraxis Lortzingfcher Opern 
wichtige und unumgängliche Forderungen Itellt. 
Nicht allein der Mulikwifi"enfchaftler, fondern auch 
vor allem der Bühnenpraktiker wird diefer von 
Itrenglter Objektivität beherrfchten. den überreichen 
Stoff in klarer und überlichtlicher DarIteIlung 
meilternden Würdigung des Dichters Lortzing auf
richtigen Dank wifi"en. Dr. Paul Bülow. 

SIEGFRIED F. NADEL: Ferruccio Bufoni. 
Breitkopf & HärteIs Kleine Mulikerbiographien. 

An Stelle der vergriffenen biographifchen StuJie 
über Bufoni von Hugo Leichtentritt, die noch zu 
Lebzeiten des Meilters (1916) im Verlage von 
Breitkopf & Härtel erfchien, tritt jetzt Siegfried 
F. NadeIs Bufoni-Biographie: ein Büchlein, das 
auf 139 Seiten in knapplter Form eine Skizze des 
Lebens und eine Befprechung der Werke Bufonis 
gibt. Es ilt Nadel gelungen, den fchwierigen 
Stoff zu geltalten; das Bild, welches er dem Lefer 
von dem vielfeitiglten und "problematifchlten" 
der modernen Meifier vermittelt, ilt lebendig und 
eindrucksvoll. Selbltverltändlich kann und foll 
in fo engem Rahmen von einer erfchöpfenden 
DarIteIlung keine Rede fein, und über einen 
Meilter, der wie Bufoni an einem Wendepunkt 
der Mulikgcfchichte fchuf und wirkte - als Er
füller und Prophet zugleich - wird noch viel 
zu fagen bleiben. Ebenfowenig kann allen Ur
teilen Nadels autoritativer Wert zugefprochen 
werden. Trotzdem gewinnt feine Biographie eine 
hervorragende Bedeutung dadurch, daß lie - aui 
Grund reichen Wifi"ens und liebevollen Veriländ
nifi"es - zum erlten Male eine zufammenfafi"ende 
Oberlicht von Leben und Werk des Meilters er
möglicht. 

Nadel verfällt nie in die Phrafeologie kritik
lofer Anbetung; allenthalben begegnet man ein
dringlichem Eigen-Studium und dem Bemühen, über 
Werke und Ziele des "gewaltigen Geifies" (wie 
er Bufoni nennt), Klarheit zu gewinnen. Ein 
ganz befonderes Lob verdient da z. B. das Kapitel 
"Bearbeitungen", das eine Fülle grundfätzlich 
wichtiger und treffender Ausführungen gibt. 

Gebührt fo dem Werk als Ganzem höchlte An
erkennung, zumal im Hinblick darauf, daß Nadel 

den Zauber der menfchlichen Nähe Bufonis nicht 
verfpürt hat und die Vertrautheit mit feinem Hel
den ganz allein eigener Arbeit und eigenem An
trieb verdankt, fo bleiben im einzelnen doch 
mehrere Irrtümer richtigzultellen. 

In dem S. 4 erwähnten "erlten Konzert" Bufonis 
(es handelt lich um fein zweites öffentliches Auf
treten) fpielte der 8jährige keine eigenen Vari
ationen über eine Rameaufche Gavotte, fondern 
eine Originalkompolition Rameaus: die "Gavotte 
variee" in a-moll; im nächlten Konzert Mozarts 
c-moll (nicht d-moll) Konzert. - Die Oberlied
lung der Familie Bufoni nach Graz (S. 6) fällt erlt 
in das Jahr 1879; im November dirigierte Bufoni 
dort fein Stabat mater. 

Seinen Namen (das wird S. 7 nicht richtig er
wähnt) änderte Bufoni drei Male: bis Ende 1875 
hieß er - wohl auf Veranlafi"ung feiner Eltern -
Ferruccio Benvenuto Weiß-Bufoni; dann nannte 
er lich nur noch mit Vatersnamen Ferruccio Ben
venuto Bufoni, und um 1900 endlich Itrich er 
auch den zweiten Vornamen. 

Die Aufführung des "Sabato del villaggio" 
(S. 7) fand nicht unter Leitung des Komponifien, 
fondern unter Luigi ManeineIli Itatt. 

Schuberts Wanderer-Fantalie hat Bufoni nach 
Lifzts Vorgang keineswegs noch einmal neu be
arbeitet (S. 12, 34 und 44); es gibt vielmehr zwei 
Bearbeitungen von Lifzt, nämlich die für Klavier 
mit Orchelter und eine kritifche Neuausgabe mit 
einigen Veränderungen des Originals. 

Daß Bufoni im Januar 1915 Berlin verließ (S. 
19), gefchah nicht aus Zwang, fondern in Er
füllung feines im Jahre zuvor unterzeichneten 
amerikanifchen Kontraktes. 

Den "Tanz" aus Figaros Hochzeit bezeichnet 
Bufoni allerdings irrtümlich als "Bolero". Es ift 
aber keine "Sarabande", wie Nadel meint (S. 46), 
fondern ein "Fandango". 

S. 47 und 48 ilt "eine Kadenz zu Mozarts 
Flötenkonzert" erwähnt; Bufoni fchrieb deren 
zwei, zu den beiden Flötenkonzerten (K. V. 313 
und 314), die unveröffentlicht geblieben lind. 

Bei der Befprechung der "Fantasia contra
puntistica", die Nadel - dem Sinne des "abfolu
ten Mulikers" Bufoni jedenfalls fehr entgegen -
"Fantasia über Leben, Tod und Erlöfung 
des großen Meifters Johannes Sebaltian Bach, 
oder vielmehr auch: Fantasia über Leben, 
Tod und Erlöfung unfer aller" nennt (S. 65 u. a.), 
wäre der Hinweis wichtig gewefen, daß Bufoni 
die eigentliche Anregung zu diefem Werk durch 
Wilhe1m Middelfchulte erhielt, der ihm im Januar 
1910 in Chicago das durch Bernhard Ziehn ent
deckte 4- Thema der "Kunlt der Fuge" mitteilte. 
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Die hohen Opuszahlen des jungen Bufoni lind 
kein kindliches Zahlenf piel (S. 70 und 7 I); viel
mehr hatte der kleine Meill:er die nicht im Druck 
erfchienenen Nummern fämtlich komponiert. 

Von einer Umarbeitung der 24 Pre1udes op. 37 
(S. 71) ill: mir nichts bekannt. 

Das letzte Werk Bufonis lind nicht die ,,5 kurzen 
Stücke zur Pflege des polyphonen Spiels" (S. 9 I), 
fondern - abgefehen vom "Faull:" - die letzte 
Kompolition ill: das Lied "Schlechter Troll:" auf 
den Text von Goethe; das Zigeunerlied (S. 92) 
ill: bereits 1923 entll:anden. 

Zwifchen Text und Mulik der "Brautwahl" 
liegen durchaus keine 8 Jahre (S. 93): das Text
buch wurde im Juni 1906 beendet, die Kompo
litionsfkizze fehon 1908 (die Reinfchrift der Par
titur 191I). 

Eine romantifch -W a g n e r i f ch e Epoche (S. 
94) kann man bei Bufoni unmöglich annehmen, 
höchll:ens - wenn man will - eine romantifch
"Brahmsfche" . 

Für die Vollendung des "Faull:" Il:and Philipp 
Jarnach keine "Klavierfkizze" zur Verfügung (S. 
126) - es lag leider nicht die geringll:e Andeutung 
vor, wie Bufoni lich den Schluß gedacht hat -; 
Jarnach fchrieb den Schluß unter freier Benutzun6 
des thematifchen Materials: eine erll:aunliche 
Leill:ung diefes Meill:er-Jüngers. 

Schade endlich um die ungenauen Titel- und 
Textzitate auf S. 4, 121 und 122; ue wären 
leicht zu vermeiden gewefen. 

Dr. Friedrich Schnapp. 

Dr. HANS KA YSER: Der hörende Menfch. 
Verlag Lambert Schneider, Berlin. 

Zweifellos eines der feltfamll:en Werke, die auf 
dem Büchertifch der letzten Jahre gelegen haben. 
Auf 368 Seiten verfucht der VerfafIer in unend
lich mühevoller Kleinarbeit, unter Zuhilfenahme 
von Tafeln, von Berechnungen und Tabellen die 
Mulik, den Ton in die Welt des Makrokosmos 
einzugliedern. Als Tertium comparationis dient 
ihm die Zahl, richtiger gefagt der Zahlenquotient, 
die Proportion, die geeignete Beziehungsmöglich
keiten zu allen Erfcheinungsformen der lichtbaren 
Welt bietet. Ob es lich nun um Chemie, Atem
theorie, Krifiallographie, All:ronomie, Architektur, 
Farbe handelt, überall weiß der unglaublich bele
fene VerfafIer die harmonikalen Grundlagen naeh
zu weifen und zu ErkenntnifIen vorzudringen, die 
allgemeiner Beachtung wert lind. 

Ein feltfames Buch, fagte ich vorhin. Und doch 
nicht feltfam, wenn man lich vergegenwärtigt, daß 
es flch in jenem Werk eigentlich um gar nichts 
Neues handelt, fondern - ohne die Verdienfl:e des 
VerfafIers auch nur im geringll:en fchmälern zu 
wollen - um eine Wiedergewinnung verloren ge-

gangener ErkenntnilTe. Ich erinnere da an Aus
fprüche der Kirchenväter, an Äußerungen CalTio
dors "Alles, was lich im Himmel und auf Erden 
ereignet, ill: mulikalifchen Gefetzen unterworfen", 
oder an jene Worte Anfelms von Canterbury: 
"Von der Erde aufwärts bis zum Firmament wird 
die himmlifche Mulik gemelTen, nach deren Vor
bild unfere Mulik erfunden ill:." Der unmittel
barll:e Vorläufer Kayfers ifi A. v. Thimus, delTen 
"Harmonikale Symbolik" die Brücke zu der Efo
terik des Altertums fchlägt und der von der Wif
fenfchaft längfi nicht genügend anerkannt wird. 
Kayfers mutiges Eintreten für diefen genialen 
Kopf freut mich am meill:en. 

Aber was foll uns die Zahl? IIl: Mulik nur Zahl? 
Kann die Zahl etwas tun, etwas beweifen, überzeu
gen? Für den reinen Verll:andesmenfchen gewiß nicht. 
Und ich kann es mir fehr wohl vorll:ellen, daß man 
von einem einfeitig wilTenfchafdichen Standpunkt 
aus den Wald vor Bäumen nicht lieht, feine Kritik 
an Einzelheiten der Kayferfchen Darll:cllung ver
fchwendet und gar nicht gewahr wird, daß hinter 
diefer Zahlenwelt die Prädispolition des Menfchen 
für jede Art der mulikalifchen Wahrnehmung ruht 
- "latente Mulik" nannte ich diefe Erfcheinung 
in meinem Buche "Das Okkulte in der Mulik", 
delTen Gedankengänge lich mitunter fehr merk
würdig mit dem Werk Kayfers berühren. Nicht 
darauf kommt es an, die Richtigkeit der Ein z e 1-
he i te n in der Kayferfchen Darll:ellung mit der 
wilTenfchaftlichen Lupe nachzuprüfen, fondern das 
G run d f ätz 1 i ch e in Kayfers Arbeit zu er
fafIen, defIen Verfiändnis durch die wilTenfchaft
liche Art der Darfiellung nicht leicht gemacht wird, 
und die Verdienll:e Kayfers um eine Neuorientie
rung der Mulikäll:hetik in weitgehendem Maße an
zuerkennen. Und hier darf Kayfer als ein mutiger 
Pionier gelten, der feinen Anfchauungen Oberzeu
gungskraft verleiht. Die Art, wie Kayfer in or
ganifchen und unorganifchen Stoffen mulikalifche 
Proportionen aufzeigt, wie er eine Tontabelle des 
Planetenfyll:ems errechnet und uch als geübter 
Mathematiker, NaturwifIenfchaftler und Phyliker 
erweill:, verdient unfere größte Hochachtung. Die 
Akten über diefes Werk und damit noch nicht 
gefchlolTen. Der VerfalTer wird es nicht leicht 
haben, die Welt der Vorurteile zu beliegen, 
Kämpfe werden ihm nicht erfpart bleiben. Um 
aber die überaus notwendige Aufnahme diefes 
Werkes in der mulikalifchen Allgemeinheit vorzu
bereiten, wäre dem VerfalTer zu raten, populäre 
Auszüge und Artikel aus feiner Arbeit zu ver
breiten. Gerade unfere Zeit braucht dringend Er
kenntnifIe der tieferen organifchen Verankerung 
unferer Mulik im Mikro- WIe Makrokosmos, wie 
ue Kayfer dargell:ellt hat. Dr. Fritz Stege. 
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Mu/ikalien: 

ERNST KUNZ: 10 Stücke für die Jugend für 
Klavier. 1931. Gebr. Hug & Co., Leipzig und 
Zürich. 

Die kurzgefaßten Stücke, von mittlerem Schwie
rigkeitsgrade, bilden eine erfreuliche Bereicherung 
der neueren Klavierliteratur, an der auch der Er
wachfene noch gerne teilhaben wird. Melodi~ch 
und harmonifch von einer reizvollen Durchfichtlg
keit, find fie fo recht geeignet, unfere Jugend in 
die Klangwelt der ausgefprochen modernen Mufik 
hinüberzuführen; dabei wird gleichzeitig die Er
kenntnis vermittelt, daß auch die vom Herkömm
lichen abweichenden harmonifchen Gefchehnilfe, 
u. U. felbfl: die bewußte Verwendung reiner 
Quintfolgen, Wohlklang zu erzeugen vermögen. 
Die den einzelnen Stücken zugedachten Stim
mungsbilder find recht treffend gewählt; für 
die Jugend mag dies eine weitere Erhöhung der 
Spielfreudigkeit zur Folge haben. 

Bernhard Scheidler. 

WILHELM FRIEDEMANN : Co n e e r t 0 e
moll für Cembalo und Streichorche
fl: e r (W. Ei ck e me y er). E d i t ion S ch 0 t t 
Nr. 2165. 

Der Herausgeber fand das vorliegende Konzert 
als Handfchrift unter dem Namen Se b a fl: i a n 
:B achs in der Sammlung Man fr e d Gor k e, 
Eifenach. Modernere Wendungen, befonders des 
Klavierfatzes, befl:immten ihn, es Friedemann Bach 
zuzufchreiben. Wie aber das Konzert italienifchen 
Virtuofengefchmack, der in ausgedehnten Violin
I'alfagen und Aecordbrechungen des Cembalos, in 
fl:ändigen Sequenzen, in Chromatik und Melodik 
zutage tritt, mit "trockener Empfindfamkeit" und 
IIlühevoller Polyphonie verbindet, dafür bietet 
Fr i e dem a n n Bach fonfl: keinen Vergleich. 
Viel glaubhafter ifl: es daher, wenn das Werk in 
Breitkopfs thematifchem Verzeichnis vom Jahre 
1763 unter J 0 h a n n Phi I i p p Kir n b erg e r s 
Namen erfcheint. Ob es, feiner älteren und über
fichtlicheren Form wegen, fchon zu den Kirnberger
fchen Konzerten gehört, die M a: r pur g in den 
Bey trägen vom Jahre 1754 erwähnt, erfcheint bei 
einem fo konfervativen Komponifl:en zweifelhaft. 
Jedenfalls fl:ellt es den alten Berliner Konzert
typus genau fo dar, wie Kirnbergers g-moll-Kon
zert (Nationalbibliothek Berlin, Breitkopf 1771). 
Das dürfte feine Zuteilung an Kirnberger ficher-
fl:ellen. Rudolf Bellardi. 

WILLEM DE FESCH (um 1740): Sechs Sonaten 
für Violine (Flöte, Oboe, Viola) mit Baß (Klavier 
oder Cembalo mit Violoncell oder Gambe auch 
mit Cello oder Gambe allein), herausgegeb:n ~on 
Waldemar Woeh!. Bärenreiter-Verlag, Kalfe!. 

Wegen ihrer leichten Ausführbarkeit find diefe 
kurzen Sonaten ein ausgezeichnetes Studienmaterial 
für den Anfänger. Sie erfreuen durch narürlichen 
frifchen Melodienfluß, ohne irgendwie in die Tiefe 
zu gehen. Befonders gut gelingen dem Kompo
nifl:en die bewegten Sätze (z. B. das kecke Vivace 
mit dem lebhaft figurierten Baß in Sonate I 

und die flotte Giga in Sonate 6), während er :n 
den langfarnen Sätzen weniger zu erwärmen ver
mag. Ob der bewußte gänzliche Verzicht des 
Herausgebers auf dynamifche Vortragszeichen und 
Ornamentik namentlich in den getragenen Sätze,l 
zweckmäßig ifl:, möchte ich bezweifeln, da wohl ge
rade Anfänger ohne Anleitung in diefer Beziehung 
felten immer das Richtige treffen werden. Auch 
mit der oft recht fl:eifen Ausfetzung des bezifferten 
Balfes kann ich mich trotz der diesbezüglichen 
eingehenden Ausführungen im Vorwort nicht recht 
befreunden. Paul Mittmann. 

ERNST G. STOLBERG: 3 Klavierfl:ücke Op.9, 
Hug & Co., Leipzig-Zürich. 

Nach Gedichten R. J. S 0 'r g e s und einem 
"Nachtlied" nach Nietzfche hat Stolberg drei Kla
vierfl:ücke empfangen; harmonifch' ifl: er fl:ark 
gerüfl:et und es fällt ihm auch etwas ein, aber 
feine ehemaligen Vorbilder Karg-EIert und Scott 
fowie der beiden Komponifl:en bisweilen eigene 
Pointillismus fchlagen zu fl:ark fein Eigenes, um 
mehr zu erkennen als ernfl:es Wollen und wollen
den Ernfl:, die beide aus einer Tiefe emporfl:eigen, 
von der man heute nur fagen kann, daß fie belfer 
Geformtes noch bringen wird. Rein technifdl 
betrachtet fehlen Stolberg die Mittel zur Auflöfung 
feiner fl:arken Harmonien (äußerlich) und das 
Vermögen unter den ihm zufl:römenden Gedanken 
unpalfende wegzudrängeln, auszujäten (innerlich); 
dagegen ifl: erfreulich oft fchon dünner, einfacher 
Satz zu finden; denn auch die 6-8-fl:immigen 
Harmonien find meifl: nur als Farbe der einfl:im
migen, offen oder verborgen laufenden Haupt
linie aufzufalfen (und dementfprechend dünn auf· 
zutragen). Die innere Welt Stolbergs zu erkennen, 
ifl: nach diefen Proben fchwierig: immerhin mag er 
dem Orient nicht zu fehr verfallen. Ich würde 
gern von ihm • . . man foll Komponifl:en keine 
Vorfchriften machen, denn erfl:ens tun fie es doch 
nicht und zweitens findet der Echte auch den Weg. 

Dr. Alf Nefl:mann-Leipzig. 

THOMAS B. PITFIELD: Prelude, Minuet and 
Reel für Klavier. Oxford University Press, 
London. 

Man denkt beim Titel vielleicht zunächfl: an
ähnliche dreiteilige Suiten wie Debulfys "Po ur le 
Piano" (PreIude, Sarabande, Toccata). Aber es 
ifl:, bei aller Hinneigung der modernen englifchen 
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Klaviermuiik zu Frankreich und bei aller Ravel
fchen zärtlichen Süßigkeit des Menuett mit feiner 
graziöfen Schlußkadenz, etwas ganz andres, und 
viel eher mit den Klavierfuiten des alten großen 
englifchen Meifters im 17. Jahrh., Purcell, Ver
wandtes. Ein dreiteiliges Präludium, Bachifch 
zweiftimmig-linear dahineilend im Haupt-, akkor
difch in üppiger Scott'fcher Klang- und Farben
pracht im Mittelfatz, dann ein liebliches Menuett 
und zum Schluß ein alter und im Charakter, nicht 
in der Taktart, der Hornpipe verwandter englifch
ia'ifcher Volkstanz, ein Reel. Es fretkt foviel na
türliche Frifche und rhythmifche Triebkraft in den 
Etkfätzen, foviel zarte Poeiie im Menuett mit fei
nem elegifchen Trio, foviel derber Volks humor im 
Reel, daß man feine helle Freude an diefem, im 
Konzertfaal überaus dankbaren Werkchen hat. Ge
wiß - es ifr alles, foviel harmonifche und tech
nifche Berührungspunkte da iind, kräftiger, malIi
ver, man möchte fagen: primitiver in der engli
fchen Klaviermuiik wie in der franzöiifchen. Da
für aber auch einfacher, gefunder, natur verbunde
ner und volkstümlicher. Wären die meifren unfrer 
Pianifren nicht fo erfchretkend literaturunkundig 
und ideenarm, man würde Pitfield bei uns ebenfo
bald begegnen wie den übrigen zahlreichen und 
vortrefflichen jüngeren Meiftern der modernen 
englifchen Klaviermuiik. Ich nenne, außer den 
auch bei uns bekannten Scott, Delius und Grain
ger, ein paar der beften Namen: Bax, Holfr, Bo
wen, Bridge, Ireland, Rowley, Moy, Gerard Wil-
liams, Jarjeon u. v. a. Dr. Walter Niemann. 

PEROTINUS, Organum quadruplum "Sederunt 
principes", bearbeitet von Rudolf Fitker, Klavier
auszug mit Text und kritifcher übertragung. Wien, 
Univerfal-Edition 1930. 

Eines der Hauptwerke der frühen muiikalifchen 
Gotik wkd uns hier vorgelegt: ein vierftimmiges 
Organum, das von dem großen Parifer Meifrer 
Perotin für den Gottesdienfr in Notre Dame, und 
zwar nach Vermutung des Herausgebers für den 
Stefanstag (26. Dez.) des Jahres I199 komponiert 
wurde. R. v. Fitker gibt zunächfr eine Bearbeitung, 
die der praktifchen Aufführung dienen foll, außeö
dem aber dankenswerterweife eine kritifche über
tragung des Originals mit wiifenfchaftlicher Ein
leitung und mit Revifionsbericht. So feItfarn man 
bei der erften Bekanntfchaft mit dem Notenbild 
diefe Mufik finden mag, ihre (trotz der Befchrän
kung auf einen engen Tonkreis) alles Maß fpä
terer perfönlicher Ausdrutksmuiik überfteigende 
Macht wird niemanden unberührt laifen, der fich 
eindringlicher mit ihr befchäftigt. Die praktifche 
Bearbeitung, die außer Singftimmen hauptfächlich 
Holz- und Ble<bbläfer heranzieht, kann mit den 
heutigen Infrrumenten zwar nicht den mittelalter-

lichen Klang erzielen. aber iie wird heutigen Hö
rern zweifellos frarken Eindrutk machen. War 
doch ein dreiftimmiges Organum Perotins, eben
falls von Fitker bearbeitet, eines der eindrutks
vollften Muiikereigniife der Wiener Beethoven-
Zentenarfeier 1927! De. Rudolf Steglich. 

EUGEN ZADOR: Kammerkonzert für kleines 
Orchefter. Verlag Ries & Erler. 

Das Kammerkonzert fili kleines Orchefrer (Strei
cher, 2 Hörner und Klavier) von Eu gen Z a
d 0 r macht auf Anordnung des Autors reichlich 
viel Spektakel. Die Streicher haben u. a. die 
Saiten mit der Bogenftange zu fchlagen; die Hör
ner mit Dämpfern zu blafen, die Kontrabäße die 
Saiten an zur eiß e n! Und dann das "Glis
sando" der Streicher! Das ift eine Heulerei. Von 
einer folchen Paifage notiert Zador jeweils nur 
die erfte und letzte Note, und gibt in Buchfraben 
an, durch welche Tonleiter, diatonifch oder chro
matifch, er die Verbindung bewerkftelligt haben 
will. Vier Takte vor dem Schluß des 3fätzigen 
Stütkes greift das Klavier diefe "geniale Idee" 
auch auf und führt ein "glissando" du,rch 4 Octa
ven in beiden Händen aus. Der Komponifr fcheint 
bei feiner Arbeit - motivifch und harmonifch 
- fehr unter nationalem Drutk geftanden zu 
haben. Gönnen wir ihm feine "Kammerfreude" 
unter Ausfdlluß der öffentlichkeit. R. Hgl. 

JOSEF V. WöSS: Missa pro defunctis, für 
vierftimmig gemifchten Chm, op. loa. (Heft 33 
der Sammlung Musica orans.) Volksvereins-Ver
lag zu M.-Gladbach. - Missa in honorem S. Bru
nonis Conf., für vierfrimmig gemifchten Chor mit 
Orgelbegleitung, op. FA Nr. 4. Kirrhenmuiikver
lag L. Schwann, Düifeldorf. 

Die kompoiitionstechnifche Vollendung an den 
Werken von Wöss bedürfte keiner befonderen Her
vor hebung, wenn nicht immer wieder unter der 
kirchenmuiikalifdlen Flagge zu viel Unzulänglich
keit zu fegeln verfuchen würde. Im Requiem hat 
fich der Komponifr an jenen Haupttypus der Mef
fen der klaififchen Vokalperiode angefchloifen, 
wonach die kurz tex ti gen Teile fich befonders der 
durchimitierten Schreibweife bedienen, die lang
textigen dagegen fich in rafcher fließender Homo
phonie abwickeln. Ungemein präzis ift die Ton
fprache von Wöß in den fugierten Teilen und 
Abfchnitten; mit kleinen thematifchen Bildungen 
und mit angemeifenen ["hythmifchen Verfchiebun
gen und Schärfungen ift audl der Homophonfatz 
belebt. Als Widmung fteht über dem Werk "In 
memoriam amatissimae matris" (dem Andenken 
meiner geliebteften Mutter), der Komponift hat das 
Requiem mit feinem Herzblut gefchrieben, hat es 
aber verftanden fein Empfindungsleben ganz in 
die liturgifche Welt einzuordnen. In der .Literatur 
der vokalen Requiemvertonungen fteht das Werk 

., 
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auf ragender Höhe. - In der Bruno-Meiie be
kennt fich der Komponift freudig zu Bruckner und 
feiner Schule. Am ftärkften ift dies ausgeprägt zu 
Anfang des Credo in den kontrapunktifchen Uni
sonoführungen der Orgel gegen die vereinigt~n 
Singftimmen, ferner vom Gloria an mehrmals In 

den Akkordfäulen voll der harmonifchen Gegen
fätze und Steigerungen, auch in der öfter an orche
ftrale Haltung ~nzenden Orgelbegleitung." Je~e 
Mifdtung von Durchimitation (befonders fur die 
kurztextigen Sätze) und Homophonie (überwie
gend in den langtextigen Teilen), die namentlich 
durch Paleftrina zum klalIifchen Typus der voka
len Meiiekompofition erhoben worden war und 
die demgemäß für Rheinberger bei Aufftellung des 
Typus der Orgeimeiie maßgeblich gewefen war, ill: 
audt hier von Wöß zur Anwendung gebracht. Die 
fich mehrenden kirchenmufikalifchen Publikationen 
von Wöß, die diefem hoch verdienten Meill:er end
lich zur gebührenden Anerkennung verhelfen fol
Ien, mögen von recht viel Erfolg begleitet fein! 

Dr. O. Urfprung, München. 
DOTZAUER: II3 Cello-Etüden (Heft 1-4). 

Neuausgabe von Johannes Klingenberg. 

DOTZAUER-KLINGENBERG: Violoncellfchule 
Bd. 1-3 (deutfdt-franz.-engl.). 

DOTZAUER-KLINGENBERG: 57 kleine Du
ette für zwei Violoncelli (Heft 2, Nr. 29-57). 
Henry Litolff's Verlag, Braunfchweig. 

Dotzauers Studienwerke find altbewährt und 
werden auch ferner für jeden, der fich ernftlich 
mit dem Cellofpiel befaßt, unentbehrlich bleiben. 
über ihre pädagogifche Bedeutung braucht kaum 
Neues hinzugefügt zu werden. Die Neuausgabe 
ill: im wefentlichen ein Neudruck, der !ich in 
fauberem, drucktedtnifch einwandfreiem Gewand 
präfentiert. Für eine fpätere Neuauflage wäre zu 
empfehlen, einige Fingerfätze neuzeitlichen Grund
(ätzen entfprechend zu revidieren. 

'CARL HESSEL: Kurzgefaßte Cello-Schule 
(Manuel du Jeu du Violoncelle). Heft I und 2 je 
RM. 2,5°. (deutfch-franz.) KommilIionsverlag VOil 

Gebr. Hug & Co, Zürich und Leipzig. 

CARL HESSEL: 23 Lagenübungen für Cello. 
Heft I und 2, je RM. 2,-. (ebenda) 

Die Cello-Schule nimmt ihren Ausgang von der 
4· Lage. Der Wert diefer Methode, die der Ver
faiier langjährig erprobt hat, dürfte weniger in 
dem Vorteil für die kleinen Hände jugendlicher 
Spieler liegen, für die man ohnehin ein kleineres 
Inftrument zu benutzen pflegt, als darin, daß der 
Anfänger einen Stützpunkt für die linke Hand 
erhält. Ein befonderer Vorzug der Schule ift, 
daß fie dem Lehrer in der Anordnung des Studien
ganges möglichll: viel Freiheit läßt. Dankenswert 

find auch die reidtlichen Literaturangaben zur Er
gänzung des Unterrichtsmaterials. 

Die Lagenübungen - ebenfalls mit der 4. Lage 
beginnend - find mufikalifch und technifch gleich 
wertvoll. Sie kommen vor allem als Ergänzung 
ne ben anderen Etüdenfammlungen in Frage, da 
fie fehr rafch vorwärtsgehen und fchon bald bei 
Doppelgriffen und fchwierigen Tonarten angelangt 
find. 

JOH. CHR. FR. BACH: Sonate für ViolonceIl 
und Kavier (kornp. 1789), Neuausgabe von Jo
hannes Smith. Litolff's Verlag, Braunfchweig, 

Die dreifätzige Sonate (D-dur) des "Bückebur
ger" Bach ill: fehr gefällig und fl:ellt keine höheren 
Anfprüche, als einem freudigen Spieltrieb zu hul
digen. Einem fkalenfrohen Allegro, das von 
beiden Partnern mit leichter Hand angefaßt wer
den muß, folgt ein kantables Larghetto, den Schluß 
bildet ein lull:iges Rondo im Allegrettocharakter, 
fein Hauptthema könnte einem Volkslied angehö
ren. 

AUG. DE BOECK: Feuillet de Album pour 
Violoncelle (ou Alto) et Piano. Schott Frhes, 
Editeurs Bruxelles. 

über flimmernden Harmonien in den gebrochenen 
Akkorden der Klavierbegleitung gleitet eine ruhige 
Cellomelodie, die bis zum zweigell:richenen a 
hinauffteigt. Das Ganze erinnert in feiner Haltung, 
fogar in gewilIen Intervallen, etwas an den 
"Schwan" von Saint-Saens. Ein dankbares Vor
tragsfl:ück ohne tiefere Bedeutung. Dr. H. Kl. 

JOHANN JOACHIM QUANTZ: op. 2 Sechs 
Duette für 2 Flöten, bearbeitet von Georg Müller. 
Verlag Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Aus der großen Zahl von Flötenkompofitionen 
des fowohl als Virtuofe und Komponill: wie Mu
fikwilIenfchaftier hochberühmten Meill:ers lagen vor 
dem Weltkrieg nur das bekannte G-dur-Konzert 
und 2 Sätze aus einer Flötenfonate, beide im 
gleichen Verlag erfchienen, im Neudrqck vor. Die 
im letzten Jahrzehnt bei Robert Forberg und W. 
Zimmermann veröffentlichten 9 Duo- und Trio
fonaten fowie ein zweites Flötenkonzert Quantz' 
befl:ätigen voll und ganz die Richtigkeit des an
erkennenden Urteils, das A. Schering in feiner 
"Gefchichte des Inll:rumentalkonzerts (2. Auflage 
1927 S. 123) über den Komponifl:en abgibt. So 
ifl: denn auch die Neuausgabe diefer prächtigen 
Duos lebhaft zu begrüßen, die fich fowohl durch 
unerfchöpflichen Melodienfluß wie Feinheit des 
vorwiegend polyphonen Satzes auszeichnen und 
auch höchll: inll:ruktiv, dazu nicht fchwer auzufüh
ren find. Die vom Bearbeiter zugefügte Dar
ll:ellung zur praktifchen Ausführung der alten 
Schreibweife ifl: durch kleinere Noten gekenn-
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zeichnet. Wie im Vorwort richtig gefagt, können 
die Duos auch durch andere Blas- oder auch durch 
Streichinfrrumente ausgeführt werden; ihnen wäre 
weitefre Verbreitung zu wünfchen. 

Pau! Mittmann. 
EGON KORNAUTH: Streichquartett op. 26. 
EGON KORNAUTH: Streichquintett op. 30. 

Wiener Phi!harmonifcher Verlag (Philharmonia 
Partituren). 

Beide Werke lind erfüllt von einer natürliche:1 
Mulizierfreudigkeit, der es nie an Einfällen ge-

bricht. Durch ihre Urfprünglichkeit und ihren 
Gefühlsinhalt - fern von jeder Außerlichkeit _ 
und ihre gefunde, frifche Melodik nimmt diefe 
Muftk unbedingt für lich ein. Den inneren Werten 
entfpricht Kornauths Beherrfchung alles Techni
fchen: intereiTanter, nie überladener Satz, gewähl
te Harmonik und wirklich gekonnte polyphone 
Stimmführung. Es tut wohl ,in unferer Zeit, 
einem Komponifren zu begegnen, der aus ein~r 
inneren Fülle - abfeits aller Modefrrömungen -
ehrlich lich felbfr gibt. Georg Kießig. 

Kreuz und Quer. 
Dr. Heinrich Potpefchnigg t. 

Von Dr. Roderich v. Mojfifovics, Graz. 

In Graz fiarb am r. September im 86. Lebensjahre D r. He i n r ich Pot p e f ch n i g g, 
der Freund und Vorkämpfer Hugo Wolfs. Von Haus aus Zahnarzt, war er, der ein direkt 
idealer Klavierbegleiter war, fchon in jungen Jahren in Wien in den Kreifen des akademifchen 
R. Wagnervereins (dort mit Felix Mott! befreundet), fpäter im Grazer Zweigverein des All
gemeinen R. Wagnervereins in hingebender Weife für den muukalifchen Fortfchritt eingetreten 
(außer für Hugo Wolf, insbefondere für Theodor Streicher, feinen fpäteren Schwiegerfohn) 
und hatte durch feine zartfühlende, ungemein taktvolle Art das Vertrauen und die Liebe 
des fchwer zu nehmenden Hugo Wolf uch errungen. Nach der Jahrhundertwende überuedelt 
Potpefchnigg nach Berlin, wo er als Begleiter (z. B. Julia Culps u. A.) uch größter Wert
fchätzung erfreute. Die letzten zwei Jahrzehnte verbrachte er wieder in der Heimat (in 
Peggan und in Graz). Sein großes Talent, das ihn, den Enkel Ca r I von Hol t eis, ins
befondere befähigte, das dramatifche Moment - auch im Liedvortrag - darzufiellen, ließ es 
feine Freunde und Verehrer immer bedauern, daß er uch nicht dem Berufe, der ihm am 
nächfien gelegen wäre: dem des Operndirigenten, zugewandt hatte. Wer feine Erläuterungen 
Bruckner'fcher, Carl Loewe'fcher, H. Wolf'fcher Werke miterleben durfte, der fah, daß da 
ein Berufener am Werke war. Das Genetifche im Kunfiwerke aus dem Notenbilde heraus
zufchälen, dabei alle Momente des Ausdrucks wie der bildhaften Affoziation zu berückuchti
gen, verfiand er wie Keiner. Sein Briefwechfel mit Hugo Wolf erfchien 1932 (herausgegeben 
von Heinz Nonveiller). Potpefchnigg befaß ein typifch bodenfiändiges, die fieirifche Note 
in feinfier Weife erfaffendes Kompoutionstalent: das er leider nur "fo nebenbei" pflegte. 
Ein Chorliedchen von ihm (Geibels: "Nun ifi der Tag gefchieden ... ") fegelte jahrelang -
wegen eines Mediantfchrittes - unter Richard Wagners Namen durch die Welt: gefchäfts
kundige Agenten des Damengefangsquartetts Tfchampa haben diefe Unterfiellung verbrochen 
und dadurch verhindert, daß Enricos Name - fo nannte ihn Hugo Wolf und fo hieß er 
feither im Freundeskreife - fchon lange vor feinem Zufammentreffen mit Hugo Wolf in der 
großen Welt Geltung erhielt. Derfelbe eigenartige Künfiler wird jedem, der das Glück hatte, 
ihm näher zu treten, dauernd in der Erinnerung haften. 

Prof. Ludwig Schemann zum 80. Geburtstag. 
Von Dr. Georg von Graevenitz, Freiburg i. Br. 

Am 16. Oktober wird Lud w i g S ch e man n, der Nefior der deutfchen Raffenforfchung, 
als den ihn fein dreibändiges Werk "Die Raffe in den Geifieswiffenfchaften, Studien zur Ge
fchichte des Raffegedankens"l unbezweifelt und widerfpruchslos hinfiellt, das biblifche Alter 

1 I928-31. J. F. Lehmanns Verlag, München. 
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von achtzig Jahren erreichen! Und das in völliger geifiiger und in erfreulicher körperlicher 
Frifche! Das abfchließende Lebenswerk des Gelehrten liefert, wie es in dem zwölften, den 
Dichtern gewidmeten Kapitel des 3. Bandes auch R i ch. Wa g ne r heranzieht, zunächfi einen 
bedeutfamen Hinweis auf die Univerfalität qes Unternehmens. Und verfucht man nun, aus
gehend von diefem Hinweis, lich eine Vorfiellung von Wefen und Bedeutung des Werkes zu 
bilden fo führt auch das wieder nach Gedanken- und Vorfiellungsinhalt auf den Begriff der 
Unive~falität im gefamten Schaffen von Schemann, des univerfalen Aufbaus feines Denkens, 
Fühlens, Erlebens und Schaffens. Und wenn er nun an andrer Stelle (2. Band S. 295) feines 
großen Raffenwerks den Begriff des deutfchen Geifies entfaltet als den Geifi der Gotik, der 
Mulik, des Idealismus, fo finden wir einige Zeilen weiter den Bayreuther Meifier genannt als 
den in gewiffem Sinne deutfchefien von allen unferen ganz Großen, "infofern er Mythos und 
Mulik, germanifches Heidentum und Chrifientum in feinem Wirken zufammenfaßt". So er
fcheint es als zwingende Natürlichkeit, daß Leben und Lebenswerk des jetzt achtzigjährigen 
Freiburger Freundes durchwirkt und durchfetzt lind von der Förderung, der innerlichfien und 
überlegtefien Teilnahme an der Entwicklung Wagners und feines Lebenswerkes. Zwei Leifiun
gen und Tätigkeitsgebiete in dem Gefamtfchaffen Schemanns feien heute angelichts des feltenen 
Feier- und Gedenktages erreichter achtzig Lebensjahre und in einer deutfch geleiteten und 
deutfche Kunfi pflegenden Zeitfchrift hervorgehoben. Zunächfi die für das menfchliche Mit
erleben des Wagnerfchen Kampf- und Siegerlebens durch den Knaben, den Jüngling, den 
Mann Schemann fo warm, anfchaulich und überzeugend gefchriebenen "Lebensfahrten eines 
Deutfchen"2 mit dem Bekenner-Satz: "In meinem dreizehnten Jahre nahm mich mein Vater 
mit in den ,Tannhäufer' und von dem Abend an war meine Seele gewiffermaßen dem Schöp
fer diefes Werkes verkauft." Und dann fei aus dem gleichen Werk herausgehoben die Wid
mung der Schemannfchen Verdeutfchung des Hauptwerkes des Grafen A. Gobineau, des "Essai 
sur l'inegalite des races humaines": "Den Manen Richard Wagners"! Diefe Widmung, diefe 
engfie Verbindung des franzölifchen Raffenforfchers und des Bayreuther Meifiers erklärt lich 
durch den Satz Schemanns: "Richard Wagner ifi der Erfie gewefen, der mir ... , und zwar im 
Tone überfirömender Begeifierung, von Gobineau gefprochen hat." Die Lebensarbeit Schemanns 
für Richard Wagner wird literarifch belegt, ergänzt, abgerundet und abgefchloffen durch nicht 
weniger als fechzehn Einzelarbeiten aus den Jahren 1878 bis 1920, deren Titel die "Lebens
fahrten" auf S. 119/120 bringen. 

Für Wagners univerfale Bedeutung mußte und muß ja bis heute und grade heute unter dem 
Anfiurm undeutfchen Kunfigeifies immer noch gekämpft werden. Aus einem folchen Gefühl 
innerer Verpflichtung gegen lich felbfi und feine deutfche Mitwelt ifi auch das große, die Uni
verfalität Schemanns neu bezeugende Werk "C her u bin i"3 hervorgegangen. Es handelt lich 
um eine rettende Wohltat, um die Wiederentdeckung und Wiederbelebung eines zu Unrecht ver
nachläffigten, fafi vergeffenen Meifiers, den feine Zeitgenoffen Haydn, Mozart und Beethoven, 
fpätere deutfche Meifier wie Weber, Schumann, Brahms, Bülow, Wagner hochfchätzten, der, 
Italiener von Geburt, den Boden der Betätigung feiner glänzenden Gaben in Paris fand, der 
aber im Charakter feiner Mulik, im Tieffien und Innerlichfien feiner Kunfi in Deutfchland 
wurzelte. Und der ideale Zweck diefer von Schemann mit edler Wärme gefchriebenen Bio
graphie ifi, dem zu Unrecht vergeffenen Meifier in Deutfchland wieder eine geifiige Heimat zu 
fchaffen. Kaum nötig zu fagen, daß diefe großangelegte Biographie ein anfchauliches Bild des 
gefamten mulikalifchen Lebens der Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts, der erfien Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bietet, daß namentlich die Kirchenmulik diefer Zeit und des Schöpfers des 
c-moll-Requiems eine auffchlußreiche Belichtung erfährt. 

Eine ähnliche Schuld der Vergeffenheit der Gegenwart an die mulikalifche Vergangenheit 
hat Schemann durch fein biographifches Wirken für den deutfchen Tondichter und SchriftfieIIer 

2 I925. E. Matthes, Hartenfl:ein i. Erzgebirge. 
3 Deutfche Verlagsanfl:alt, Stuttgan, I925. 
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M art i n PI ü d dem a n n abgetragen. Schon die "Bayreuther Blätter" von 1880 hatten die
fern Künf1:ler, Menfchen und Patrioten, der die große Linie der deutfchen Gefangsballade über 
earl Loewe hinaus fchaffend und als Sänger gepflegt hat, ein Lorbeerreis gewunden. "über 
den Horizont des landläufigen Mulikers hinaus firebte er einer großen univerfellen Bildung 
zu." Diefer Bedeutung des am 8. Oktober 1897 von uns gefchiedenen Tonmeifiers wird das 
Lebensbild "Martin Plüddemann und die Deutfche Ballade'" in vollem Maße gerecht, an def
fen Schluß die Gefamtbedeutung des Tonmeifiers in die Sätze zufammengefaßt wird: "Herb 
und ernfi gefialtet die Gegenwart. So wünfcht lich's Plüddemann, der Mannhafte, Deutfche, 
von feiner Zeit. Er wollte das Feminine aus der Kunfikultur gebannt wiiTen und Werke von 
Siegfriedifcher Natur dem Volk zum Eigentum hinterlaiTen." 

Solch Urteil über Plüddemann gilt auch mutatis mutandis für unferen achtzigjährigen univer
falen Schriftfieller und WiiTenfchaftler Lud w i g S ch e man n, dem nichts Menfchliches fremd 
oder fern ift, an den jede Verkennung, jede f alfche geiftige Einfchätzung geifiig bedeutender 
Erfcheinungen fordernd herantritt, weil lie ihn zur Aufklärung, Berichtigung, zur Rettung u.n
fchätzbarer Werte für fein deutfches Volk auf rufen. Mag ihm an feinem Ehrentage und dar
über zeitlich hinaus der Dank weitefier Kreife, der beften Teile des deutfchen Volkes werden! 

Gerüchte um Paganini. 
Zur I 5 o. Wie der k ehr fe i ne s Ge bur t s tag e sam 2 7. 0 k tob e r I 9 3 2. 

Von R 0 I f San d e k, DeiTau. 

Zum Hohne aller Rechner und Tüftler wifcht das Genie alle Pläne der Klugen vom Tifch, 
geht eigene Wege und fchaHt neue Grundlagen für die Zukunft. 150 Jahre find verfloiTen, 
und keiner hat es vermocht, das zu erweitern, was Si g n 0 r Pa g a n i n i, der Teufelsgeiger, 
an Technifchem gefchaHen hat. Er war ein in feiner Sphäre feltenes und feltfames Phänomen. 
Kein Wunder, wenn man ihn wegen feiner diabolifchen Kunfifiücke des Bundes mit dem Teu
fel verdächtigte. Es ifi der Forfchung bisher nicht gelungen, jene geheimnisvolle Lücke in fei
nem Leben zu deuten, während der er lich den Blicken der Welt ganz zu entziehen wußte und 
die den Anlaß zu den phantafiifchfien Gerüchten über ihn gab. Wieviel davon feinem Hang 
zur Reklamefucht oder den Denunzierungen hämifcher Neider zuzufchreiben ifi, blieb ungewiß. 
Nur dann und wann legte er Widerfpruch dagegen ein. So ermächtigte er 183 I Fe t i s dazu, 
folgenden Brief in der "Revue musicale" aufzunehmen, der im Original, in franzölifcher Sprache, 
in Wafielewfkis "Die Violine und ihre Meifier" enthalten ifi. Ich überfetze ihn wie folgt: 

"Mein Herr, 

es lind mir fo viele Beweife des Wohlwollens vom franzölifchen Volke gegeben worden, es 
hat mir fo viel Beifall gefpendet, daß ich wohl an die Berühmtheit glauben muß, die mir, wie 
man fagt, nach Paris vorausgegangen ifi, und daß ich in meinen Konzerten nicht zu fehr unter 
meinem guten Rufe geblieben bin. Aber wenn mir in diefer Hinlicht einiger Zweifel bleiben 
würde, würde er durch die Sorgfalt zerfireut werden, die ich Euren Künf1:lern, welche mich ab
bilden, anmerke, und durch die große Anzahl von Bildern, ähnlich oder auch nicht, die die 
Mauern Eurer Hauptfiadt fchmücken. Doch, mein Herr, auf diefe fchlichten Bilder befchränken 
fich meine Betrachtungen keineswegs, denn als ich eines Tages in den Boulevards des Italiens 
fpazieren ging, fah ich bei einem Kupferfiichhändler eine Lithographie, die "Paganini im Ge
fängnis" darfiellt. Nun, fagte ich mir, das find ehrenwerte Leute, die nach Bafil's Art gewiiTe 
Verleumdungen zu ihrem Nutzen ausbeuten, denen ich feit dem 15. Jahre ausgefetzt bin. Den
noch betrachtete ich lächelnd den Scherz in allen Einzelheiten, die die Einbildungskraft des 
Künf1:lers ihm eingegeben hat, als ich bemerkte, daß fich eine größere Menfchenmenge um mich 
gebildet hatte und daß jeder, indem er meine Gefialt mit derjenigen des jungen Mannes auf der 

4 Gultav BolIe, Regensburg, "Deutfche Mufikbücherei" Bd. 57. 

., 
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Lithographie verglich, fdHl:ellte, wie fehr ich mich feit der Zeit meiner Gefangenfchaft ver
ändert hätte. Ich begriff nunmehr, daß die Sache von diefen Leuten für wahr gehalten wurde, 
die Ihr, wie ich glaube, Maulaffen nennt, und ich fah, daß die Spekulation nicht fehlecht war. 
Es "in" mir durch den Kopf, daß ich, da ja jedermann leben muß, den Zeichnern, die fich mit 
mir b befchäftigen wollen, felbfl: einige Ane~doten liefern könnte: .Gef~ichten, au~ denen fie das 
Motiv neuer Poffen fchöpfen könnten, ähnhch dem, von dem hier die Rede Ifl:. Aus dem 
Grunde, diefe der Offentlichkeit übergeben zu können, bitte ich Euch, mein Herr, meinen Brief 
in Eurer Zeitfchrift «Revue musicale» einzurücken. - Diefe Herren haben mich im Ge
fängnis abgebildet, aber {i~ wiff~n . nicht, was mi~ d~rthi~ gebracht hat, und ~ierüber find fie 
beinahe ebenfowenig infl:rUlert wie Ich und alle die, die die Anekdoten verbreitet haben. Es 
gibt darüber mehrere Gefchichten, welche ebenfoviele Kupferfl:ichmotive ergeben könnten. Zum 
Beifpiel hat man gefagt, daß ich meinen Nebenbuhler, den ich bei meiner Geliebten überrafchte, 
in tapferer Art hinterrücks getötet hätte, in einem Moment, wo er kampfunfähig war. Andere 
haben behauptet, daß ich meine wütende Eiferfucht an meiner Geliebten felbfl: ausgelaffen 
hätte; aber fie fl:immen nicht überein in der Art und Weife, mit der ich ihrem Leben ein Ende 
bereitet haben foll. Die einen meinen, daß ich mich eines Dolches bedient hätte; die andern, 
daß ich. mich an ihren Giftqualen hätte freuen wollen. Endlich hat ein jeder die folgende 
Begebenheit feiner Phantafie entfprechend ausgefchmückt. Die Lithographen könnten fich der
felben Freiheit bedienen! Es war in Padua, ungefähr vor fünfzehn Jahren. Ich hatte dort ein 
Konzert gegeben und hatte mich mit Erfolg hören laffen. Am folgenden Tage faß ich an der 
table d'h6te als der fechzigfl:e Gafl:, und ich warnicht bemerkt worden, als ich in den Saal trat. 
Einer der Gäfl:e erging fich in fchmeichelhaften Worten über die Begeifl:erung, die ich am Vor
abend hervorgerufen hatte. Sein Nachbar verband feine Lobrede mit der feinen und fügte 
hinzu: Die Fertigkeit Paganinis braucht nicht wunder zu nehmen; er erlangte fie während fei
nes achtjährigen Aufenthaltes im Kerker, in dem er w,eiter nichts hatte als die Violine, um 
feine Gefangenfchaft zu verfüßen. Er wurde zu diefer langen Gefängnishaft verurteilt, weil 
er einen meiner Freunde, der fein Rivale war, feige, meuchlings ermordet hatte. Jeder, wie 
Ihr Euch denken könnt, entfetzte fich über die Ungeheuerlichkeit des Verbrechens. Nun nahm 
ich das Wort, und, indem ich mich. an den Betreffenden, der meinen Lebensweg fo gut kannte, 
wandte, bat ihn, mir anzugeben, in welchem Ort und zu welcher Zeit fich das Ereignis zuge
tragen hätte. Aller Augen richteten fich auf ~ich. Denkt Euch das Erfl:aunen, als man in mir 
die Hauptperfon diefer tragifch.en Gefchichte erkannte! Wie kam der Erzähler in Verlegenheit! 
Er war nicht mehr der Freund deffen, der umgekommen war; er hatte davon erzählen hören 
- - - man hatte ihm verfichert - - er hä tte geglaubt - - - aber es fei unmöglich, daß 
man ihn getäufcht hätte - - - Hier feht Ihr, mein Herr, wie man mit dem Rufe eines 
Künfl:lers fein Spiel treibt, weil die zur Trägheit neigenden Menfchen nicht glauben wollen, daß 
er ebenfogut in der Freiheit, in feinem Zimmer, hat fl:udieren können wie hinter den Riegeln. -
In Wien fl:ellte ein noch lächerlicheres Gerücht die Leichtgläubigkeit einiger Enthufiafl:en auf die 
Probe. Ich hatte dort die Variationen, die «Le Streghe» (Hexentanz) betitelt find, gefpielt, 
und Ge hatten großen Erfolg gebracht. Ein Herr, wie man ihn mir befchrieb, mit bleicher 
Gefichtsfarbe, von melancholifchem Ausfehen, mit erleuchtetem Blick, verficherte, daß er nichts 
gefunden hätte, was an meinem Spiel begeifl:ern könnte, denn er hätte, während ich meine 
Variationen durchführte, den Teufel gen au neben mir fl:ehen fehen, wie er meinen Arm und 
Bogen führte. Seine verblüffende Khnlichkeit mit meinen Zügen bewiefe zur Genüge meine Ab
fl:ammung; er wäre rot gekleidet gewefen, hätte Hörner am Kopfe und den Schwanz zwifch.en 
den Beinen gehabt. Ihr feht, mein Herr, daß es bei einer folchen Kleinmalerei keine Mög
lichkeit gab, die Wahrheit des Vorfalles anzuzweifeln; auch waren viele Leute überzeugt, daß 
fie hinter das Geheimnis meines Könnens gekommen feien. - Lange Zeit wurde meine Ruhe 
durch diefe Gerüchte zerfl:ört, die man auf meine Rechnung ausbreitete. Ich fchickte mich an, 
deren Albernheit zu beweifen. Ich wies darauf hin, daß ich vom vierzehnten Jahre an nicht 
aufgehört hätte, Konzerte zu geben und vor den Augen des Publikums zu fein; daß ich fech-
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zehn Jahre lang als Orchefterleiter und Mulikdirektor am Hofe zu Lucca angeftellt gewefen 
fei; daß, wenn es auf Wahrheit beruhte, daß ich acht Jahre im Gefängnis feftgehalten wor
den wäre wegen der Ermordung meiner Geliebten oder meines Rivalen, dies folgerichtig fchon 
vor meinem öffentlichen Auftreten gefchehen fein müfTe, was bedeuten würde, daß ich fchon 
mit lieben Jahren eine Geliebte oder einen Nebenbuhler gehabt hätte. Ich berief mich in Wien 
auf das Zeugnis des Gefandten meines Landes, der erklärte, mich feit nahezu zwanzig Jahren 
in einer Stellung, wie lie lich für einen rechtfchaffenen Menfchen fchickt, zu kennen, und es 
gelang mir fo für kurze Zeit, die Verleumdung verftummen zu machen; aber es bleibt immer 
davon etwas haften, und ich bin nicht überrafcht gewefen, fle hier wieder zu finden. Was 
kann man da tun, mein Herr? Ich fehe kein'!n anderen Ausweg, als mich darein zu fügen 
und die Boshaftigkeit auf meine Koften gewähren zu laffen. Ich glaube jedoch, bevor idl 
fchließe, Euch noch eine Gefchichte mitteilen zu müfTen, die Anlaß zu ungerechten Gerüchten 
gegeben hat, auf meine Rechnung ausgebreitet. Hier fteht fle: Ein Geiger namens D .... i, 
der flch 1798 in Mailand aufhielt, verband !ich mit zwei Männern, die einen fchlechten Le
benswandel führten, und ließ lich überreden, mit ihnen nachts ein Dorf aufzufuchen, um dort 
den katholifchen Pfarrer zu ermorden, der in dem Rufe ftand, viel Geld zu befltzen. Glück
licherweife fehlte einem der Schuldigen im Augenblicke der Ausführung das Herz, und er ver
riet feine Komplizen. Die Gendarmen begaben flch an die Stelle und bemächtigten flch D .... is 
und feines Begleiters grade in dem Moment, wo fle bei dem Geiftlichen ankamen. Sie wurden 
zu zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt und ;n einen Kerker gebracht. Aber der General 
Menou gab, als er Gouverneur von Mailand geworden war, dem Künftler nach Ablauf zweier 
Jahre die Freiheit wieder. Haltet Ihr es für möglich, mein Herr, mit diefem Hintergrund 
hat man meine ganze Lebensgefchichte ausgefchmückt! Es handelte flch um einen Geiger, defTen 
Name auf i endigt. Das mußte natürlich ausgerechnet Paganini fein! Der Mörder wurde zu 
demjenigen meiner Geliebten und meines Rivalen; und ich war es, von dem man behauptet, er 
fei ins Gefängnis geworfen worden. Nur weil man mir andichten wollte, ich hätte meine neue 
Art, die Violine zu fpielen, dort entdeckt, erließ man mir aus Gnade die Ketten, die meinen 
Arm behindert hätten. Ich hebe hervor: Da man ja aller Wahrfcheinlichkeit nach auch weiter
hin hartnäckig hieran fefthalten wird, ift es wohl befTer, ich gebe nach. Mir bleibt dennoch 
eine Hoffnung: daß nämlich nach meinem Tode die Verleumdung willig ihre Beute freigeben 
wird und daß die, die flch fo grau farn an meinen Erfolgen gerächt haben, meine Afche in 
Frieden lafTen werden. Nie 0 I 0 Pa g a n i n i." 

Mag die Wiederkehr feines Geburtstages der Gefchichtsforfchung neue Anregung geben, das 
Rätfe1 um diefen fe1tfamen Mann vollends zu löfen! 

Leopold Damrofch zum Gedächtnis! 
Am 22. Oktober 18J2, alfo vor hundert Jahren, wurde Leopold Damrofch in Pofen 

geboren. Er ftudierte in Berlin Medizin, promovierte, um gleich darauf den Arztberuf mit 
der Laufbahn des Violinvirtuofen zu vertaufchen. In Weimar kommt er in Berührung mit dem 
Kreis um Lifzt, nach kurzer Tätigkeit als Kouzertmeifter an der von Lifzt geleiteten Weimarer 
Hofkapelle geht er als Orchefterleiter nach Breslau. Hier hat er, befonders von 1862 bis 1871, 
als Dirigent des von ihm gegründeten Breslauer Orchefter-Vereins wertvolle Pionier arbeit für 
die damalige Moderne, für Lifzt, Berlioz, Richard Wagner, Schumann, geleiftet. 1871 wurde 
er als Dirigent an den Gefangverein "Arion" nach New York berufen, durch Gründung der 
Oratorio und der Symphony Society, durch Veranftaltung großer Feftfpiele hat er für die Ent
wicklung des amerikanifchen Muflklebens fehr viel getan. 1884 gründete er die Deutfche Oper 
in New York, die jahrelang in der neuerbauten Metropolitan Opera, dem größten und präch
tigften Opernhaus in New York, Wagners Werke in deutfcher Sprache aufführte; aber im be
ften Beginnen fiel er, erft dreiundfünfzigjährig, am 15. Februar 1885 einer Lungenentzündung 
zum Opfer. C. H. B. 

., 
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Zwei deutfche Opernkomponiften. 
(Zum 25. Todestag Ignaz B r ü I I s am 17· September und zum 100. Geburtstag ]ohann 

]ofeph Ab er t s am 20. September.) 

Von Edwin ] a n e t f ch e k, Prag. 

Wer fremde Meifter ehrt, darf auch der eigenen nicht vergeffen. Des 25. Todestages Ed
vard G r i e g s, des nordifchen Schumann oder Chopin, wie man ihn zu bezeichnen liebt, 
hat lieh die mufikalifche Welt anfangs September liebreich angenommen und des Meifters in 
Mufikaufführungen, Rundfunkfendungen und Gedenkartikeln gedacht. Niemand aber hat fich 
daran erinnert, daß der Monat September auch das Andenken an zwei bedeutende deutfche 
Tonfetzer zu ehren gebietet, die über die Grenzen ihrer engeren Heimat hinaus künftlerifches 
Anfehen, zum Teil fogar internationalen Ruhm erlangt haben: Ignaz B r ü I I und ]ohann 
]ofeph Ab e r t. 

Beide Tonfetzer find aus den Sudetenländern gebürtig: Ignaz B r ü I I aus Proßnitz in 
Mähren, wo er am 7. November 1846 das Licht der Welt erblickte, Johann Jofeph Ab e r t 
aus Kochowitz in Nordböhmen, wofelbft er am 20. September 1832 geboren wurde. Beide 
haben fern der Heimat gewirkt und ihr Leben befchloffen, Brüll in Wien, wo er am 17· 
September 1907, Abert in Stuttgart, wo er als Hofkapellmeifter aus dem Leben fchied. Beide 
Tonfetzer haben auf dem Gebiete der Oper ihre beften Werke gefchaffen. 

Der tondichterifch bedeutendere von den bei den ift Ignaz B r ü I 1. Sein bedeutendftes Werk, 
die Oper "D a s goI den e Kr e u z", hat ihm fogar internationalen Ruhm eingetragen. Mi~ 
diefer Oper hat Brüll nicht nur ein köftliches und erfolgficheres Bühnenwerk gefchaffen, fon
dern fich auch um die Entwicklung der deutfchen Oper ein fchönes Verdienft erworben, 
indem er der durch Lortzing kultivierten d e u t f ch e n S pie I 0 per neuen Auffchwung 
gab. Sie ficherte ihm darum auch einen bleibenden Platz in der Gefchichte der deutfchen 
Oper. Brülls Eigenart offenbart fich gerade in diefer Oper überzeugend: in der Vorliebe für 
Volkstümlichkeit, in der Klarheit und Einfachheit der Form, im melodifchen Reichtum und in 
dem vornehmen, nie überladenen Stil. Der Erfolg des Werkes war im Auslande nicht ge
ringer als an den deutfchen Opernbühnen; es gehört heute noch zum Repertoirebeftand der 
deutfchen Operntheater. Mit feinen zahlreichen anderen Opern - der Meifter fchrieb deren 
im ganzen zehn - hatte Brüll weniger Glück; fie find heute verfchollen, nur noch die Oper 
"G r i n goi r e" hat fich neben dem "Goldenen Kreuz" im Spielplan der deutfchen Opern
bühnen vorübergehend erhalten. Brüll begann feine mufikalifche Laufbahn als K 0 n zer t
pi a ni ft und erntete in diefer künftlerifchen Eigenfchaft auf zahlreichen Konzertreifen im In
und Auslande große Ehren. Für feine Bedeutung als Opernkomponift fpricht wohl am beften 
der Umftand, daß Brüll mit feinem Opernfchaffen fogar bei dem gefürchteten Wiener Kritiker 
Ha n s I i ck Gnade fand, der ihm fließende und fangbare Schreibweife, Talent für maßvolle 
Komik, ein munteres Herz und einen offenen Blick für das theatralifch Wirk farne und deli
katen KlangGnn zugeftand. Brüll hat Gch übrigens auch auf anderen Gebieten der mufika
lifchen Kompofition erfolgreich betätigt. Eine große S i n fon i e, drei 0 r ch e ft e r f e ren a -
den, zwei K 0 n zer t 0 U ver tür e n, zwei K 1 a v i e r k 0 n zer t e, ein V i 0 1 i n k 0 n zer t, 
viele L i e der und vor allem zahlreiche gehaltvolle und formfchöne Kam m e r m u f i k -
wer k e beftätigen dies. 

Auch ]ohann ]ofeph Ab e r t s mufikalifche Bedeutung liegt auf dem Gebiete der Oper, 
wenn ihm auch nicht die gleichen bleibenden Erfolge befchieden waren wie Brüll mit feinem 
"Goldenen Kreuz". Aber die fünf großen Opern, die Abert fchrieb, haben feinerzeit einiges 
Auffehen gemacht und ihm die Anerkennung weitefter Kreife eingetragen. Unter ihnen hatte 
die Oper "A ft 0 r g a" den ftärkften Erfolg. Auch Ahert hat fich mit Glück auch auf anderen 
Gebieten der muGkalifchen KompoGtion verfucht; zwei große Si n fon i e n, eine finfonifche 
K a n tat e "Columbus", mehrere 0 u ver t Ü .r e n, Qua r t e t t e und L i e der Gnd hier zu 
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nennen. Auch Abert begann feine künfl:lerifche Laufbahn als Infl:rumentalifl:. Er bildete 
[ich am Prager Mufikkonfervatorium als K 0 n t r a b a f f i fl: aus und nahm gleichzeitig Unter
richt in der Kompofition bei W. Tom a f ch e k, dem damaligen fogenannten Prager Mufik
papfl:. Von Prag ging Abert nach S tut t gar t, wo er es fchließlich zum Hof kap e II -
m e i fl: erbrachte. Daß er fich auch um den Pofl:en des Direktors am Prager Konfervatorium 
bewarb, verdient anläßlich feines roo. Geburtstages als interefIantefl:e Begebenheit auf feinen 
künfl:lerifchen Lebenswegen in Erinnerung gebracht zu werden. Er bewarb iich damals (im 
Jahre r866) gleichzeitig mit Friedrich Sm eta n a um diefe Stelle, wurde aber wie diefer ab
gewiefen. Der damalige Prager MuGkkritiker und bedeutende MuGkgefchichtsfchreiber D r. 
Am b r 0 s hatte für diefe Direktionswahl ein eigenes umfangreiches Gutachten ausgearbeitet, 
in dem er auch Aberts künfl:lerifche Fähigkeiten kritifch beleuchtete. "J. J. Abert, derzeit 
Orchefl:ermitglied in Stuttgart," fchrieb Ambros, "hat bloß in einem Brief vom 3. Mai 186) 
dem Direktionsausfchuß mitgeteilt, daß er gefonnen ifl:, in die Reihe der Bewerber um die 
neu zu befetzende Stelle eines Direktors des Prager MuGkkonfervatoriums einzutreten und 
bittet deshalb, diefe feine Zufchrift als vorfchriftsmäßige Anmeldung entgegennehmen zu wollen. 
Ein förmliches Einfchreiten ifl: jedoch nicht weiter gemacht worden. J. J. Abert abfolvierte 
Studien 1852 im hieGgen Konfervatorium, als Zögling des KontrabafIes. Eine in eben jenem 
Jahre aufgeführte Symphonie in h-moll fand bei der Kammer wie beim Publikum den leb
haftefl:en Anklang - feitdem hat Gch Abert durch feine Kantate "Columbus", feine Oper 
"Anna von Landsberg" ufw. in Deutfchland einen fehr geachteten Namen erworben und ge
nießt auch in betreff feines ehrenwerten Charakters und feiner allgemeinen Bildung die all
gemeine Achtung." 

Kieler Bachfe!t - Dr. A. Huth - Zum "Zufatz von Dr. A. Heuß im Juli
Heft 1932". 

Der nunmehr fich felbfl: richtende Vorfl:and des Verbandes Deutfcher 
M u f i k k r i t i k e r. 

In dem "Zufatz" im Juliheft (S. 617) ifl: auf Grund der Tatfache, daß der Vorfl:and 
des V. D. M. das Mitglied Dr. A. Hut h nicht nur nicht aus dem Verband entfernt, fon
dern auch gefchützt habe und ihn geradezu hä tfchle, über diefen Vorfl:and der Stab gebrochen 
worden. Jetzt tut er dies felbfl:, und zwar derart beweiskräftig, daß auch etwaige allerletzte 
Zweifel fchwinden, er habe - bleiben wir bei diefem treffenden Ausdruck - etwas anderes 
als die "Gefchäfte des Herrn Huth" beforgt. Es gefchieht dies in dem auf S. II-15 mitgeteilten 
Auszug aus dem BriefwechfeI, den Prof. Stein in Sachen der Huthfchen Kritik über das 
Kieler Bachfefl: mit dem Vorfl:and und befagtem Herrn geführt hat. Gerade weil diefer Aus
zug durchaus vom InterefIenfl:andpunkt Herrn Huths unternommen worden ifl:, zeigt er umfo 
nackter die ganze Behandlungsart des Vorfl:ands auf, enthüllt er mit grauenhafter Deutlichkeit, 
wie deutfches Rechts-, Ehr- und Wertgefühl in Sachen der MuGkkritik nicht nur ins Wanken 
geraten, fondern nahezu völlig gefchwunden ifl: Hier nur das Allernotwendigfl:e. 

* * 
Was wir als Befucher des Kieler Bachfefl:es und als Lefer der Huthfchen Befprechung mit 

einem Blick erkennen mußten und was auch der Grund war, warum wir uns der Sache an
nahmen, war Folgendes: Herr Huth hat keineswegs etwa "fehr fcharf" geurteilt, fondern er 
hat gel 0 gen, klar erkennbar an Kußerungen, die feftfl:ellbaren Tatfachen widerfprechen, 
mit fubjektiver Kritik alfo nichts zu tun haben. Seit 11/2 Jahren ifl: hier an diefer Stelle 
Herr Huth gröbfl:er Lügen bezichtigt worden, nicht ein Wort wußte er zu erwidern, er 
klagte auch nicht, und wie flink laufen in einem jurifl:ifch greifbaren Fall gerade die jüdifchen 
Herren zum Kadi. Folgerung: Der Verband fchützt auch heute noch fchon vor r1/2 Jahren 
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als Lügner abgell:empelte Verbandskritiker. Kl~pp und klare Frage: Betreffen derartige Fell:
ll:ellungen die Berufsehre eines Kritikers oder mein? .. 

Als einziges Konkretum für die "ungenügende :rorbe:eitun~" ?es Fell:es weiß .Hr. H~th das 
Kam m e r m u f i k k 0 n zer t anzuführen. BeweIs: DIe "MitwIrkenden aus KIel, Berhn und 

L ' '", hätten fich kurz vor Beginn der Aufführung zur edlen Verll:ändigung zufammenge-
elpZI" lk b' fich f ' . funden". Programm her, denn die ~ekannt~n Ba en legen I ,n~r o. 1. Em: ganz e1l1-

fache Triofonate (Flefch, Konzertmelll:er Tragner), 2. Goldbergvanauonen (G. Ramm), 3· Solo
LautenmuGk (H. Neemann), 4· Schemelli-Lieder (A. Sottmann - Kiel), 5. Solo-Violinfonate 
(Flefch) und 6. das c-mOll-Konzert für Violine und Oboe mit, Streichorchell:er, das ei~zige 
Werk, an dem Prof. Stein überhaupt etwas zu tun hatte. DIe Aufführung, der übngens 
Hr. Huth gar nicht beigewohnt haben foll, verlief tadellos. Hat man Worte? Ein faß: reines, 
aus",efprochenll:es Solill:enkonzert, das den Fell:dirigenten als folchen nicht im geringß:en betrifft 
_ ~der follte etwa Stein z. B. Flefch die g-moll-Sonate "vorbereiten" helfen! - gibt den 
Beweis für die "ungenügende Vorbereitung" des Fell:es. Nützt nichts, der Deutfche wird ge
hängt! Das Sauberll:e aber! Hr. Huth fchreibt dies nicht etwa dem Vorll:and, der feinem 
Abfalom liebreicher gegenüberll:eht wie weiland David dem feinigen, fondern ausgerechnet de~, 
der wie keiner um die Zufammenfetzung des Programms Befcheid wußte, nämlich Prof. Stem 
felbll:! Auch hier ll:eht man vor unüberbrückbaren Gegenfätzen! 

Große Augen werden, fo ihnen nicht die Zornesröte in die Wangen ll:eigt, die deutfchen 
Mufiker bei der Mitteilung machen, daß der Vorll:and an Prof. Stein das Anfinnen ll:ellte, mit 
Herrn Huth fich mündlich auszuf prechen zwecks Befeitigung des "letzten Stachels". Verföh
nende Umarmung bei bengalifchem Feuer: Vergib mir, wie ich dir vergebe. Herr Huth ill:, 
nebenbei gefagt, 25 Jahre, und hat feine Zugehörigkeit zur deutfchen Mufik durch eine DiiIer
tation über Mufikinll:rumente des - Ober-Turkell:an erwiefen! Natürlich hat Stein diefes die 
deutfche Mufikerehre verletzende Anfinnen abgelehnt, und zwar zur höchll:en Verwunderung die
fes deutfchen Vorll:andes, denn er machte den Vorfchlag wiederholt. übrigens hat Stein im 
Verkehr mit dem Vorll:and große Fehler gemacht. Gründe: Sein prächtiges, aber naiv unbe
wehrtes Deutfchtum und die bell:immte Annahme, es mit einem deutfchrechtlich denkenden und 
nicht jüdifch "relativierenden" Vorll:and zu tun zu haben. So gelang es auch glücklich, Stein 
in der "Lotte Leonard-Angelegenheit" ins Unrecht zu fetzen. Wie er heil aus diefer gekom
men wäre, fei in zwei Worten aufgezeigt. Für Hrn. Huths Kritik gibt's nämlich nur zwei 
Erklärungen. Entweder log er aus reiner Lull: am "Fabulieren", und ill: dann als Kritiker 
unmöglich, oder aber er handelte aus bell:immten, außerkünll:1erifchen Beweggründen. Ob ge
rade Fr. Leonard, die ihre Nichtverpflichtung am Kieler Fell: dem "Antifemitismus" ProfeiIor 
Steins zufchrieb - Brief an den damaligen Vorfitzenden der Bach-Gefellfchaft - dahinter 
ll:eckte oder fonll:wer oder fonll:was, was geht das emen an. Bitte zwifchen den zwei ange
gebenen Gründen zu wählen! 

* * * 
Weiterhin ill: für das ganze Vorgehen des Vorll:andes bezeichnend, daß er in dem ganzen 

ausgedehnten Schriftll:ück nicht eine einzige kritifche Außerung Herrn Huths mitteilt, nicht ein
mal die, um die es vor allem geht (Häufung peinlicher Entgleifungen). Den Lefern diefer 
nunmehr "Mufikkritik" betitelten "Mitteilungen" wird aHo in abfichtlichll:er Weife der ganze 
Tatbell:and unterfchlagen. Damit auch gerade die Mitglieder des Verbandes - an fie wenden 
wir uns auch befonders - wiiIen, worum es Gch eigentlich handelt, fei die Leporellolill:e von 
Steins Vergehen nochmals in aller Kürze mitgeteilt: Unzureichende Vorbereitung, Folge davon: 
Häufung peinlicher Entgleifungen, Stein, in Kiel offenbar ll:ark überfchätzt, ill: - nach diefen 
Aufführungen zu fchließen, kein durchaus zuverläiIiger Führer, läßt Gell:altungsvermögen und 
Präzifion vermiiIen, dauernde Tempofchwankungen, in langfarnen Partien Schleppen, in rafchen 
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Sätzen derart getrieben, daß felbfi erprobte Sänger außer Atem kamen, Wiedergabe der MeiTe 
beinahe als unwürdig zu bezeichnen. - Befcheidene Frage an alle deutfchen Muliker und Kri
tiker: Hat's in Deutfchland jemals einen unfähigeren Dirigenten von Namen gegeben? 

* * * 
Was weiß nun der Vorfiand zur Entlafiung feines Schützlings vorzubringen? "Mindefiens 

ein e peinliche Entgleifung und manche bedenkliche Schwankungen." Das ifi alles, ange
lichts eines Fefies von gegen zwanzig Stunden Mulikdauer! Fafi ein Nichts, wenn's wirklich 
fo ifi, noch weniger aber, wenn ich als Ohrenzeuge mit Nachdruck ausfage, daß das zwei
malige Anfetzen der Buxtehudifchen Abendmullk keineswegs pe i n I ich empfunden und wohl 
den wenigfien Hörern bewußt wurde. 

Und Herr Huth? Welche Zenfur erhält er? Wir fagen, die allerbefie, wenn es lich, wie 
doch die Meinung des Vorfiandes fein muß, um ein ungenügend vorbereitetes und bis Zum 
Unwürdigen fchlecht geleitetes Fefi handelt. Nichts Fördernderes und Mutigeres, als wenn ein 
Kritiker minderwertige Veranfialtungen, die von der ganzen übrigen PreiTe glänzend beurteilt 
werden, "fehr fcharf" anfaßt. Und "fehr fcharf", um kein Jota mehr noch weniger, hat 
Herr Huth nach dem Urteil feines väterlichen Vorfiandes geurteilt. Sein Ehrendiplom für feine 
mutige und charaktervolle Tat hat er auch gleich weg: es i1t das zu feiner Glorifizierung 
zufammengefiellte und herausgegebene Schriftfiück in der Zeitfchrift "Mufikkritik". Kein jun
ger Mulikkritiker wird lich rühmen können, jemals eine glänzendere Empfehlung erhalten zu 
haben. Kein Wort mehr als: Eine "fehr fcharfe" und eine "erlogene" Kritik find für diefen 
äußerfi kritifchen Vorfiand der gleiche Begriff. Frage: Hat er lich felbfi gerichtet oder nicht? 

* * 
Meine Herren vom Vorfiand, Sie haben in Ihrer Erklärung gegen mich auch meine "Gelin

nung" angegriffen. Auf diefem Gebiet bin ich eigentlich fehr empfindlich!, glauben Sie mir 
aber, daß ich kaum einmal etwas gegen mich - und es ifi nicht ganz fo wenig - mit größe
rem Vergnügen gelefen habe. Laifen Sie mich aber fa gen, was mir diefes Vergnügen noch 
erhöhte. Es kam mir Folgendes in den Sinn: Als Richard Wagner - es war wohl in 
Wien - von der Kritik in der lieblichfien Art, wohl fo a la Huth, angegriffen wurde, fagte 
ihm ein Bekannter zur Entfchuldigung der Preife: Meifier, Sie dürf'en nicht vergeifen, die Kri
tiker wiifen, daß Sie die Preife haifen. Darauf Wagner: Was, ich die Preife ha f f e n ! 
Sagen Sie ihr, ich ver acht e lie! - Was kann ich dafür, daß mir die Anekdote bei diefer 
Verbandslektüre wieder in den Sinn kam? D r. Al fr e d Heu ß. 

Zufatz von Dr. Fritz Stege zum "Verband Deutfcher Mufikkritiker". 
Wie unfere Lefer wiifen, hat der Verband Deutfcher Mulikkritiker gegen mich den 

Vorwurf des Plagiats erhoben. Auf Grund einer von mir geforderten preßgefetzlichen 
Berichtigung, die in Nr. 40 der Verbandsmitteilungen abgedruckt wurde, hat die Schriftlei
tung den Vor w u r f des P 1 a gi a t s fall e n 1 a f fe n. Diefer reichlich blamable Rück
zug eines Verbandsvorfiandes, der in der Wahrung einer objektiven Haltung feinen Mitgliedern 
gegenüber eigentlich richtungweifend fein follte, wäre zu vermeiden gewefen, wenn lich der 
Vor1tand rechtzeitig mit mir über die Vorgefchichte diefes fogenannten Plagiats ins Einverneh-

1 Weil Sie's abfolut fo wollen, will ich doch Ihren gefinnungstüchtigen Hinweis, ich fei wegen einer 
brieflich geäußerten "üblen Nachrede", die Herren Aber und Brecher betreffend, "gerichtlich beftraft" 
worden, ergänzen, weil die Angelegenheit immerhin etwas mit Gefinnung zu tun hat. Vorer1t aber noch: 
Sie verdanken den Hinweis doch ficher Ihrem Mitglied Dr. Max Unger-Leipzig, dem ich die "üble 
Nachrede" ebenfalls, neben andern, verdanke? Nun weiter: Der Vergleich war foweit fix und fertig 
und eigentlich fehr günftig; ich hätte mich nur ·bei den Gegnern auch zu entfchuldigen gehabt. Das 
ging mir wider den Strich, und ich wurde "gebußt", wie man in Süddeutfchland und in der Schweiz 
fo fchön fagt. Was mich zeitlebens freuen wird. Geld verfchmerzt fich, ein gewiffes "Anderes", bei 
unfereinem wenigftens, aber nicht. 
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men gefetzt hätte. Da dies nicht gefchehen ift, fo bleibt an dem VorJland der Geruch der 
Parteilichkeit und Voreingenommenheit haften, der die Richtigkeit der von Dr. Alfred Heuß 
in feinem "Zufatz" niedergelegten Anfchauungen bekräftigt. 

Die Schwäche feiner PoGtion fucht der Verb:mdsvorJland nunmehr dadurch zu bemänteln, 
daß er den Schwerpunkt feiner Angriffe auf meine "Kulturkorrefpondenz für MuGk" verlegt. 
Soweit der Verband meine Korrefpondenz mit den kritifchen Elaboraten eines Herrn Huth 
auf eine Stufe Jlellt, zwingt er den Lefern in EntJlellung des wahren Sachverhalts den Eindruck 
auf, als verfolge meine Korrefpondenz den gleichen Zweck wie die Schreibereien des Herrn 
Huth. Ich würde mich für die Ehre bedanken, in die FußJlapfen des kritifchen Maifenfabri
kanten Huth zu treten. Das G e gen t eil i Jl der Fall. I n den v i e r J a h ren ihr e s 
B e ft ehe n s hat m ein e Kor r e f p 0 n den z noch nie mal sei n e "M u f i k k r i t i k" 
ge b r acht, fondern lediglich ku I tu r kritifches Material. Diefe Tatfache war dem Kritiker
verband wohl bekannt (vergl. Dr. Heuß: "Was iJl ein Gewerbekritiker?" in ZFM, 193 I, S. 
600). Wir haben aHo abermals Veranlaifung, die parteiifche, tendenziöfe Haltung diefes 
Verbandes feJlzunageln, der Gch trotz feiner, jeder Berufsethik Hohn fprechenden Einfeitigkeit 
für die Standesvertretung des MuGkkritikers hält, ohne anzugeben, wieviele namhafte MuGk
kritiker diefer Verbandsmumie bereits den Rücken gekehrt haben. Die unfere Polemik kom
mentierenden freiwilligen Zufchriften führender Zeitungen und bekannter MuGkkritiker fällen 
ein vernichtendes Urteil über den Kritikerverband. Sollte aber der Satz im Mitteilungsblatt 
"Der "Verband deutfcher MuGkkritiker" hat das Korrefpondenzwefen Jlets als eine Gefahr für 
die öffentliche Urteils bildung und für die Exii1:enz der kritiGerenden Perfönlichkeit angefehen" 
eine grundfätzlich ablehnende EinJlellung gegenüber dem Korrefpondenzwefen fchlechthin be
deuten, fo find nicht wir, fondern der "Verein der deutfchen Korrefpondenzverleger", Sitz Ber
lin, zuJländig, um diefe Anwürfe gegen ein auch von Mufikredakteuren gern benutztes Kor
refpondenzmaterial zurückzuweifen. 

Worauf der Verband aber nicht eingegangen iJl, das iJl meine FeJlJlellung in Heft 7 ZFM, 
daß Herr Huth den unberechtigt gegen mich erhobenen Vorwurf des Plagiats in gehäifiger 
AbGcht den Zeitungen meines Arbeitskreifes übermittelt hat. Da der Verband diefe Gefinnung 
mit feinem Namen deckt, ohne mir von einem erfolgten Widerruf diefer böswilligen Behaup
tung Mitteilung zu machen, richtet Geh diefe beifpiellofe Unfachlichkeit des Verbandes im Ur
teil der Offentlichkeit von felbJl. 

Zum Schluß habe ich dem Verband für den Abdruck meiner Satire "Der neue MuGk
kritiker" aus meiner Korrefpondenz zu danken. Eine Satire, die auf Grund von Tat f a eh e n
m at e r i a 1 die Aus w ü ch f e des Kritikerwefens geißelt. Daß der VerbandsvorJland Gttliche 
Entrüftung über diefe Skizze heuchelt, zeigt nur, wie tief er Gch von dem Inhalt getroffen 
fühlt. Und weiter hätte ich nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen. Dr. Fritz Stege. 

Muftkalifcher Briefkafren. 
Red i gi e r t von K. t e r Mur r. 

"Meine Aufgabe ift ernft - gerade darum mache ich Spaß, wo's 
immer angeht". Hans von Bülow. 

S y Jl e m E n e r ge tos. Nein: das ifr keine Unterweifung, kein Lehrbuch für anarchiJlifche 
Pantoffelhelden (Poftlagernd unter "Kraftmair II") fondern ein unfehlbares, nie dagewefenes, 
nie zu übertreffendes SyJlem: felbJl Mümmelgreifen über Nacht das Klavierfpielen beizubringen. 
Daran iJl nicht zu "ritteln" ! Oder "ritteln" Sie etwa noch nicht?! 

M. M. 48. Nein: ein Metronom iJl kein Wecker für Schläfrige. 

I d e a 1 i Jl. Warum für einzelne Operninfzenierungen manchmal 30-40000 RM. und mehr 
ausgegeben wird, wo - wie Sie meinen - das Geld für andere Dinge der MuGkpfiege: Volks
mufikbüchereien, Arbeitsbefchaffung für erwerbslofe MuGker ufw. ufw. notwendiger und frucht-
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barer angelegt fei? - Solche Fragen find unzuläfIig; denn haben wir nicht eine Volksmulik
kultur!? 

Rat los. Warum Sie manche Mufikwerke nicht verftehen können? - Der Philofoph Lich
tenberg meint: "Wenn eine Partitur und ein Kopf zufammenftoßen und es klingt hohl, fo 
braucht noch nicht die Partitur daran fchuld zu fein." 

Ar i a d n e. Sie meinen, das Textbuch zur "Ariadne" fei von E. T. A. Beer-Hofmannsthal 
von Fallersleben? Wohl kaum, denn zu einer gut e n Sache ift ein Autoren-Kollektiv nicht 
vonnöten. 

Rad i 0 t. Warum fehr oft im Rundfunk Leute über Mufik fprechen, die keine Ahnung da
von haben? - Kleiner Schäker: ift das denn an manchen Zeitungen nicht auch der Fall?! 

Ta n tal u s. Was fchlimmer wäre als eine Sängerin ohne Stimme? - Zwei Sängerinnen 
ohne Stimme. 

Lei p z i g. Wonach das Saxophon benannt wurde? - I wo, nicht etwa nach dem Inftru
mentenbauer Sax, fondern feiner Heimat: Sachfen! 

Na i v e. Welche Noten den größten Wert haben? - Die Banknoten. - Und welche oft ge
ringen? - Die diplomatifchen Noten .... 

o P tim i ft. Sie haben recht: Die Leier ift mächtiger als das Schwert. 

S n 0 b. Ich fürchte, Sie haben die reizende Anekdote, die Sie uns mitteilen, nicht ganz ver
ftanden. Wir wollen lie nach der DarfteIlung Hermann Suters, des verftorbenen Schweizer Kom
poniften, unfern Lefern aber nicht vorenthalten: War da ein Beethoven-Schwärmer, der fieh mit 
feinem Rat unentbehrlich dünkte und lich aHo an den MuGkdirektor wandte: "Hören Sie mal, 
Herr MuGkdirektor: Warum immer die Modernen! Bringen Sie lieber nur Beethoven, von dem 
können Ge alle nur lernen. Ja, Beethoven! Von dem kenne ich jeden Takt; gings nur allen fo!" 
- Der Mufikdirektor: "Natürlich bringe ich auch Beethoven; nächftens kommt die "Eroica". 
- Der Beethovenfreund, begeiftert: "Das ift fchön! Herrlich! Was lingt Ge denn?" -

Ich fürchte, Sie haben die reizende Anekdote nicht ganz verftanden, wenn Sie abfchließend 
fo voller Schadenfreude bemerken: die beethovenfche Oper mit dem Mädchennamen hieße doch 
"Leonore". -

E n t e. Es dürfte doch zweifelhaft fein, ob wirklich Hindemith an emer Vertonung von 
Shakefpeares "Maß für Maß" arbeitet, einem neuen Lehrftück, das Reinhard im Oktober im 
Münchener Hofbräuhaus infzenieren will. 

Farn u I u s in N ö t e n. Es wäre befTer: Sie fteckten mit Kopf und Händen, mit Leib und 
Seele in Nöten! Sonderbare Frage: ob es einen "L e i t fad end e r M u f i k k r i ti k" gäbe? 
Da der Schwager Ihres Onkels Verleger des "Bubbelsdorfer Generalanzeigers" fei und Sie bald 
Ihr Käfegefcl1äft verkaufen wollen, weil befagter Schwager Ihres Onkels Sie als Mufikkritiker 
"berufen" will. Gerechterweife und zum Heile der Kunft müßte ich. " Aber da der Schwager 
Ihres Onkels mächtiger ift, als die noch nicht beftehenden Gefetze und - Notverordnungen . 
. .. Sie aHo bald verantwortungsvoller Scharfrichter der Mufik, des Mufiklebens und erleuchte
ter Türmer der Mufikpflege fein werden (ohne daß man Sie ins Zuchthaus ftecken könnte), will 
ich, damit die Sache nicht al1zufehr leidet, Ihnen wenigftens das Wichtigfte verraten. 

Da ift vor allem das fchmückende Beiwort, dem bekanntlich fchon Homer feine plaftifche 
Sprache verdankt. Es gibt da eine hochheilige Tradition, und ich befchwöre Sie: ändern Sie 
nichts freiwillig oder verwechfeIn Sie nichts unfreiwillig! Zwifchen dem Abwiegen von 
Schweizer und Limburger Käfe können Sie ja nachftehendes Klifchee gut auswendig lernen. 
Es wird Ihnen in Fleifch und Blut übergehen, füllt die Zeilen und macht das Denken überflüfTig. 
AHo: Die fchluchzenden Geigen, die perlende Flöte, der podiende Baß, die keufche Oboe, die 
dröhnende Pauke, die majeftätifche Orgel, der helle Sopran, der fonore Alt, der ftrahlende Te
nor, der füllige Baß. - VergefTen Sie nicht: fchmetternde Trompeten; Trompeten fäufeln fei
ten. Tuben werden nicht nur für Zahnpafta, fondern feit Wagner (um Gotteswillen: nicht bei 
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Bach!) auch im Orchefl:er gebraucht. Wenn Sie ue noch nicht genau kennen und Sie fehen etwas 
blinken und die Köpfe der Muuker rot werden, dann fprechen Sie einfach von einem "grandio
fen Blech". VergefIen Sie nicht: "grandiofes Blech"!; Sie charakteriueren uch felbfl: damit am 
befl:en. Apropos: bei "grandiofes Blech" "ringt uch (~ei~ens) da~. Thema ueghaft. durch". Wo
durch? Ach, das fragt Sie ke.iner. In ~olchen: u~d ;l~~nhchen ~al!en empfehle. Ich Ihnen als 
fchlagendfl:e Erwiderung: "Wie, das wlfIe?" Sie mcht. - Naturhch, dann weiß man es. 

Nur noch einige kleine Winke, denn die Beantwortung Ihrer Fragen geht fafl: über die Be
grenzungen des "Muu~alifchen Brief~afl:en~" ~inau~. Da ifl: vor allem: Da Sie kei~ Geucht 
haben, leihen Sie uch ems; d. h. urteilen Sie mcht emfach danach, ob das Kunfl:werk, die Kunfl:
tat Qualität hat oder nicht, fondern werten Sie alles von einer "Richtung" aus. Nur müiIen 
Sie aufpaffen, daß Sie wandlungsfähig bleiben und immer die jeweils moderne Richtung erwi
fchen! Es hebt Ihr Anfehn auch außerordentlich - und der Verleger des "Bubbelsdorfer Gene
ralanzeigers" wird Ihnen Dank dafür wifIen -, wenn Sie nur anders fchreiben als Ihre Kol
legen, um jeden Preis anders und nur nicht von der Sache felbfl:. VergefIen Sie nicht: Sie und 
nicht Kunfl: und Künfl:ler und Mittelpunkt der Kritik! Und hier dürfen Sie zum erfl:enmal ehr
lich fein: Sie glauben nicht, was flch das Publikum alles gefallen läßt. -

Und ein letztes: Das Wichtigfl:e und natürlich die Sinfoniekonzerte und Opern-Premieren; da 
müfIen Sie lich doch fchon etwa eine Stunde nach Beginn fehen laffen; mit einem möglichfl: gro
ßen Stift das Programmheft temperamentvoll glofIieren; ab und zu mitfummen; wenn's Ihnen 
nicht ganz tonrein erfcheint, laut "fis!" rufen und fchließlich mit forgenvoller Miene den Saal 
verlafIen. Handelt es uch um andere Veranfl:altungen als diefe, dann genügt es, wenn Sie ge
legentlich hineinfchauen (das kennen Sie doch fchon alles!), oder wenn Sie Ihre klavierfl:un
dengebildete Nichte als "Gewährsmann" entfenden. 

Und fo weiter! Ad multos annos! 
Übrigens: Wenn das Käfegefchäft feinen Mann nährt, dann hätte ich elmge Reflektanten, 

wenn Sie es vor Ihrer "Berufung" verkaufen. Einige Muukkritiker - es und Ideologen, die in 
ihrem Beruf eine fl:renge, ernfl:e, fchwere und heilig verantwortungsvolle Aufgabe fehen -, die 
bald daran zugrunde gehen, hätten beinahe Lufl: zu Ihrem heutigen, doch ehrenwerten Gewerbe. 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Armin K n ab: Drei Männerchöre ("Feuerfpruch", 
"Einiiedel", "Der Brandfuchs") - ("Schleiifche 
Sängerwoche", Breslau, November). 

Serge Pro k 0 f i e f f: Orchefl:erfuite in 4 Sätzen 
(Leipzig). 

Rich. S t rau ß: Suite aus "Schlagobers" (Berlin). 
Hermann G r a b n er: Bach-Variationen (Leipzig). 
Hans We d i g: Kantate f. Chor u. Orch. (Frei-

burg i. Br.). 
Hans P fit z n er: Sinfonie nach dem Streich

quartett cis-moll. 
Hans C h e m i n - Pet i t: Sinfonie (Dresden, 

unter Bufch). 
Gottfried Müll er: Variationen und Fuge über 

ein deutfches Volkslied (Dresden). 
Emil P e e t e r s: Romantifche Suite (Bochum). 
Miklos R 0 z f a: Serenade für kleines Orchefl:er 

(24· Okt., Budapefl:er Philharmonie unter Ernfl: 
von Dohnanyi). 

Roderich von M 0 j f i f 0 v i es: Violinkonzert 
op. 40 fis-moll (Gerti Flor) - Leipziger Rund
funk, 27. Sept.). 

Paul G r a e n er: ,,,Sinfonia brevis" (28. Okt., 
Dresden, Staatskapelle unter GMD Fritz Bufch, 
nicht, wie früher gemeldet, Leipzig). 

Hans Ga I: "Violinkonzert (Dresden, Staatskap. 
unter GMD Bufch). 

Hermann W e t z I er: ,,,Symphonie concertante" 
(Dresden, Staatskapelle unter GMD Bufch). 

Bühnenwtrkt: 

Fritz Kr eis I er: "LiiIys Brautfahrt", Singfpiel 
(23' Dez., Theater an der Wien). 

H ä n dei: "Julius Cäfar" in Neubearbeitung 
(DüiIeldorf). 

Franz S ch re k er: .,Chrifl:ophorus" und 
Lu z a t t 0: "Judith" (Freiburg i. B.). 
Hub a y: "Anna Karenina" nach Tolfl:oj (Duis

burg). 
Darius Mi I hau d: "Die Entdeckung Europas". 
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Ernlt Ku n z: "Die Bremer Stadtmulikanten", 
ein Märchenfpiel (Zürich). 

Alexander T f ch e r e p n in: "Die Hochzeit der 
Sobeide" (Wiener Volksoper). 

J. M. Erb: "Saxophon u. Co.", kom. Oper, und 
Louis Ru d I 0 f f: "Die Toteninfel" (Straßburg). 
C. H. G r 0 ver man n: "Medea", Erlllingsoper 

(Landesheater Gotha). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Jacob Go t a w atz: "Morana", Nationalop.:r 
(Belgrad). 

F. A. Co h e n : "Der grüne Tifch", Tanzfpiel von 
Kurt Jooß (Elfen, 3. Sept.). 

Konzertwerke: 

Uuno K I ami: "Windltärke 3" für Orcheftcr 
(Hellinki, Finnland). 

Walter Nie man n: "Buddenbrooks - Zyklus" 
("Aus einem alten Pratizierhaufe") - (Rund
funk Berlin, 6. Sept.). 

Max H ü t t I: Ouvertüre zu "Der zerbrochene 
Krug" (Reichenberg). 

,Werner T ren k n er: ,.2. Sinfonie" (26. Sept., 
Weimar. Leipziger Sinfonie-Orch. unter Leitung 
des Komponiften). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
KONZERTE GELEGENTLICH DER 

WESTDEUTSCHEN TAGUNG DES 

"K A M P F B UND E S FüR D E U T S C H E 

KU L T U R" IN DAR M S T A D T. 

Der fehr verdiente weftdeutfche Leiter des 
"Kampfbundes für deutfche Kultur" ließ es lich 
nicht nehmen, der Mulik auf der Jahrestagung des 
Kampfbundes in Darmftadt einen breiten Raum 
mit reicher Anregung vermittelnden Werken der 
Vergangenheit und unferer Tage zu überlalfen. 

Den mufikalifchen Auftakt bildete eine Nacht
mufik in dem ftimmungsvollen Garten des Heyls
hofes. Heinrim P fa f f-Freiburg ließ, von dem 
vortrefflichen Kampfbundorchefter und der aus
drucksvoll fingen den Sopraniftin Margerete A 1-
b rech t beftens unterftützt, mit Werken von Hän
del, Bach und Friedrich dem Großen Koftbarkeiten 
der Barockmufik lebendig erftehen. Pfaff bewährte 
fich am folgenden Tage weiter als umfichtiger Lei
ter von Bams Bauerkantate "Mer hahn en neue 
Oberkeet". Mit viel Gefchick forgte Ernfthilmar 
Fr 0 m man n für die fzenifche Aufführung auf 
der Feftwiefe des Jagdfchlolfes Kranichftein; als 
Soliften feien mit Auszeichnung die Sopraniftin 
Ingeborg von Sei z a m und der Balfift Willi 
S ch mit t genannt. 

Den mufikalifchen Höhepunkt bildete das Feft
konzert mit Werken zeitgenölfifcher deutfcher 
Tonfetzer. Vorteilhaft führte fich Balthafar Be t
tin gen mit einem Gambenkonzert ein, glückliche 
Anknüpfungen an das 18. Jahrhundert im erften 
Satz, verinnerlichtes Mufizieren im Adagio und 
mufikantifche Spielluft des abfchließenden Allegro 
gracioso zu einem einheitlichen Ganzen formficher 
fügend. Lukas B ö t t ch e r s Sprache, in neu
romantifcher und imprelfioniftifcher Mufik ver-

wurzelt, ift eigenftark genug, um das Wagnis zu 
beftehen, "Von letzter Weisheit", Wk. 35, trotz 
des Vorbildes von Brahms nochmals für Bariton 
und Orchefter mufikalifch zu geftalten. Als ur
fprüngliche, eigenwillige Begabung erwies lieh 
Hans F lei f ch e r mit einem Konzert für Flöte, 
Klarinette und Streicher. Mehr auf Farb- und 
Klangwerte als auf Linearität bedacht ift Otto 
,War t i f ch, der fich in feinen drei Liedern aus 
"Des Knaben Wunderhorn" für eine Altftimme 
und Orchefter durch gefchicktes inltrumentations
technifches Können hervortat. Hans S ach ß e s 
Mufik für Streichorchefter ift eher durch Gefühls
überfchwang als durch Gefühlsfchlichte, eher durch 
einen weiten Bau der Form als Formverdichtung 
gekennzeichnet. Sachße verlteht es, feine aus ro
mantifchem Grundgefühl ltammende Sprache zu 
hymnenartigen Sätzen wirkungsvoll zu fteigern. 

Heinrich P fa f f, der fich der Tonfetzer mit 
aller Liebe angenommen hatte, fei mit befonderer 
Anerkennung genannt. Hohes Können zeigten 
feine Mithelfer: Maria M a f e r - S ,ch i 11 i n g 
(Alt), Adolf Pe e r man n (Bariton), Robert 
G rot e (Gambe), Ludwig W i 1 k (Flöte) und 
Wilhelm S ch ü t z e (Klarinette). Wefentlichen 
Anteil an dem Gelingen des Konzertes konnte 
das verftärkte Kampfbundorchelter beanfpruchen. 
Die Veranltaltung, die über alle deutfchen Sender 
übertragen wurde, fand verdientermaßen größten 
Beifall. Hervorzuheben ift noch der Vortrag 
"Deutfchbewußte Mufikpflege", in dem Profelfor 
Dr. Kar! Ha f f e-Tübingen fcharf die Zerfetzungs
erfcheinungen des heutigen Muliklebens. beleuchtete 
und den Weg zu feiner Gefundung und damit zur 
Erneuerung und Erftarkung des deutfchen Volkes 
wies. Der Vortrag bot fomit eine wertvolle Er
gänzung zu den praktifchen Darbietungen des 
Kampfbundes für deutfche Kultur. -es. 

, 
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KA MMERORCH EST ERF EST 

ZU KASSEL. 

Von Dr. Guftav Struck, KalIel. 

Kam m e r 0 r ch e ft e r f e ft in den helIifch~n 
SchiölTern Wilhe1mshöhe und Wilhe1mstal und Im 
Roten Palais zu KalTe!. Als ernfthafter Verfuch 
einer Bereicherung der Kammermuuk im .Ka~e1er 
Konzertleben war diefes zweitägige Feft mit fel~en 
befonderen Darbietungen, die in Fortfetzung em
zelner !1:immungsvoller Abende im kerzenerl~uch
teten Wilhe1mshöher SchlolTe unter der Leitung 
von Dr. Robert Lau g s eindrucksvoll durchge
führt wurden, fchon ein bedeutfames Ereignis. Es 
war nicht wie die mei!1:en derartigen Veranftaltun
gen Propaganda der fog. Neuen Muuk, fondern 
ftellte alte und neuzeitliche Kompolitionen in den 
vornehmen Rahmen und die Stimmungsumwelt 
höfifcher, lichtdurchfluteter und blumengefchmück
ter Prunkräume und erprobte fo ihre Lebenskraft 
über die Zeiten hinweg in dem Zufammenklang 
verfchiedenartiger Kammerkunft mit den optifchen 
Reizen gefellfchaftlicher Kultur. Es ergab uch von 
felbft, daß befonderer Wert auf die Erneuerung 
vergelTener oder wenig beachteter Werke der vor
klalTifchen Zeit oder der klalTifchen Nebenmänner 
gelegt war. 

Neben Luigi B 0 c ch e r i n i, dem italienifchen 
Haydn, von dem eine flüITige, mulikantifch-un
befchwerte C-durSymphonie und eine entzückend
naive frühe Programmulik mit dem "Aufziehen der 
militärifchen Nachtwache in Madrid" geboten wur
de, paradierte der Allerwelts-Tel e man n mit ei
ner amüfanten, volkstümlich-launigen Tanzfuite des 
Rokoko, erwies uch der Venetianer Tommafo A 1-
bin 0 n i, ein ZeitgenolTe Vivaldis, in einem Cem
balokonzert durchaus nicht als der Mulikdilettant 
von phili!1:erhaftefter Trockenheit, als der er ver
fchrien i!1:. In Marco U c c e 11 i n i skleinem hu
moriftifchem Genreftückchen "Die Hochzeit einer 
Henne mit einem Kuckuck" machte (man die,Bekannt
fchaft mit jenen ergötzlichen Inftrumentalfcherzen 
des uebzehnten Jahrhunderts, die ja fchon in Farinas 
Hühnergackern herumfpuken. Phi\. Eman. Bach s 
interelTantes Doppelkonzert für Cembalo und 
Hammerklavier, das !1:ilgetreu auf Originalinftru
menten gefpielt wurde, bot Katharina Li g nie z 
und Richard Lau g s Gelegenheit zu meifterhaf
tem klanglichem Wetdheit. Aber auch die klaf
lifchen Meifter kamen zu Wort: Bach mit dem 
Ricercare aus dem "Mulikalifchen Opfer", Ha y d n 
mit einer frühen ProgrammIinfonie (Mit dem 
Hornugnal, Auf dem Anftand) und M 0 zar t mit 
der herrlichen Haffner-Serenade. 

Von der zeitgenöITifchen Moderne erzielte we
der der gewandte Ernft T 0 ch, delTen artiftifch-

gefchicktes, klang-originelles Vorf piel zu dem i;1är. 
chen "Die PrinzelTin auf der Erbfe" und exotlüne 
Stimmungsmalerei der "chinelifchen Flöte" beilaunt 
wurden, noch der Neugotiker Wolfgang F 0 r t n e r 
mit feinem neubachifch-triftaniuerenden "Fragment 
Maria", um delTen fchwieriges Solo lich Cläre 
von C 0 n t a ehrlich mühte, fondern Bernhard 
Se k 1 e s mit einer älteren, buntfarbigen Serenade 
den Haupterfolg. Auch einige von Georg Rot h
lau f virtuos gefpielte Klavier-Intermezzi: Bela 
Bar t 0 k s Allegro barbaro und des im verwand
ten Ungarn Paul K a d 0 f a primitive zweite So
nate, fowie die hübfchen Spielereien von Eugene 
Goo f e n s konnten nicht darüber täufchen, wie 
fremd und leer uch im Grunde diefe eigenwilligen 
Gebilde einer hochmütigen Originalitätsfucht und 
problematifchen Zeitkunft ausnahmen in der ftillen 
Feierlichkeit diefer erlefenen Räume und ihrer 
jahrhundertealten Kultur. 

S A L Z BUR GER FES T S PIE L E. 

Von Dr. Roland Tenfchert, Salzburg. 

Es war heuer wieder das gewohnte Bild, das 
Salzburg im Sommer bot; eher noch bunter, noch 
feftlicher. Eine Rückwirkung der Not unferer 
Zeit, fo fehr man lie gefürchtet hatte, blieb er
freulicherweife aus, erwies lich ja der Befuch belTer 
als in den vergangenen Jahren. 

Das künftlerifche Programm bewegte lich in den 
gleichen Bahnen, die nun fchon über mehr als 
ein Dezennium der Tradition feftgelegt erfcheinen. 
Bei den Orchefterkonzerten vermißt man freilich 
noch die künftlerifche Hand, die die mannigfaltigen 
Einzeldarbietungen zu einem gerundeten Ganzen 
zufammenzufl:ellen verfl:eht. Hier herrfcht wohl 
noch zu unumfchränkt der Einzelwille der ver
fchiedenen prominenten Dirigenten. 

Es ifl: felbftverfl:ändlich, daß man einen Großteil 
des Programms mit bereits in den früheren Jahren 
bewährten Darbietungen befl:ritt. So brachte die 
Oper Wiederholungen der beften Darbietungen des 
vergangenen Sommers. Es waren wieder "Figaro", 
"Zauberflöte", "Cosi fan tutte", Glucks "Or
pheus", der "Rofenkavalier" zu hören, ohne daß 
in der Befetzung eine wefentliche Knderung vor
genommen wurde. Manche diefer Aufführungen 
hat noch an künftlerifcher Abrundung gewonnen. 
Auch "Fidelio" zeigte die bekannte Aufmachung. 
Nur trat an Stelle des verfl:orbenen Franz Schalk 
diesmal Richard S t rau ß. Zwei gewaltige Mei
fl:erleiftungen, die dauernd in Erinnerung haften 
bleiben. Bei Schalk ein dämonifches Rubato ein 
Al fresco-Stil, bei Strauß unbedingte Klarheit, 
überlegene Dispolition und dabei doch fchöner 
Schwung. Zwei Zauberopern waren es, die man 
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heuer in neuem Gewande erflehen ließ, die auch 
eine gewifTe Zwiefpältigkeit gemeinfarn haben, um 
deretwillen Jie Jich im Repertoire des normalen 
Bühnenbetriebs nicht recht einleben können: We
bers "Oberon" und die "Frau ohne Schatten" von 
Richard Strauß. In beiden Fällen lagen die denk
bar beilen Vorausfetzungen vor, erilklafTige Auf
führungen zu erzielen. Bruno Wal t e r, der zu 
feinen befonderen Stärken Weber zählt, verfügte 
für den "Oberon" über ein ebenfo glücklich ge· 
wähltes Sängerenfemble wie der bewährte Richard 
Strauß-Dirigent Clemens Kr a u ß für die "Frau 
ohne Schatten". Dazu war man in der Lage, 
den "Oberon" von der Seite des Schaufpiels her 
wohltuend zu beleben, indem man die Rollen 
des Kalifen, des Ehepaars Almanfor mit berufenen 
DarileIlern befetzte. Die Säulen der durchwegs 
trefflichen Befetzung waren Helge R 0 s w a eng e 
(Hüon), Maria Müll e r (Rezia), Lotte S ch ö n e 
(Oberon). Regie führte Franz Hör t h im Verein 
mit Margarete Wall man n, die mit ihrer Tanz
gruppe die Choreographie fchuf und Jich dabei 
wohl etwas übernahm. Die Bühnenbilder von 
Oskar S t r n a d fanden Jich mit den Möglichkeiten, 
die die Feilfpielbühne bietet, nach beilen Kräften 
ab. Mit manchem konnte man freilich nicht reil
los einverilanden fein, etwa mit der Schlußfzene. 
Die herrliche Märchenklangwelt Webers kam unter 
Walter aufs Schönile zum Tönen. Eine gewaltige 
Kraftprobe beiland die Wiener Staatsoper mit der 
Befetzung für die "Frau ohne Schatten". Die 
fünf Stimmen, die für die Hauptpartien zu Ge
bote ilanden, ließen keinen Wunfch offen. Man 
wird ein folches Quintett nicht oft vereint finden: 
Lotte L e h man n und Jofef Man 0 war d a 
(Färberpaar), Viorica Ur f u I e ac und Franz 
V ö I k e r (Kaiferpaar) und Gertrud R ü n ger 
(Amme). Alfred Roll e r forgte für gefchmack
volle Szenerie, Lothar Wall e r il ein für d'ie 
nötige Bühnenbelebtheit. Clem. Kr a u ß war mit 
Liebe bei der Sache. Die "Entführung" überlledelte 
aus dem Stadttheater ins Feilfpielhaus. Bei diefer 
Gelegenheit erhielt Jie eine fzenifche Auffrifchung 
durch Wilhe1m Re i n kin g und Fritz B u f ch 
zum muJikalifchen Sachwalter. Leider kam es 
nicht zu einem ungetrübten Genuß, da Gabrielle 
R i t t e r - Ci a m p i (Konilanze) und auch Erna 
Be r ger (Blondchen) nicht die Vorausfetzungen 
hierfür boten. Helge R 0 s w a eng e jedenfalls 
ein feiner Be/monte und Karl Not b e r tein 
urkomifcher Osmin. Das Orcheiler klang unter 
feinem trefflichen Dirigenten fehr klar und exakt. 

In die Leitung der Orcheilerkonzerte teilten JiCt~ 
Fritz B u f ch, Clemens Kr a u ß, Richard S t rau ß 
und Bruno Wal te r. Ein franzöJifcher Abend 
blieb Philippe Gau b e r t vorbehalten. Er brachte 

die Werke anerkannter Komponiilen feines Vater
landes. Als Soliil fungierte der bekannte Geiger 
Jacques T h i bau t. Einen erheblichen Anteil an 
dem Dargebotenen hatten unfere KlafTiker, allen 
voran Mozart. Auch Beethoven war reichlich ver
treten und von Bufch, Strauß und Walter interpre
tiert. Nur mit einer einzelnen Symphonie kam 
Jubilar Haydn zu Worte. Walter brachte Schuberts 
Unvollendete und Bruckners Fünfte, Strauß ein 
Programm eigener Werke, Clemens Krauß feine be
währte Johann Strauß-Auslefe. Damit, daß man 
Krauß eine Aufführung von Bachs h-moll-MefTe 
übertrug, war man nicht gut beraten, denn gewiß 
gehört das Werk des Thomaskantors nicht zur Do
mäne diefes an Jich fehr tüchtigen Dirigenten. Im
merhin konnte man den trefflich gefchulten Chor 
der Wiener Staatsoper bewundern. An Soliilen 
der Konzerte verdienen befonders Rudolf Se r kin 
(Mozarts Klavierkonzert in G), Jofeph L h e v i n
ne (Webers Konzertilück für Klavier) genannt zu 
werden. Die Pianiilin Gabrielle Tarn b u y f e r 
und die Sängerin Julia Ne f f y reichen für Feil
fpielzwecke wohl nicht ganz aus. 

Die Domkonzerte unter Domkapellmeiiler ]ofeph 
Me ß n er nahmen wieder einen würdigen Platz 
unter den Feilveranilaltungen ein. Zur Wieder
holung kamen die Aufführungen von Mozarts 
"KrönungsmefIe" und "Requiem" fowie von Beet
hovens "Missa solemnis". Mit RückJicht auf das 
Haydnjahr war eine fchöne Aufführung der "Schöp
fung" vorbereitet worden, die durch Heranziehung 
hervorragender Soliilen (Thea B öhm - L i n h a r d, 
Helge R 0 s w a eng e und Jofeph Man 0 war da) 
noch befonderen Glanz erhielt. Auch Anton Bruck
ner ging nicht leer aus. Es wurde diesmal die 
d-moll-MefIe gebracht. Durch diefe Domkonzerte 
iil die heimifche Salzburger MuJikpflege bei den 
Feilfpielen fehr repräfentativ vertreten, wie dies 
ähnlich bei der Aufführung der c-moll-MefIe in der 
St. Peterskirche der Fall iil, die unter Dr. Bernhard 
P a u m gar t n e r s Leitung nun fchon zum dau
ernden Beilandteil der Sommerveranilaltungen ge
hört. Auch die Serenaden im Hofe der fürilerz
bifchöflichen ReJidenz haben ihre Zugkraft be
wahrt. 

ZWEITER INTERNATIONALER 

MUS I K FES T I VAL I N V E N E D I G. 

Von Dr. Fritz Rofe, Florenz. 

"MuJikfeile" in deutfchem Sinne, nämlich als 
im Volkstum wurzelnde Veranilaltungen zur Ver
herrlichung und Weihe der Tonkunil, kennt der 
romanifche Süden nicht. Auch die neue Einrich
tung jährlich wiederkehrender internationaler "Fe-

i 
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ftivals" (das englifche Wort bezeugt das Feier
tägliche, Religiöfe englifcher Mulikfefte), als deren 
Vororte die Kunftzentren V e n e d i g und F I 0-

ren z erkoren lind, ändert an diefer Tatfache 
nichts. Die Einbeziehung der Mulik in die alle 
zwei Jahre abgehaltene AusfteIlung der. b!ldenden 
Künfte (Biennale)., die GleichfteIlung mit Ihr auch 
im Range, wobei man wilfen muß,. daß lie nur 
die dreimal geliebten Maler und ~Ildhauer e~
pfängr, fchließlich die Errichtung natiOnaler ,:Pavil
Ion" hier wie dort: diefe Neuerungen beltlmmen 
in unmißverftändlicher Weife den Spezialcharakter 
der Venetianifchen Mulikfefte. Sie lind, was bis
her vielfach verkannt worden ilt, weniger als 
Feite, die mit vollendeten Kunftleiltungen aufwar
ten wollen, denn als Muftermelfen mulikalifcher 
Produkte zu bewerten. Auslefe in der heimifchen, 
Wettbewerb mit der fremden KunJlproduktion, 
Autarkie, Export - alle diefe Gelichtspunkte 
zeigen, daß mindeJlens auf ein e m Gebiete des 
Muliklebens in den letzten Jahren in Italien ein 
wefentlicher Fortfchritt zu verzeichnen ilt: auf 
dem der Organifation. Zieht man das künftleri
fche Fazit des diesjährigen Mulikfeftes, fo treten 
vor allem zwei Ergebnilfe als bedeutfam und 
richtunggebend ans Licht: Die allgemeine Rüdikehr 
zu den Errungenfchaften der klalfifch-romantifchen 
Periode unter Ablehnung aller extremiftifchen 
Richtungen der Gegenwart, deren Verfuche einer 
befonnenen Weiterentwidilung mit Sympathie auf
genommen und verwertet werden; und ferner die 
überwiegend politive EinlteIlung zum Nationalen 
in der Mulik, die zwar einen übernationalen Fak
tor der Kunlt, als einer Gemeinfprache der Völker, 
bereitwillig anerkennt und infoweit die kosmo
politifche Tendenz der klalIifchen Tondichter nicht 
verleugnet, einen verwafchenen Internationalismu<, 
der alle Grenzen austilgt, aber energifch bekämpft 
und lich vom Leibe hält. 

Schon aus den vorangeJlellten Bemerkungen läßt 
flch ohne weiteres abnehmen, weshalb das Haupt
interelIe des Feltivals lich auf die Beiträge der
jenigen Mulikländer konzentrieren mußte, die der 
europäifchen Kulturentwidilung am fernlten liegen. 
Das gilt in erfter Linie von Südamerika. Zum 
edlen Male bot lich die Gelegenheit, von einem 
europäifchen Konzertpodium aus, gleich farn wie 
aus einem offenen Fenlter, einen Blidi in die 
exotifch-geheimnisvolle Mulikwelt emes fernen 
Kontinents zu werfen. Argentinien, Bra/ilien, 
Uruguay: auch für den gewiegtelten Muliker terrae 
incognitae, unbetretenes Land, angelichts delfen die 
gewohnten Maßftäbe völlig verfagen. Umfo er
fiaunlicher, daß trotz der konfervativen Mulik
gelinnung der Italiener - darüber befteht kein 
Zweifel -, trotz anfänglich ausgeprägt feindlicher 

Stimmung, es mehreren der fogar dem Namen nach 
fremden Komponiften gelang. das widerJlrebende 
Publikum zu heller Begeifterung anzufachen. Hei
tor Viii a - Lob 0 s hat bralilianifche Indianer
gefänge aufgezeichnet und weiß lie mit den Mit
teln des modernen Orchelters fo echt wiederzu
geben, daß man noch ihren rauhen Erdgeruch zu 
fpüren vermeint, wenn auch die Kehl- und Schnalz
laute nur fchwach angedeutet lind. Anderweitige 
Zugeltändnilfe an den Gefchmadi des Abendlandes 
werden mit Fug vermieden. Ließe lich dabei noch 
die Frage aufwerfen: Cui bono? Zu welchem 
Ende? So läßt lich von der Mehrzahl der argen
tinifchen Kunltlieder von P. H. E f p 0 i 1 e, P. 
DeR 0 g a t i s, C. L. B u eh a r d 0, A. P alm a 
fchlechthin behaupten, daß lie für unfer Ohr aus
gezeichnet klingen. Von der Sängerin Hina 
S pan i mit vollendeter Anmut vorgetragen, ent
felIelten lie Beifallsltürme. Als ein W:erk be fon
deren Gepräges, teilweife problematifch in der 
Form, aber von ungewöhnlichem Ausmaße des 
Seelifchen, erwies lich die Kantate der hl. Rofa 
von Lima, die ihren Schöpfer, den Argentinier J. 
An d r e, in die vorderfte Reihe der religiöfen 
Komponilten der Gegenwart ftellt. - In jedem 
Betracht unergiebiger als der füdamerikanifche 
Abend, der zugleich den palfenden Anlaß bildete, 
dem spiritus rector des Feltivals und Dirigenten 
A. L u al d i den gebührenden Dank abzultatten, 
geltaltete lich der nordamerikanifche, dem Fritz 
R ein e r die ftützende Hand bot. Das durch den 
Rundfunk auch im Urfprungslande verbreitete 
Konzert erbrachte zwar den Beweis, daß im Lande 
des Jazz auch noch andere Mulik produziert wird 
und befeltigte die Hoffnung der alten Welt, Ame
rika befinde {ich auf dem Wege, eine von euro
päifchen EinHülfen unabhängige, eigene mulika. 
lifche Sprache und Zunge zu gewinnen. Allein 
die getroffene Auswahl verriet einltweilen von 
dem eigenen Gelicht f ubfianziell und formal recht 
wenig. Dabei muß ohne weiteres zugeltanden 
werden, daß auch jenfeits des großen Teiches 
ltarke Begabungen vorkommen. So Itehen neben 
gänzlich verfehlten Leiftungen wie L. Sam ins -
k y s ,Litanies of Women", für die das Urteil 
"albern" nicht zu fcharf ilt, beachtenswerte Talent
proben wie J. Ach r 0 n s "Golem-Suite" oder 
technifch einwandfrei und wirkungsvoll gelt alte te 
Arbeiten wie G. Ger f h w ins Klavierkonzert. -
Weit hinter den Erwartungen blieb das franzölifch
belgifche Konzert unter dem Stabe des fympathi
fchen D. D e fa u r zurüdi. Die älteren Neu
töner wie A. R 0 u f f e 1, F. Po u 1 e n c (Konzert 
für 2 Klaviere) erreichen das italienifche Ohr erft 
jetzt und finden bei der Jugend ltarken Anklang. 
Dagegen vermochte die mehr oder weniger akzen-
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tuierte Formloligkeit eines Dei a n n 0 y, I b er t, 
J 0 n gen nur zu befremden. - Unter der allzu
reichen Fülle des Gebotenen - lieben Symphonie
und Kammerkonzerte, drei Bühnenabende und eine 
Radiomulikaufführung muteten der Aufnahme
fähigkeit der mulikwilligften Hörer eine ftarke 
Belaftungsprobe zu - behaupteten die Italiener 
ein gutes Durchfchnittsniveau. Im allgemein:n 
fügten die Prominenten, die faft vollzählig auf
marfchiert waren, ihrem bekannten mulikalifchen 
Porträt keine auffallenden Züge bei. Immerhin 
lind einzelne neue Werke, wie C a fl: ein u 0 V 0 s 
Quintett u. a., als Gewinne des Fefl:ivals zu ver
buchen. Näheres Eingehen auf Einzelleifl:ungen 

würden den Gefamtbericht zu fehr anfchwellen 
laffen. - Wohl aber muß an diefer Stelle noch 
des deutfchen Hauptkonzertes kurz gedacht wer
den, das Fritz B u f ch mit feinem vortreffliChe:! 
D res den e r Philharmonieorchefter befl:ritt. Die 
allgemeine überrafchung des Abends bildeten GOtt
fried Müll e r s "Variationen und Fuge über ein 
deutfches Volkslied", ein Werk, das dem jungen 
Komponifl:en wegen feines Aufbaues und feiner 
Formbeherrfchung fchmeichelhaftefl:e Anerkennung 
eintrug. Mit Genugtuung darf fefl:gefl:ellt werden, 
daß der deutfche Abend, was Erfolg und Sympa
thiekundgebungen betrifft, zu den gelungenfl:en 
des Fefl:ivals von Ve n e d i g zählte. 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a~
kir ch e. 

Freitag, I. Juli: Joh. Seb. Bach: Präludium und 
Fuge D-dur (vorgetr. v. G. Ramin). - J. S. 
Bach: ."Singet dem Herrn ein neues Lied", 
Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 8. Juli: Max Re ger: Improvifatioa 
a. d. Orgelfonate d-moll (vorgetr. v. G. Ra
min), G. Raphael: "Vom jüngfl:en Gericht" 
f. gern. Ch. a cap. (Urauff). 

Freitag, 26. Augufl:: J. S. Bach: Präludium 
und Fuge e-moll (vorgetr. v. Herbert Collum 1. 

- J. S. Bach : .,Singet dem Herrn ein neues 
Lied", Mot. f. 2 Chöre. -

Freitag, 2. Sept.: Joh. Pa ch e I bel: Ciaconna 
f-moll (vorgetr. v. Günther Ramin). - LudN. 
Sen f 1: "Da Jakob nun das Kleid anfah", 
f. 5ft. gern. Ch. - Jacobus Are ade I t : 
,.,Jefu, komm doch felbfl: zu mir", f. 4ft. Ch. 
- H. L. H a sie r: "Pater noster" f. 2 Ch. 

BA YREUTH. Der Vermächtniswille des großen 
Bayreuther Meifl:ers, feine deutfche Kunfl: durch 
vorbildliche Fefl:fpielaufführungen der Mit- und 
Nachwelt zu vermitteln, hat auch der öffentlichen 
Mulikpflege in der Stadt felbfl: die ungefchriebene 
Verpflichtung auferlegt, dem etwas verwöhnten 
Hörerkreis nur wertvolles Kulturgut zu bieten. 

Der Liederkranz Bayreuth (Leitung: St.-Rat 
E. S ch m i d t) eröffnete die mit mulikalifchen 
Veranftaltungen etwas reichlich bedachte Konzert
zeit mit einem Soliftenkonzert, an dem die von 
den Wagnerfefl:fpielen her in befter Erinnerung 
ftehende Koloraturfängerin Ingeborg Hol m g ren 
und der CellokünftIer Prof. K ü h n e lich in den 
Erfolg des Abends teilten, wobei Prof. Re i n -
ha r d teinfühlend am Flügel begleitete. Ein 
Liederkranz-Chorkonzert unter der Mitwirkung 

der Altiftin Ruth B ern a d - Bremen und des 
Münchner Baritons Erik W i I d hag e n bewies 
durch die klangprächtige Wiedergabe des Chor
werkes "Germanenzug" von Rich. Trunk und der 
bilderreichen Kaunfchen Kantate "Vom deutfchen 
Rhein" für Alt- und Baritonfolo, Männerchor 
und Klavier (R.. Re i n h a r d t) die gute cho
rifl:ifche Schulung. Die folifl:ifchen Leiftungen ver
ftärkten den Eindruck der Kantate, neben der 
noch ,Lieder von R. Trunk und Hugo Wolf zum 
Vortrag kamen. 

Der von E. Schmidt ziellicher geförderte Or
chefl:erverein fchloß lich mit dem Liederkranz zu 
einer Goethe-Feier zufammen. Die Orchefter
ouvertüre zu "Hermann und Dorothea" von Rob. 
Schumann leitete lie fl:immungsvoll ein. Von R. 
Reinhardt am Flügel betreut, fang der Münchner 
T enorift Walter C a r nut h die zwei von K. 
Loewe vertonten Goetheballaden "Der Fifcher" 
und "Der Sänger", in denen der Komponifl: den 
Forderungen der abgeklärten Dichtung nicht in 
vollem Maße gerecht wurde. Carnuths edel klin
gendes Organ vermochte über diefen Mangel etwas 
hinwegzutäufchen. Den Höhepunkt des Abends 
bildete die Goethefche Dichtung "Rinaldo" durch 
eine erfl:aunlich beredte mufikalifche Sprache be
lebende Kantate von Brahms für Männerchor, 
Tenor und Orche/1;er. Alle Mitwirkenden wurden 
zu willigen Ausdeutern diefer aus tiemen Quellen 
ftrömenden Tondichtung. 

Mit einem Beethoven- und Haydn-Abend trat 
ferner der Orchefterverein an die Oftentlichkeit. 
Die ewigjunge, aus einer erhabenen bukolifchen 
Stimmung geborene Paftoralfymphonie wurde ab
gerundet wiedergegeben. Vom Orchefter verftänd
nisvoll unterftützt, wußte die bekannte Pianifl:in 
Elly Ne y durch ihr natürliches, geifl:- und fee
lenvolles Spiel alle Gefühlsbronnen, die in den 
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Tiefen des Es-dur-Klavierkonzertes von Beet
hoven fchlummern, zauberifm zu erfchließen. 

Auch die Haydn-Feier des Orche!l:ervereins -
fie bram te die Ouverture in D-dur, das "Echo", 
das Konzert für Cello und Ormel1:er mit dem 
tüchtigen Cellil1:en G rot e, fowie die 4· Sym-
phonie - verlief anregend. " 

Die "Gefe1lfchaft der Mufikf~eunde" unter Ihrem 
fe"nfinnigen Leiter Prof. K. K 1 t tel veran!l:altete 
ei~ Solil1:en- und Chorkonzert. Das einheitlim ge
fchulte Leipziger Weitzmann-Trio bot echte Kunl1: 
in Werken von Mendelsfohn, Dvorak und Schu
bert. Unter der Mitwirkung zweier bewährter 
Solokräfte des Coburger Landestheaters (der So
pranil1:in Tine Bel k e und der Altil1:in J. K a -
ren) fowie des Bayreuther Organil1:en K. A. 
von Kot z b u e (Klavier) und des zuverläfIigen 
Gefellfchaftschores gewannen die Darbietungen an 
Abwechflung. Liedgaben von Schubert, Schumann, 
Brahms und Hugo Wolf, vor allem aber das hin
reißende Chorwerk "Mirjams Siegesgefang" von 
Schubert, das ekftatifche "Halleluja" aus dem 
"Meffias" fowie das reizende Schubertfche Ständ
chen op. 135 für Alt und Frauenchor fanden ein 
dankbares, beifallsfreudiges Publikum. Prof. Kit
tel, zugleich Leiter der Städt. Singfchule, gab mit 
einigen Lehrkräften derfelben einen genußreichen 
Abend für die Kinderhilfe. 

Unter den übrigen Bayreuther Choraufführun
gen feien die harmonifm verlaufenen Stiftungs
fel1:e des "Liederhortes" (Leiter: O. J ü n ger) 
und der "Konkordia" (Lehrer S ch erz e r) her
vorgehoben. Die emporl1:rebende Arbeiterfänger
vereinigung ~Leiter: Stud.-Rat Me r z) hatte fich, 
unterl1:ützt vom Reichswehrorchef1:er, den Berliner 
Solif1:innen K erd y k (Sopran) und A. L e n bach 
(Alt) fowie dem Wagnerfänger W atz k e (Ber
lin) und dem Münchner Tenorif1:en Dr. Po e I zer, 
mit der Wiedergabe des Requiems von Verdi 
eine fchwierige Aufgabe gef1:ellt. Das ausgezeich
nete Soloquartett verdient befondere Hervor
hebung. 

Das Streichormef1:er der Lehrerbildungsanf1:alt 
(Leiter Stud.-Prof. Alb rech t) und der Män
nermor (Stud.-Rat P ö hirn an n) traten im öf
fentlichen Mufikleben der Stadt wiederholt erfolg
reich hervor. Ein Kirchenkonzert, deffen einheit
lime Vortragsfolge Gefänge altitalienifcher Mei
f1:er und neue Choräle, Inf1:rumentalwerke von 
Tartini, Rheinberger und einen eindrucksvollen 
Of1:erhymnus für Streichorchef1:er und Orgel von 
Prof. Albrecht fowie das von diefem f1:ilvoll 
regif1:rierte Bachfme Choralvorfpiel: ,,0 Menfch, 
bewein' dein Sünde groß!" aufwies, befef1:igte den 
alten Ruf der vortrefflichen Mufikpflege an die
fer Anf1:alt. - Am Karfreitag bot Stadtkantor 
Bachmeier die "Sieben Worte Chrif1:i am Kreuz" 

von Schütz mit feinem Kirchenchor und bewährten 
einheimifchen Kräften f1:ilvoll dar. K. A. v. Kot z
b u e führte fich mit Werken von Bach, Buxtc
hude, Walther, Jof. Haas und Meßner in einer 
mufikalifchen Feierf1:unde als junger Organif1: 
vorteilhaft ein, unterf1:ützt von der Kölner Gei
gerin S ch mit z. Ein Winternothilfe-Konzert, 
das vom Fränkifchen Sängerbund, Gruppe Bay
reuth, von der Reichswehrkapelle und dem tüchti
gen Geiger E. S ch m i d t bef1:ritten wurde, fand 
allgemein Anklang. Ein Trioabend der Kammer
mufikvereinigung E. S ch m i d t (Violine), Prof. 
S ch e r te I-Leipzig (Cello) und R. Re i nh ar d t 
(Klavier) bezeugte aufs neue deren eindringliche 
Kunf1:pflege. Stud.-Rat Fr. Be e r, ebenfalls ein 
bewährter einheimifcher Geiger, veranl1:altete mit 
dem Münchner Pianif1:en Udo Da m m er t fowie 
mit der Sängerin Ho e p f e I ein gut befuchtes 
Konzert. Ein ,Liederabend Gunnar G raa r uds, 
den Prof. K i t tel poefievoll am Flügel beglei
tete, offenbarte die reife, vornehme Gefangskultur 
diefes Fef1:f pieltenors. 

Ein Werbekonzert des Landestheaters Coburg 
bot viel Schönes und Gutes. 

Zum Schluß fei noro zweier Geiger von Weltruf 
gedacht, die in Bayreuth fich hören ließen. Henry 
M art e a u, begeif1:ert unterf1:ützt von Stud.-Rat 
K ö h I e r-Coburg (Klavier) und E. S ch mi d t 
(Viola), wurde wieder als gefeierter Gaf1: begrüßt. 
Stürmifchen Beifall errang fich die mit echter 
Kunf1: gepaarte Virtuofität des Prager Geigers 
P r i h 0 d a, der im Badifchen Doppelkonzert für 
zwei Violinen feine Gattin als vorzügliche Partne
rin hatte und von A. G r a e f erfolgreich am Flü-
gel begleitet wurde. Macrobius. 

BONN. Die zweite Hälfte des Winterpro
gramms brachte drei Symphoniekonzerte des Städ
tifchen Orchef1:ers unter Leitung von Generalmufik
direktor A ben d rot h - Köln. Das Konzert vom 
6. Januar wurde eingeleitet durch Dr. Hans 
We d i g s "Kleine Symphonie", die damit hier 
in Bonn ihre Erf1:aufführung erlebte. Dr. Wedig 
hatte fie felber fchon 1930 in Köln im Gürzenich 
dirigiert. Wie die nähere Bezeichnung der Sym
phonie fchon andeutet, hält fich das Werk an 
kleine Maße. Dem entfpricht durchaus der Gehalt 
der mufikalifchen Gedanken. Sie find mehr lyrifch 
als dramatifch empfunden und erfunden. Damit 
ift natürlich nichts über den fymphonifchen Cha
rakter des Werkes gefagt. Der Komponif1: ent
wickelt aus dem thematifchen Material nämlich 
Steigerungen, wie fie ein f ymphonif ches Werk ver
langt. Das Adagio allerdings zeigte trotz eines 
guten Melodiefluffes an einzelnen Stellen tote 
Punkte, die in einem mehr intellektuellen Aufbau 
überwunden werden" Die mufikalifchen Einfälle 
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tragen meiJt e1egifchen Charakter. Das kontra
punktifche Gefüge bleibt überall durchfichtig. Das 
Bonner OrcheJter fpielte das Werk mit Hingebung. 
- Sein erJter KonzertmeiJter, Herr O. Kir ch e n -
mai erbot dann das Violinkonzert von St. Saens 
technifch vollendet und mit warmem Ton. Leider 
konnte die fchöne Wiedergabe nicht über die teil
weife oberflächliche Glätte der Kompofition hin
wegtäufchen. Das OrcheJter zeigt fich in den fym
phonifchen Dichtungen "Tod und Verklärung" 
von R. Strauß und "Taifo" von Lifzt wieder in 
hervorragender Form. GMD Abendroth bewährte 
fich vor den begeifierten Zuhörern als Interpret 
echt romantifcher Mufik. - Das Konzert vom 
26. Januar begann mit Haydns Symphonie in 
G-dur (Nr. 13). Damit beging Bonn fchon im 
Voraus die 200. Wiederkehr des Geburtstages 
Haydns. Die Zuhörer waren von der Wiedergabe 
des Werkes fo begeiJtert, das OrcheJter und fein 
Leiter waren über die ,Leifiung fo erfreut, daß der 
letzte Satz als Zugabe wiederholt wurde. Dann 
folgte Bruckners Achte Symphonie in C-moll. Das 
Orchefier übertraf fich felber. Die Zuhörer waren 
tief ergriffen. - Das letzte Konzert, am 21. April, 
begann mit Webers "Oberon"-Ouvertüre und 
fchloß mit Brahms' Erfier Symphonie; dazwifchen 
fpielte Meta Hag e d 0 r n - C h eva II e y (Ham
burg) SChuberts "Wandererfantafie" in der Lifzt
fchen Bearbeitung. Im allgemeinen erwies fich das 
Werk für die Solifiin als nicht befonders dank
bar, wenngleich der Eindruck einer bewunderns
werten Leifiung zurückblieb. - Im ganzen be
fiätigte der Befuch der Symphonie konzerte den 
Eindruck, daß das Städtifche Orchefier aus dem 
KunJl:leben der Stadt nicht weggedacht werden 
kann. 

In den Konzerten des Städtifchen Gefangvereins 
wurde, unter Leitung von Dr. Hans We d i g, 
Haydns "Schöpfung" und Verdis Requiem gefun
gen. Im Konzert vom 3. Februar, Haydns "Schöp
fung", fangen Helene :Ei a h r n i-Köln Sopran, 
Max Me i I i-München Tenor und Fred D r i f
fe n - Berlin Baß. Wenn auch die Ausarbeitung 
der Chöre meifi exakt war, fo ließ der Abend 
doch manche Wünfche unerfüllt. - Um fo er
fiaunlicher war die Leifiung des Dirigenten und 
des Chores in der Aufführung von Verdis Re
quiem am 23. März. Als SoliJten wirkten mit 
Jo van R i j m e n a m - Ny m weg e n (Sopran), 
Ruth Kifch-Arndt-Köln (Alt), Werner AI
fe n - Köln (Tenor) und Ewald KaI d ewe i e r
Berlin (Baß). Im ganzen geurteilt war die Dar
bietung des anfpruchsvollen Werkes ein Höhe
punkt. Neu war für Bonn die SopraniJtin Jo von 
Rijmenam. Sie zeigte beachtenswertekiinJl:lerifche 
Gefialtungskraft. Ihr Sopran klang klar, hell und 
gediegen in feiner Fülle. - Zwifchendurch gab 

der Städtifche Gefangverein am 3. März ein Son
derkonzert. Dr. Hans Wedig brachte für Bonn 
eine Erfiaufführung mit ]. S. Bachs Konzert 
für vier Cembali in a-moll. Hier wurden vier 
Flügel benutzt. Damit war die klangliche Wir
kung ins Unmögliche verfchoben. Immerhin fpiel
ten die Bonner Pianifiinnen Frieda S t e g man n, 
Eva R 0 e ß n e r, Margareta Ger h ar d t, Meta 
H 0 e n t f ch fehr präzis und ausgeglichen. Der 
Beifall, den diefe Erfiaufführung fand, wurde 
wohl falfch verfianden; denn als Zugabe wurde 
- das ganze Werk wiederholt. Der Städtifche 
Gefangverein fang Bachs Kantate "Wachet auf, 
ruft uns die Stimme". Solifien waren Adelheid 
Hol z - Köln, Sopran und Robert Ha y m -Elber
feld, Baß. Der zweite Teil des Programms fah 
:Werke von Beethoven vor: Ouvertüre und Finale 
der "Gekhöpfe des Prometheus", die Arie "Ah 
perfido" und die Chorfantafie op. 80. In ihr 
fpielte ]ofef S ch w a n - Bonn mit gepflegtem 
Anfchlag und vollendeter Technik den Klavier
part. 

Das Kammermufikkonzert am 25. Februar follte 
ein Klavierabend von Edwin Fifcher fein. Statt 
feiner fpielte Lubka Koleffa; wie die Vor
ankündigung fagte, "ein vollgültiger Erfatz". Das 
fiimmte nicht ganz. Als Interpretin Chopinfcher 
Werke feifelte Frau Koleifa am meiJten, befon
ders in der Sonate in b-moll. Sie befchloß ihr 
Programm mit einer Suite von Debuify, die eben
fo reizvoll wie glanzvoll klang und alle Vorzüge 
der Pianifiin zeigte. - Im letzten Kammermufik
konzert am 10. März fpielte das Pet e r - Quar
tett (Fritz Peter, Arnold Heß, Gufiav Peter und 
Karl Drebert). Auf dem Programm fianden Che
rubinis Quartett in Es-dur, Beethovens op. 59,2 
e-moll und Schumanns op. 41,3 A-dur. Der große 
Eindruck, den die Deutung des Cherubinifchen 
Quartettes machte, blieb maßgebend für den gan
zen Abend. Die phantafievolle GeJtaltung und 
die Gefchliffenheit des Zufammenfpiels erhielt von 
diefem Werke reiche Anregung. Ebenfo wurden 
die Spieler der Beethovenfchen KLi:ifik und der 
Schumannfchen Romantik gerecht. Das Quartett 
machte im ganzen einen überragenden Eindruck; 
man muß es zu unferen befien Streichquartetten 
zählen. - Der Bachverein unter Leitung von Willi 
P 0 f ch ade I gab am 17. März ein Konzert. 
Der Abend begann mit der Sechfl:en Symphonie 
von Bruckner. Leider war die Ausdeutung den 
Intentionen des Komponifien wenig konform, auch 
da, wo die Partitur klare Anweifungen gibt. 
Dann fpielte Riele Q u e I i n g Beethovens Violin
konzert in klaififcher Formung und perfönlicher 
Gefialtung. Der roo. pfalm von Reger, der den 
Abend fchloß, verlangt einen fo großen Chor, 
wie ihn der Bachverein nicht befitzt.Umfomehr 

, 
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ifr die Arbeit des Chors und des Dirigenten an
zuerkennen; denn der Chor entwickelte großen 
Ton und zeigte frraffe Difziplin. - Frau Ell.y 
Ne y gab am 6. April einen Klavierabend. !?Ie 
Zuhörer waren befonders begeifrert von der hl~
reißenden Wiedergabe der Brahmsfchen Sonate m 
f-moll und des "Carneval" von Schumann. D~
zwifchen fpielte fie noch Beethovens Sonate m 
As-dur op. 110. Der Beifall. veranlaßte fie zu 
mehreren Zugaben, die fie mit der As-dur-Polo
naife von Chopin krönte. Der. ganze .. ~ben~ 
bewies die geradezu fabelhafte Lelfrungsfahlgkelt 
der Künftlerin. 

Am 7. April gab Elly Ne y mit den Herren 
Williy S t roß (Violine) und Ludwig Ho e 1-
f ch e r (Cello) einen Trio-Abend. Auf dem Pro
gramm ftanden Beethoven Es-dur op. 70,2, Brahms 
op. 8, H-dur und Sffiubert op. 99, B-dur. Das 
neue Trio zeigte erftaunliche Ausgeglichenheit und 
AnpalTungsfähigkeit im Zufammenfpiel, vornehme 
Tongebung und hinreißenden Schwung. Der Bei
fall zeigte berechtigte Begeifrerung. Zum Schluß 
fei noch einer Aufführung f y na g 0 g ale r M u
f i k gedacht, in deren Dienfr fich der Synagogen
chor frellte unter der Leitung von Mufikdirektor 
Adolf Bau e r, Lektor an der Univerfität. Das 
Programm war eingerahmt von Chören von L. 
Lewandowski und J. F. Halevy. Außerdem wirk
ten mit der Frankfurter Oberkantor Na u m 0 w -
F 1 e i f ch man n, Bariton, und Frau Elvira 
S ch muck I e r - Wolf f b erg, Violine. Die Soli 
in den Chören fang der Bonner Kantor S. W i n -
te r b erg. Im Mittelpunkte des Programms frand 
Paul Ertels Streichquartett "Hebraikon", das nur 
jüdifche Melodien verarbeitet. Die Darbietung 
war befonders eindrucksvoll. In den Dienft des 
Werkes frellte fich ein doppelt befetztes Streich
quartett unter der Leitung von Lektor A. Bauer. 

Johannes Peters. 

BRESLAU. Die Breslauer Oper hat, wie viele 
Theater im Reich und darüber hinaus, eine be
wegte Spielzeit hinter fich. Zu den allgemeinen 
wirtfchaftlichen Schwierigkeiten gefellten fich hier 
noch folche örtlicher Art. Die gefamte Künfrler
fchaft hat zwar mit ganzer Hingabe an die Sache 
gearbeitet, aber es ifr in den letzten Jahren auch 
mehr und mehr offenbar geworden, daß das mufi
kalifche Geficht unferer Oper gegenüber früher er
lebten Glanzzeiten einheitlicher Werkdurchdrin
gung aus mufikalifchem Geifre heraus merklich ver
blaßt ifr. Die Gründe hierfür find in der lokalen 
öffentlichkeit oft genug Gegenftand der Erörte
rung gewefen. Sie find hauptfächlich darin zu 
fuchen, daß die Intendanz Ha r t man n ihre 
kün/l;[erifche Fürforge fehr überwiegend der Szene, 
der Ausftattung zuwandte und der Mufik infolge 

fehlerhafter Machtverteilung nicht jenes Schwerge
wicht zuerkennen wollte, delTen ein Opernhaus 
nun einmal nicht entraten kann. überdies hat fich 
das Syftem gleichgeftellter erfter Kapellmeifter, wie 
von vornherein nicht anders zu erwarten ftand, 
nicht bewährt. Das mufikalifche Führerprinzip 
war damit zu Grabe getragen. Hinzu kommt 
noch, daß unfer an fich höchfter Leiftungen fähiges 
Orchefter, die "Schlefifche Philharmonie", durch 
unzweckmäßige Organifationsgrundlage bei außer
gewöhnlich vielfeitiger Verwendung (Oper, Ope
rette, Konzert, Rundfunk, Kammermufik) eine oft 
auch nach außen hin fühlbare überbeanfpruchung 
erfahren hat, die das Fehlen einer fachkundigen 
und mit entf prechenden Vollmachten ausgeftatte
ten mufikalifchen Oberleitung befonders in Er
fcheinung treten ließ. So ift es zu begreifen, daß 
das geflügelte Wort von der "optifchen Inten
danz", der es an der nötigen akuftifchen Refonanz 
fehle, entftehen konnte. 

Welch tiefe feelifche Wirkung gerade der in 
Mufik, Sprache und Szene organifch verbundenen 
deutfchen mufikdramatifchen Kunft innewohnt, 
zeigten die künfrlerifchen Haupterfolge des letzten 
Winters, vor allem Hans Pfitzners neues Werk 
"Das Herz", Wagners "Meifterfinger" und "Tri
ftan", die zugleich auch Höhepunkte der Wieder
gabe bedeuteten. Leider fank der ebenfalls ftark 
begehrte "Parfifai" durch das offenfichtlich über
müdete Orchefter mufikalifch wefentlich unter die 
fonft immerhin hier gewohnte Ausdruckslinie. Er
heblich ift hierbei die nun auch offiziell zugege
bene Tatfache, daß Wagner, den zu bekämpfen 
und zu verfchandeln ein faft allgemein in An
fpruch genommenes Recht der NachkriegsregilTeure 
und teilweife auch Dirigenten war, "wieder zieht"! 
Auch Breslau, einft eine der wagnertreueften 
Opernftädte, hat hier noch vieles wiedergutzu
machen. Auf Herrn von Ho e ß 1 i n, den end
lich neu verpflichteten mufikalifchen Oberleiter, 
richten fich in diefer Beziehung ganz befondere 
Erwartungen. 

Sehr willkommen waren Neueinftudierungen 
von Cornelius' "Barbier von Bagdad", Mozarts 
,,Don Juan" und Humperdincks "Hänfel und 
Gretel". Im allgemeinen follten Mozart, Lortzing 
und Weber mehr als bisher immer wieder mit den 
Kern des Spielplans bilden; auch Beethovens "Fi
delio" ift wieder fällig. Das fonftige Repertoire 
ließ es bei ziemlicher Buntheit an Altbewährtem 
hinfichtlich der Durchführung eines deutfchen Kul
turfpielplanes fehr an Stetigkeit fehlen, auch wenn 
man von der aus geldlichen Gründen zu dulden
den, umfangreich gepflegten Operette abfieht. An 
lokalen Neuheiten gab es bis auf zwei Einakter: 
"Lais" von dem Breslauer End e r s (U rau f-
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f ü h run g) und R e z nie e k s "Spiel oder 
Ernft" und eine etwas fragwürdig dargebotene 
Ha y d n-Ausgrabung "Die Welt auf dem Monde" 
faft nur Werke ausländifcher Komponillen, ein 
Zuftand, der auch vom Wert der gebotenen Werke 
aus als unhaltbar bezeichnet werden muß. So 
hörte man des Tfchechen Krickas "Spuk im 
Schloß", Puccinis "Manon Lescaut" und, auf Ver
anlalIung der "Jungen Bühne", einem Ableger der 
"Volksbühne", Eintagsllücke von Cafella, Mali
piero, Milhaud und Prokofieff, deren Vorberei
tung das Enfemble weniger gefchult als ermüdet 
haben dürfte. Am meillen bezeichnend für diefe 
im allgemeinen dürftige Durchfchnittsware war 
eine in dem gleichen Rahmen gebotene fzenifche 
Aufführung einer Reihe afphaltliterarifcher Betrach
tungen von Erich Källner unter dem Titel "Leben 
in diefer Zeit", die der mufikalifche Leiter des 
Breslauer Rundfunks, Dr. Nick, als routmlert 
gefchriebene "Songs" im Stile der "Dreigrofchen
oper" belanglos weitergibt. Die ernllgemeinte 
Selbllironie diefer Gedankenwelt zeigt am bellen, 
wie erneuerungs bedürftig von innen heraus auch 
unfer mufikalifches Theater ill. Daß die Operette 
nicht als Notnagel für alles dienen kann, zeigt 
- man möchte fall fagen, erfreulicherweife - der 
KalIenrückgang auch mancher ihrer VorlleIlungen 
aus letzter Zeit. Vielleicht fchreitet der allgemeine 
Gefundungsprozeß kultureller Art, den wir alle 
erhoffen und zu dem beizutragen unfer aller 
Pflicht ill fchneller vorwärts als wir in dem all
gemeinen Elend unferer Tage annehmen. 

Dr. Hermann Matzke. 

FLENSBURG (G ü n t e r Rap h a e 1- U rau f
f ü h run g.) Im Rahmen einer Günter Raphael
Feier erlebte die Choral motette "Erhalt uns, Herr, 
bei deinem Wort" (op. 3°,2) am 11. September in 
der St. Nicolai-Kirche in Flensburg ihre Urauffüh
rung. In diefem Werk ill Raphael zu einer bisher 
noch in keiner Chorkompofition erreichten Konzen
tration und Wucht des mufikalifchen Ausdruckes 
gelangt. Nachdem der Choral in machtvollem Uni
fono eingeführt ill, werden die drei Strophen in 
äußerll belebter Polyphonie des 5-7llimmigen 
Satzes aus dem Textfinn her ausgellaltet. Die erlle 
gipfelt im erfchütternden Auffchrei ". . . wollen 
ftürzen von deinem Thron"; die zweite führt aus 
dem Flehen der Männerftimmen (harmonifch) "Ver
fchone dein arme Chriftenheit" zum frohlockenden 
Höhepunkt ,.,daß fie dich lob in Ewigkeit". In 
verklärter Schönheit fchließt die dritte mit dem 
Ausblick auf das Leben nach dem Tode in D-dur 
ab. Die mufikalifche Haltung ill durch den vor
herrfchenden herben Charakter der Kirchentonart 
beftimmt; in der knappen Form und dem ftraffen 

Aufbau find ungeheure feelifche Spannungen zu
fammengefaßt. Die Aufführung durch einen klei
nen, aber klanglich fehr ergiebigen Chor unter 
Johannes R öde r s Leitung erzielte einen tiefge
henden nachhaltigen Eindruck bei den Hörern. 
Außer der Motette umfaßte die Vortragsfolge zwei 
Orgel werke und den 104. Pfalm (op. 29)' H. 

FRANKFURT a. M. Das letzte Halbjahr (Ja
nuar-Juli 1932) brachte in der Frankfurter Oper 
verfchiedene Neuheiten. Verdis "M a c b e t h" . in 
der ficheren Spielleitung Jofef Tu r n aus (ver
eint mit dem Bühnenbildner L. Sie ver t) wurde 
unter H. Sei dei man n s überrafchend umfich
tiger mufikalifcher Leitung, unterllützt von klang
reinen Chören und einem Soliftenenfemble von 
Rang, zu ftarker Wirkung geführt. Unter will
kürlichen Abänderungsexperimenten der Regie, 
vielfach die kün!Uerifehe Struktur des Gefamt
werkes gefährdend, litten verfchiedene Neueinftu
dierungen und Infzenierungen. So Webers "F r e i
f ch ü t z" und Offenbachs "S eh ö n eHe I e n a", 
welche Dr. G ra f in Bühnenbildern L. Sieverts 
infzenierte, auch Verdis "R i goi e t t 0" und die 
aus Anlaß des Goethejahres (ftatt Bufonis "Doktor 
Fauft"!) neu aufgeputzte, ftark verblaßte Gounod
fche "M arg are t h e", zwei Werke, welche R. 
S ch e e I in Bühnenbildern W. D in fes heraus
ftellte. Blieb nur das mufikalifche Plus, durch H. W. 
S t ein b erg s einfühlfame Leitung gefichert. 

In den beiden Konzertferien der Frankfurter 
M u f e ums g e fell f ch a f t und des Frankfur
ter 0 r ch e ft e r ver ein s (der unter Hans R 0 s
bau d s mufikalifcher Leitung ziel bewußte Förde
rung und künftlerifchen Auftrieb erhielt) begeg
nete man Dirigenten und Solillen von Rang -
Erich K lei b e r, I1Iay D 0 b r 0 wen, Claudio 
Ar rau, Maria I v 0 g ü n, Bronislaw Hub e r
man n, Lubka K 0 I e f f a, Franz V ö I k e r, 
Maria Müll e r, Alfred Ho e h n u. a. m., die 
meift Werke klalIifcher Komponillen interpre-
tierten. Auguft Kruhm. 

GÖTTI~GEN. Was die Univerfitätsftadt Göt
tingen im Laufe eines Winters, eng in die fechs 
Monate gepreßt, an künftlerifchen und kulturellen 
Veranftaltungen bietet, geht weit über die Auf
nahmefähigkeit der Bürgerfchaft hinaus. Trotz 
der Notwendigkeit äußerfter Einfchränkung läßt 
fich mit Genugtuung fellllellen, daß die alte Thea
terfreudigkeit der Einwohnerfchaft keineswegs 
nachgelalIen hat und die Qualität der Aufführun
gen immer wieder dank der Initiative des Inten
danten Paul S t i e g I e r weit über dem Niveau 
anderer mittlerer Provinzbühnen fteht. 

, 
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Im Mittelpunkt des vorjährigen Opernf pielpla

nes fl:and die weit über Göttingen hinaus inter
effierende nordwefl:deutfche Erfl:aufführung von 
Hermann G r a b n e r s Oper "Die Richterin", die 
Göttingen zuerfl: nach der Uraufführung in Bar
men-Elberfeld herausbrachte. Dies war eine Tat 
erfl:en Ranges im Rahmen unferes fonftig~n Thea
terlebens. Der bühnentechnifche Stab, Sohften und 
Chor wurden durch Intendaat Stieglers eminentes 
Geftaltungsvermögen zu einer großen Einheit ver
fchmolzen. Sehr zum Vorteil des Ganzen wirkten 
fich die ftilvollen Bühnenbilder, Kofl:üme und die 
ausgezeichneten Beleuchtungseffekte aus. Dem 
fchöpferifchen Wefen des Werkes angepaßt, deu
tete Kapellmeifl:er Herbert C h a r I i e r die 
blühende Melodik der Mufik aus und riß den mu
fikalifchen Apparat zu einer Höch/l:lei!l:ung empor. 
Wohl felten folgte das Orchefl:er feinem Führer 
mit größerer Hingabe als in diefen fechs Auffüh
rungen. Als Trägerin der Titelpartie fah man 
Elfa T h i e l. Die Befetzung der anderen Partien 
mit Amanda Bol z (Pairna) vorzüglich in den 
Koloraturen, Alfred G r ü n i n ger (Wulfrin), 
Werner Ho r!l: e n (Graziofus), Wilh. S ch m i d t 
(Kar! der Große). Ilfe von H u go und Lotte 
F alk e (Fauftine und Fridolin) konnte als fehr 
glücklich bezeichnet werden. Werner Promnitz: 

HAGEN. Anläßlich des 20jährigen Be!l:ehens 
des Hagener Stadttheaters gelangten die "Meifl:er
finger" in neuer Einfl:udierung zur Aufführung. 
Siegfried Me i k (mufikalifche Leitung), Walter 
V 0 I bach (Spielleitung) und Paul M e h n e r t 
(Bühnenbildner) verhalf6n ihnen zu einem acht
baren Erfolg. Schon gleich zu Beginn der Spiel
zeit machte fich die Fehlbefetzung in der Rolle 
des Heldentenors bemerkbar. Wenn Smolny da
rum den Lohengrin durch unferen Iyrifchen Tenor 
fingen ließ, fo ifl: das zu verfl:ehen; aber nicht 
gut zu heißen. Mufikalifch konnte man damit 
zufrieden fein, fl:immlich reichte die Stimme bei 
weitem nicht aus. Ein gleicher Fehlgriff war die 
Neugefl:altung der Fledermaus im Sinne Reinhardt
Korngold. Diefe Mauferung ifl: doch ein wenig 
gewaltfarn, bei der der Straußfche GeHl: !l:ark 
verwäffert wird. Diefe Bearbeitung ifl: ein Schul
beifpiel, daß fich Kunfl:werke nicht unge!l:raft be
arbeiten laffen. Smolny zeichnete noch verant
wortlich für "Ein Maskenball" und "Pique Dame". 
Er brachte fcenifch und chorifch alles auf eine ein
fache Linie, ohne jedoch in die moderne Ideen
lofigkeit zu verfallen. Von den anderen Auffüh
rungen find noch zu nennen "Zar und Zimmer
mann", "Die lu!l:igen Weiber von Windfor" und 
"Hänfel und Gretel". "Der fidele Bauer" und 
"Der Ober!l:eiger" verfehlten nicht ihre Anzie-

hungskraft, und wenn "Das weiße Rößl" in fein~r 
Neubearbeitung in ungezählten Aufführungen die 
Kaffe füllte, fo ift der Erfolg diefer "Zugkraft" 
zu ver!l:ehen. 

Stadt und Konzertgefellfchaft gaben im ver
gangenen Konzertwinter fechs große Konzerte, 
zu denen Prof. Sie ben (Bochum), Hans We i s
bach und Hans Her w i g (Arnsberg) verpflichtet 
waren. Man kann über Ga!l:dirigenten geteilter 
Meinung fein; aber diefe Löfung ift in diefer 
Zeit für eine Stadt von der Größe Hagens die 
befl:e. Prof. Sie ben brachte ausgezeichnete 
Leifl:ungen, u. a. Schuberts h-moll, Haydns D-dur 
und Bruckners dritte Sinfonie. Er deutet alles 
leicht ins Romantifche; darum fand er in S ch 0 e n
m a k e r s - er fpielte Mendelsfohns Violinkon
zert - einen warmen Anwalt. Beweglicher ift 
Hans W eis b a eh. Ganz eindeutig war feine 
Wiedergabe der dritten und fiebten Sinfonie Beet
hovens. Geradezu glänzend er!l:and die Missa 
solemnis. Er fand aber auch im Städtifchen Ge
fangverein ein williges und gut gefchultes Werk
zeug, der auch noch fein hohes Können in Bruck
ners 150. pfalm und feiner e-moll Meffe unter 
der Stabführung feines Chor!eiters Hans Her w i g 
unter Beweis fl:eUte. Prof. G r ü r man n fpielte 
aus dem Manufkript ein von ihm wiederentdecktes 
Cellokonzert des Ph. E. Bach. Trotz feines aus
gezeichneten Spieles fiel die Rhapsodie Georgi
enne von Tfcherepnin, die voraufgegangen war, 
gewaltig ab. Das Lau g f ch e K 0 n f e r v a t 0-

r i umgab anläßlich feines 2sjährigen Befl:ehens 
eine Reihe wohl gelungener Konzerte. Im Mittel
punkt !l:and Mendelsfohns Elias. Der Lau g fehe 
Kam m e r ch 0 r zeigte mit Werken von Brahms, 
Kaun, Marx und Pe!l:alozzi feine hohe kün/l:lerifche 
Stufe. Heinz S ch ü n gel e rund Ludwig Ve t
t e r hinterließen mit den Goldberg-Variationen 
von Bach und Regers Introduktion und Fuge, 
op. 96 einen nachhaltigen Eindruck. Von den 
Mufeumskonzerten, veran!l:altet von Heinz Schün
geler, ift befonders der Bach-Händel-Abend zu 
erwähnen. In ungebundener Frifche und feinem 
Einfühlungsvermögen mu/izierten die Hagener Fer
nando Ca r u an a (Geige), Erich K ö h I e r (Cel
lo), Kar! Philipp (Oboe) und Ludwig Vetter 
(Cembalo). Heinrich K noch, der Leiter des 
Pauluskirchenchores, bekannt durch feine Händel
pflege, fchied mit Händels "E!l:her" aus dem 
öffentlichen Mufikleben. H. M. Gärtner. 

KONSTANZ a. B. Die Gefellfchaft für Mu/ik 
und Literatur Kon!l:anz-Kreuzlingen hatte auf 
ihrem Winterprogramm drei Sinfoniekonzerte, 
einen Liederabend, zwei Kammermufikabende und 
mehrere fehr intereffante Vorträge. Die Sinfonie-
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konzerte wurden vom Winterthurer Städtifchen 
Orchefl:er unter Leitung von Dr. H. S ch e r ch e n 
ausgeführt. Die Programme waren gut, nur ver
mißte man das moderne Schaffen. Man muß dies 
bedauern, da die Stärke H. Scherchens zweifellos 
in der Interpretation zeitgenöiTifcher Mufik liegt. 
Für den Liederabend war Kammerfänger K. Erb 
Klavierbegleitung: Direktor K. Bi e n e r t) ver
pflichtet. Erb war kein Unbekannter hier. Seine 
Liedervorträge waren wundervoll, ein Erlebnis 
war feine Geftaltung der "Geiftlichen Lieder" von 
J. S. Bach. Am erften Kammermufikabend fpielte 
das P 0 z n i a k - Tri 0 von Breslau, am zweiten 
das W i n t e r t h ure r S t r eich qua r t e t t. 
Bei diefer Veranftaltung zeigte uch, daß auch für 
die Moderne ftarkes ImereiTe vorhanden ift. Einen 
Trioabend mit hiefigen Künftlern gab Paul J u 0 n 
(eigene Kompofitionen), einen Violinabend Va fa 
P r i h 0 d a. Das ftaatlich anerkannte Konfervato
rium für Mufik mit Seminar gedachte J. Haydns in 
einer fehr gelungenen "H a y d n-Gedenkfeier" 
(Direktor: K. Bi e n e r t). Zum Schluß feien noch 
einige kirchenmufikalifche Veranftaltungen er
wähnt: St. Stefanskirche-Leitung Studienrat L. 
Hau p t ("Sancta Elifabeth" von Fr. Philipp, 
MeiTe von A. Bruckner), Lutherkirche-Leitung Di
rektor K. Bi e n e rt (Vokal- und Inftrumental
kompofitionen des 16., 17. Jahrhunderts und mo-
derne Werke). K. B. 

MARBURG (Lahn). Das Mufikleben der erften 
Jahreshälfte gipfelte in einer Doppelaufführung 
von Beethovens "Missa solemnis" unter Hermann 
S t e p h a n i von fo durchfchlagendem Eindruck, 
daß fie im nächften Winter wiederholt werden 
foll. Mit dem durch Berufsmufiker verftärkten 
"Collegium musicum instrumentale" bot Stephani 
Haydns Maria Therefia-, Oxford- und Londoner 
B-dur-Symphonie im Saal des MufikwiiTenfchaft
lichen Seminars fowie im Freien auf der Schloß
bühne. Jener den Wünfchen von Auge und Ohr 
außerordentlich entgegenkommende kleine Saal 
wurde auch zum Schauplatz zweier eindrucksvoller 
Kompofitions-Abende Lebender: Arnold Me n
d eIs f 0 h n brachte mit dem S ch nur r b u f ch -
Qua r t e t t feine Streichquartette in D und B 
fowie feine Violoncello-Sonate, Hans Ge b h a r d
Elfaß Lieder, Chöre und ein Flötentrio zu Gehör. 
Die Kammermufik-Abende des Konzertvereins 
(F a ß ben der - Tri 0, K 0 I i f ch - Qua r t e ~ t, 
Paul L e h man n, Richard Lau g s) wurden im 
Capitol-Saal beheimatet. Das D res den e r wie 
K I i n g I e r - Qua r t e t t trfreuen faft Jahr für 
Jahr die hier ftark vertretene Kammermufik-Ge
meinde. Herbert B i r t n e r veranftaltete mit dem 
"Collegium musicum vocale" emen feiTelnden 

"Heinrich Schütz-Abend"; Aug. Wa g n e r fetzte 
feine trefflichen Orgelabende fort. mr. 

MüNCHEN. Mit einer S t rau ß - P fit z n e r
W 0 ch e, in deren Verlauf die beiden Komponiften 
perfönlich am Pulte erfchienen, fanden die Mün
chener Feftfpiele 1932 ihren Abfchluß. Dabei follte 
Hans Pfitzners neueftes Bühnenwerk "D a s Her z' 
zum erften Male feine Feftf pielbewährung erproben. 
Die Verfetzung der Oper aus dem Nationaltheater 
in das Haus am Prinzregentenplatz mit feinem 
verdeckten Orchefter bedeutet freilich nicht un
bedingt Gewinn, denn unter den vorhandenen 
akuftifchen Bedingungen vermag fich der kammer
mufikalifch feine Inftrumentalfatz nicht immer zu 
der erftrebten Geltung zu bringen. Bei offenem 
Orchefter findet das Werk ohne Zweifel idealere 
klanglichere Erfüllung. Trotzdem war der Ein
druck des Abends ebenfo wie der des "P ale ft r i
n a", der fich ftets von neuem als Standardauf
führung der Münchener Oper erweift, fehr tief
gehend. Nicht minder als Pfitzner wurde Richard 
Strauß gefeiert, als er feine "S a 10m e" dirigierte. 
Trotzdem Abfageteufelchen feine Hand im Spiele 
gehabt hatte, ftand der Abend unter einem guten 
Stern. Der Dirigent Richard Strauß ift von einer 
höchften, nicht zergliedernden, fondern fynthetifchen 
Klarheit. Er nimmt, um das kunftvolle Gewebe die
fes farbenglühenden Teppichs aufzuzeigen, nicht die 
einzelnen Fäden auseinander, im Gegenteil, er 
wirkt fie unter unferen Augen neu und überzeugt, 
wie nichts in diefem Gefpinfte ohne formale Be
ftimmung, auch nicht das kleinfte Detail Erzeug
nis einer Willkür oder künftlerifcher Undifzipli
niertheit fei. Die Dirigierkunft von Strauß ift 
Sinngebung in einer reinften Art. Schade, daß 
man nicht auch den "R 0 f e n k a val i e r" von 
ihm zu hören bekam, doch diefer war der mufi
kalifchen Leitung von Paul Schmitz vorbehalten 
geblieben. 

Mit dem Beginn des neuen Opernfpieljahres 
kann H ans K n a p per t s b u f ch auf eine 
zeh n jäh r i ge Tätigkeit als Münchener Gene
ralmufikdirektor zurückblicken. In diefer Frift 
ift er, der Nachfolger Bruno Walters und als 
folcher, nicht immer aus rein fachlichen Motiven 
ftark befehdet, immer wurzelfeft mit dem Münche
ner Mufikleben verwachfen. Erfüllte er doch 
zwei unerläßliche Forderungen, die ftilgetreue 
Pflege des Wagnerfchen Mufikdramas, das ihm 
Herzensangelegenheit bedeutet, und die leiden
fchaftliche Betreuung des Schaffens von Richard 
Strauß, Münchens größtem Sohne. Als Wagner
und Straußinterpret können fich ihm zur Zeit 
nicht viele ebenbürtige Rivalen zur Seite ftellen. 
Eines darf man im Rückblick auf die zehnjährige 

, 
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Wirkfamkeit von Hans Knappertsbufch nicht ver
kennen: feine Stärke gründet mehr im Kapellmei
fier!ichen denn im Operndirektorialen. Man könnte 
lich den im übrigen fehr reichhaltigen und zu
vörderft deutfcher Mulik gewidmeten Sf1iel,plan 
mitunter forgfamer ausgebaut, manche Lülken .. (wie 
das völlige Fehlen eines Werkes von Glulk) la~gfi 
ausgefüllt denken. Auch der jüngfien Produk:lOn 
gegenüber würde frifcherer Wagemut zuweilen 
nichts fchaden. In diefer Hinlicht gleicht der 
Temperamentsmu/iker Knappertsbufch manchmal 
einem Fabius eunctator. Sehr bedacht hat er /ich 
dagegen für die Schaffung feines erfiklalTigen En
fembles gezeigt; man verrät nichts Neues, wenn 
man fagt, daß /ich kaum eine andere Opern bühne 
des Be/itzes fchönerer Stimmen rühmen kann als 
die Münchener. 

Anfielle des nach Wiesbaden berufenen, m 
feiner Vielfeitigkeit fchwer erfetzbaren Karl EI
mendorff trat Kar! Tut ein, der frühere Grazer 
Operndirektor, feine Stellung als bayerifcher 
Staatskapellmeifier mit Puccinis "Madame Butter
fly" und "Tosca" an. Mu/ikalifche Intelligenz, 
klangliches Feingefühl, Schmiegfamkeit an den 
Sänger, ohne diefem die Zügel zu überlalTen, 
paarten /ich mit einem fiarken Brio des Gefühls, 
fo daß die Verpflichtung Tuteins, auf dem zu
nächfi die ganze Bürde des Repertoiredirigenten 
ruht, kein fchlechter Griff gewefen fein dürfte. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

RUDOLST ADT. In der zweiten Hälfte der 
vergangenen Spielzeit verdiente lich der jugendliche 
Kapellmeifter Eduard H art 0 g s die Sporen 
als mulikalifcher Leiter der Oper. Er erwies feine 
Befähigung, hohen künfilerifchen Anfpruchen ge
recht zu werden. In forgfältiger Einfiudierung 
wurden unter Leitung von MD Jofeph T rau -
ne Ik "Don Juan", "Die Macht des Schilkfals" 
und "Schwanda der Dudelfalkpfeifer" aufgeführt. 
Offenbachs Buffo-Oper "Die fchöne Helena" 
führte Kapellmeifier Herbert W eis k 0 p f zum 
Siege. Opernfpielleiter Kar! Kam p e, als eben
bürtiger Mitarbeiter, darf nicht übergangen wer
den. - Die Operette brachte die beliebte "Dollar
prinzelTin", die einen geteilten Eindrulk hinter
lalTende "Blume von Hawai" und die unfierbliche 
"Fledermaus". - Die Sinfoniekonzerte boten fafi 
ausfchließlich deutfche Kunfi. Zur Wiedergabe 
gelangten u. a. Bachs 3. Brandenburgifches Konzert, 
Beethovens Fünfte, Robert SdlUmanns Erfie und 
Brulkners Sechfie. Auch auswärtige Solifien waren 
wieder zur Mitwirkung herangezogen, Lotte Leo
nard fang mit bewundernswerter Ausdauer die 
große, herrliche lno-Kantate von G. Ph. Telemann. 
Hans BalTermann fpiehe Mendelsfohns Violin-

konzert fehr fchön, Bernhard Leßmann errang mit 
Mozarts Violinkonzert in G-dur einen großen 
Erfolg. Leßmann brachte auch die Suite für Vio
line und Orchcfter op. 15 von Heinz Bongartz, 
eine Kompo/ition neuzeitlicher Haltung, blendend 
zum Vortrag. - Schon im Februar veranfialtete 
die Landeskapelle zum Gedächtnis von Haydn 
ein Konzert, das einen Querfchnitt durch das 
Schaffen des großen Tondichters gab. Als Solifien 
wirkten heimifche Künfiler mit. 

"Ein Abend bei Johann Strauß", ausgeführt 
vom Neffen des Walzerkönigs mit feinem Wiener 
Orchefier, bereitete den Teilnehmern, die den gro
ßen Saal des Deutfchen Kruges dicht gefüllt hatten, 
große Freude und viel Vergnügen. - Ein Ereignis 
war der Abend, da CI ai re Blauroff, die auf Ver
anlalTung der Mulikgemeinde erfchienen war, im 
Landestheater tanzte. Das Klavier-Duo: Paul 
Schramm und Diny Schramm-Soetermeer wartete 
in einem Konzert der Mulikgemeinde mit einer 
prächtigen Vortragsfolge (Fröhliche Tonkunfi VOi1 

den KlalTikern bis zur Gegenwart) auf und erzielte 
große Erfolge, war es doch auch den vorgetrage
nen Werken durchweg ein hervorragender Mittler. 

H. Beyersdorf. 

STUTTGAR T. In den Sinfonie-Abenden feierte 
unfer bedeutender Wagnerdirigent L e 0 n h a r d t 
Haydn. Mit Lehrergefangverein und Philhar
monifchem Chor brachte er eine vorbildliche Wie
dergabe der "Jahreszeiten" Der rührige Martin 
Ha h n befcherte mit KlalTifchem Verein "Schöp
fung" und "Harmonie-MelTe"; dazu zwei Haydn
abende mit Philharmonifchem Orchefter. Ebenfo 
berücklichtigten Haydn das Wen d I i n g-Quartett 
und das Collegium musicum. Hahn verdankten 
wir auch einen Abend mit Bach, Mozart, Bruckner 
(zugleich für unfere drei Vereine). Bruckners 
"Vierte" hörten wir auch in erftaunlich guter 
Wiedergabe vom nat.-foz. Reichs-Symphonieorche
fter unter Franz A d a m (Schüler Mottls). Der 
Stuttgarter Liederkranz (Auguft K i e ß) hatte 
großen Erfolg mit Jofef Re i t e r s Goethe-Sym
phonie, welche von Wohllaut und erfrifchenden 
Gedanken überquillt. Eine neue PalT ion von 
F. W. Kar I, der u. a. fchon mit dem Oratorium 
"Der Spielmann Gottes" (Berthold & Schwerdtner, 
Stuttgart) hervortrat, ließ wiederum aufhorchen: 
eigenartig lind textliche Anlage, Wahl und An
wendung der Mittel, Durchbildung der Formen. 
Fritz Ha a s leitet einen Chor, der höchfien An
fprüchen gewachfen ift. Prof. Anton E n z gab eine 
vollendete Aufführung der ihm längft vertrauten 
"e-moll-MelTe" Bruckners; der Württ. Bruckner
bund ermöglichte die Orchefierbefetzung (Bläfer 
vom Landestheater). Das Feft des 75jährigen 
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Wirkens konnten fowohl ° reh e fi e r ver ein 
(Walter Reh b erg) als W ü r t t. Hoch f ch u I e 
für M u f i k (Kar! Wen d I i n g) begehen. Je
ner mit einem Bachabend, diefer mit vier Fefi
konzerten, die u. a. "Die heilige Elifabeth" von 
Jofeph Ha a s (unter Hugo Ho ll e) darboten. 
Ein großer Erfolg! Die Hoehfchule ifi nicht fiaat
lich, wird aber von öffentlicher Hand unterfiützt. 
Es mußte verdrießen, daß die fefiliche "mufik
erzieherifche" Woche unfruchtbarfien Befirebungen 
Raum ließ; fo wurde der Revolutionsaufruf ab
gefungen, den Franz Wer f e I zum Revolutions
Almanach von 1919 beifieuerte. Bekanntlich hat 
,Werfe! den Feldgrauen von 1914 als Geziefer und 
Befiie angefungen Dr. Kar! Grunsky. 

AUSLAND. 

PARIS. Das äußere Bild des hiefigen Konzert
lebens hat fich während der fogenannten "Krife" 
kaum geändert: die allwöchentlichen "grands con
certs" waren nicht fchlechter als früher befucht. 
Zu bedauern ill: nur, daß Walter S t rar a m feine 
Symphonieabende "aus Gefun'dheitsrück1ichten'f 
aufgeben mußte, denn die bei den neu gegründeten 
"Orchefier arbeitslofer Mufik~r" konnten in künll:
lerifcher Hinficht diefe Lüdie nicht annähernd aus
füllen. Auch blieben vorigen Winter vie!e von 
den ehemals valutakräftigen Ausländern fern, ob
wohl Frankreich den fremden Künfilern bei Aus
übung ihres Berufes kein Hindernis in den Weg 
legt. Die "d e u t f ch e S ch u I e" erfreut fich auch 
weiter der unveränderten Sympathien der Parifer 
Mufikkreife. Es würde über den Rahmen diefes 
Berichtes hinausgehen die Mehrzahl der Solifien
konzerte eingehend zu befprechen. Erwähnt feien 
nur die Il:ändigen Erfolge von Lotte L e h man n, 
Elifabeth S ch u man n, Lotte S ch 0 e n e, ferner 
L. Melchior und V. Wahrlich, defIen 
"Goethe-Abend" fehr beachtet wurde, ebenfo wie 
die bei Lamoureux warm aufgenommene, prächtige 
IWiedergabe des Brahms'fchen Violinkonzertes 
feitens Georg Ku I e n kam p f f's (Berlin). Bei 
Colonne rief Edwin F i f ch e r s temperamentvoll
plafiifche Auslegung des Es-dur Konzertes von 
Be e t h 0 v e n Bewunderung hervor. Zur vollen 
Wertfchätzung diefes, bis jetzt in Frankreich wenig 
bekannten Pianill:en werden die Parifer noch Jahre 
brauchen, wie es bei dem heute fo gefeierten 
Gi e f e kin g der Fall war. Für Inll:rumentali
ften ill: es überhaupt fchwer, fich hier einen Namen 
zu machen. Das L e n er-Quartett hatte in diefer 
Richtung befonderes Glüdi - 6 Abende waren fafi 
ausverkauft: man genoß f ä m t I ich e Be e t
ho v e n f ch e Streichquartette in einer Ausführung 
wie man fie feit C a pet s Zeiten nicht erlebte. 

Auch konnte Gch das K 0 I i f ch-Streichquartett 
wiederholt eines vollen beifallsfreudigen Saales 
rühmen: es führte eben diesmal keine Ultra moder
nen, fondern das herrliche Streichquintett von 
S ch u b e r t und R ave I s fämtliche Kammer
mufik auf. -

Ra ch man i n 0 f f fpielte mit dem ihm eigeIien 
pianill:ifchen Zauber feine neu e n Co r e II i
Variationen, die anfänglich brahmfifch, im übrigen 
chopinifiert ausfallen, was wenig mit dem Charak
ter der "Folies d'Espagne" harmoniert. L i f z t 

verwandte das gleiche Thema in feiner "Spanifchen 
Rhapfodie", die der gefchätzte Konzertgeber etwas 
hafiig in der technifchen Bewältigung der thema
tifchen Probleme wiedergab. - Mehudins Violin
fpicl verliert mit der Zeit den naiven Impuls, der 
feinen Vortrag vor zwei Jahren noch fo reizvoll 
machte: man konnte dies bei feiner Interpretation 
des D-dur-Konzertes von Mo zar t deutlich her
aushören. Ein feltenes Erlebnis war dagegen das 
Bach fche Doppelkonzert d-moll, in welchem fich 
zu dem filbernen Klang der Geige Mehudins der 
warme Ton feines früheren Meifiers, Georges 
E n e s c 0, aufs glüdilichll:e gefellte. 

Die Phi I h arm 0 n i fch e G e f e Il'f ch a f t 
lud im Februar ihre Mitglieder ein, drei Wunder
kinder zu hören, die mehr als nur Staunen hervor
zurufen geeignet waren. Das katalonifche Ge
fchwifier-Pianifienpaar Ca r m 0, die zehn jährige 
Giocall:a und der zwölf Jahre alte Carlos, boten 
im Konzert von Joh. Chrill:. Bach und in den 
S ch u man n fchen Variationen für zwei Klaviere 
ein aus wen d i g e 5, fchlechthin vollendetes Mu
fizieren. Der Junge ifi bereits in Bezug auf mu
fikalifche Vertiefung ein Künfilcr, der nicht die 
"Großen" nachzuahmen fucht, fondern eine durch
aus perfönliche Note hat: eine vornehme piani
Il:ifche Erfcheinung! Der Dritte im Bunde, "So
liste des concerts Pasdeloup et Colonne", Paul 
M a k ans w i tz k y, entwidielt fich als Geiger in 
feinem elften Lebensjahr zufehends; er könnte be
treffs des breiten Striches und der hochentwidiel
ten linken Hand den Neid mancher "Virtuofen" 
wedien: auf feiner 3/4-Geige ifi er fchon ein klei
ner "Hexenmeifier". - Der begabte junge Bra
tfchill: Bel i n k 0 f f brachte im Verein mit der 
tüchtigen Pianill:in La Ca n deli a nach dem 
markanten "Concerto" von Mi I hau d die So
nate von Hin dem i t h zur Erfiaufführung in 
Frankreich, die mufikalifch verföhnend wirkte und 
mehr dem Publikum gefiel als die darauffolgende, 
ziemlich fade Suite von ErneIl: Bio ch. - Eine 
Neuigkeit für Paris war die Solo-Violinfonate des 
kürzlich verfiorbenen Münchners Walter Co u r
v 0 i f i e r, eine breit angelegte Kompofition in 
Suitenform, deren Inhalt von dem talentierten 

., 
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tfchechifchen Geiger K 0 pot f ch k a fall: re/1;los 
erfchöpft wurde. Anatol von Roelle!. 

SALZBURG. Das Ha y d n - J u b i 1 ä umgab 
auch hier Anlaß zur Aufführung einiger Werke 
des Meill:ers. Nur ganz andeutungsweife trug man 
dem Gedenken in den Orchefter-Abonnementskon
zerten (Leitung: Berh. Pa u m gar t n e r~ Re~
nung indem man eine der Londoner SlOfoOlcn 
brachte, am feiben Abend noch eine "Kurzfeier" 
zu Ehren Goethes mit dem Vortrag der "Egmont
Ouvertüre" abfolvierte und dann zwei moderne 
Werke (Ottmar Ger ft er: Konzertino für 
Bratfche und kl. Orchefter) aufführte, die bei 
allem Talent, das ue verraten, noch keine ausge
prägte Eigenart zeigen. Das Salzburger Streich
quartett widmete Haydn ein eigenes Konzert mit 
zwei Meifterquartetten und einem feiten zu hören
den Divertimento für Viola d'amore (von Kar! 
S turn voll gemeiftert), Violine und Cello. Auch 
die Triovereinigung erinnerte lich des Jubilars und 
fpielte zwei Trios. Jofeph Me ß n erbrachte im 
Dom eine wohl vorbereitete Aufführung der "Har
monie-MefTe" heraus. Die Salzburger Liedertafel 
bemühte lich um eine Aufführung der "Jahres
zeiten", die leider nicht zu refl:lofer Einheitlichkeit 
geriet, da für den Orchefterpart nicht ausreichend 
Proben ermöglicht werden konnten. 

Was die Orchefter-Abonnementskonzerte anbe
langt, wurde eine forgfältig vorbereitete Auffüh
rung von Schönbergs "Verklärter Nacht" und 
Paul Graeners "Flöte von Sansfouci" geboten. Die 
Ouvertüre zu "Rienzi" war etwas unvorteilhaft 
nach Bruckners 7. Symphonie an gefetzt. Mozarts 
Symphonie K. V. 385 verriet durch die feine 
Durcharbeitung der Details nicht minder als die 
technifch anfpruchsvolleren Werke, wie ernll: es 
die Orchell:ergemeinfchaft mit ihren Aufgaben 
nimmt. In den Kammerkonzerten hörte man zwei 
anfprechende Novitäten, Faures Klavierquintett 
op. 15 und Ref pighis in Wohlklang fchwe1gendes 
Streichquartett in D. Zilchers Gefangswerk mit 
Klaviertriobegleitung (Solill:in: Maria Bar r y
S ch u e g r a f) ill: archailierend im Geill:e des Ro
koko erfunden, erfcheint aber in diefem Gewande 
dem textlichen Vorwurf nicht ganz gemäß. Schu
berts Forellenquintett, das unter anderem auch 
wieder zu hören war, bewährte feine unvergäng
liche Leuchtkraft. Die Triovereinigung Il:ellte ein 
interefTantes Werk Pizzettis heraus. An K.ompo
utionen des feftll:ehenden Repertoires erfchienen 
Trios von Beethoven, Dvorak und Mendelsfohn. 
,Wie unrecht tut man mit der VernachläfTigung 
einem Meifter wie dem letzteren, der das pracht
volle op. 66 in c-moll gefchrieben hat! 

An außerordentlichen Veranll:altungen müfTen 

noch ein Fafchingskonzert mit klafTifchen Tanz
Il:ücken, wobei lich Maria Ger h art wieder mit 
ihren "Johann-Strauß-Interpretationen" bewährte, 
und verfchiedcncn mulikalifchen Scherzen fowie 
die Aufführung von Jofef Re i t e r s "Goethe
Symphonie" Erwähnung finden. Des Reiterfchen 
,Werks nahm lich Fr. Mi kor e y mit ehrlicher 
Begeill:erung an. Freilich konnte auch die vorzüg
liche Interpretation nicht darüber hinwegtäufchen, 
daß bei der Kompolition der Inhalt den Aufwand, 
vor allem die überdimenlionen der Form, nicht 
ganz rechtfertigt. Schubert und Bruckner Il:ehen 
dem Komponill:en fehr nahe, ja gefährden mit
unter feine Originalität. Am wertvollll:en er
fcheint der langfarne Satz mit feiner breitausladen
den Meiodienfeligkeit. 

Im Dom lernte man eine anfprechende Neuheit 
Jofeph Me ß n e r s, eine deutfche Meiie für drei
Il:immigen Frauenchor mit Orgel, kennen, die 
durch Eingänglichkeit und verhältnismäßig leichte 
Ausführbarkeit in keiner Weife in ihrem Werte 
beeinträchtigt ift und daher weite Verbreitung ver
dient. Mehr als ein Akt der Pietät ill: es zu wer
ten, daß Domkapellmeill:er Meßner eine Olberg
kantate des verll:orbenen erll:en Direktors der 
Salzburger Mulikfchule J. F. Hummel aufführte, 
die ganz im Banne Richard Wagnerfcher Kunll: 
Il:eht, aber mit diefer leider nicht die klare DJ,!
klarnation und dramatifche Kraft teilt. 

An einheimifchen Soliften hörte man den gedie
genen Pianiften Heinz S ch 0 I z und den Cellill:en 
Wolfgang G run f k y, der hier eifrig um die 
Hebung kammermulikalifcher Betätigung bemüht 
ift. Friedl A i ch er bewährte in einem eigenen 
Gefangsabend ihre anfprechende Kunll: einer ge
läufigen Koloratur. Erftaunlich, wie lich Moritz 
R 0 fe n t hai bis ins hohe Alter bezaubernde 
Technik, Kraft und geill:ige Frifche bewahrte. An
ders Jan Ku bel i k, der zum Teil nur noch von 
feiner glänzenden Vergangenheit zehrt. Daß der 
Negerbariton Aubrey Pan k e y lich fo Il:ark in 
die Eigenart deutfchen Liedgefangs einzufühlen 
vermag, ill: jedenfalls bemerkenswert. 

Eine ganz fremde Welt tat lich auf, da ein 
Enfemble von Hindus unter Führung von U d a y 

S h a n Kar feine Mulik- und Tanzkunll: dar
bot, fremd aber anziehend zugleich infolge des 
religiöfen Ernfl:es, der refl:lofen Hingabe, mit der 
es lich feiner Aufgabe entledigte. 

Roland Tenfchert. 

STRASSBURG. (M u f i k der So m m e r m o
na t e.) Die Städte dürften wohl feiten fein, in 
denen die Sommermonate fo viel lebendige Muuk 
nachweifen können wie Straßburg in den jetzt 
verfiofTenen Hochfommertagen. Mit der Fell:auf-

5* 
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führung von Be e t h 0 v e n s "Neunter" am 1. Mai 
war zwar äußerer Abfmluß der Winterkonzertzeit, 
aber die mulikalifmen Go e t he-Feiern, befonders 
die hervorragende Wiedergabe der "Szenen aus 
Goethes Fauft" unter dem derzeitigen Konfervato
riumsdirektor Fritz M ü n ch mit feinem erftklafIig 
gefchulten Wilhelmer-Chor waren feftlich erhe
bende EreignifIe, und felbft die Orangerie-Konzerte 
mit ihren Haydn-Feiern, Beethoven- und 
anderen Spezialprogrammen boten Homerfreuliches 
und vielfach wertvolle Mulikübermittlung. Zu all 
dem Beamtlichen zählt auch die EIfäfIer-Jung
talent-Uraufführung, die aufhorchen ließ und, nicht 
zu vergefIen das zweite diesjährige Orgelkonzert 
Albert S ch w e i t zer s in der St. Thomaskirche 
vom 28. Juli, dem Todestag J. S. Bach s. Es war 
dies die Weiterführung der von Schweitzer vor 
dem Kriege fmon an gleimer Stelle eingeführten 
regelmäßigen Gedächtnis-Konzerte, tief ergreifend 
in der Wirkung, in wieder überfülltem, großen 
Kirchenraum. Zur Namahmung und Nameiferung 
eindringlich zu empfehlen! Der im Zufammenhang 
mit dem Orgeikongreß vom Frühjahr in Straßburg 
angefetzte Preis von 5000 Franks fiel dem Kom
poniften Ermend Bon n a I für feine "Suite über 
die Notkerfche Sequenz: Media vita" zu. Zur 
Jury zählte u. a. Arthur Honegger. Der Straß
burger Komponift Mon f e u i II ar d, ein Mit
glied des Städtifchen Orchefters, erhielt zum fech
ftenmal den Kompolitionspreis der Touraine. Sein 
neues Ormefterwerk "La grande certitude" wird 
in einem der Sinfoniekonzerte des kommenden 
Konzertwinters unter Paul B a ft i d e uraufge
führt werden. Für die neue Spielzeit des Stadt
theaters f umt der künftlerifche Homziele erftre
bende jetzige Intendant Albert P f r i m m erden 
Kontakt mit Freiburg, Karlsruhe und Bafel nom 
fefter zu geftalten, als dies im Vorjahre fchon in 
erfreuliche Erfmeinung getreten war. Die Erfah
rung zeigte, daß die deutfchen Opern- und Schau
fpielvorftellungen ftets ein weit mehr vollbefetztes 
Haus aufwiefen als die franzölifchen VorfteIlungen 
und daß der elfäfIifch-alemannifch-deutfche Kul-
turwille nicht erlofchen ift. mh. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Z 0 p pot e r Wal d 0 per, die in diefem 

Jahre vom 28. Juli bis 7. Auguft "T i e f I a n d" 
und "L 0 h eng r i n" aufführte, hatte einen Re
kordbefuch aufzuweifen, zumal die fünf Auffüh
rungen regelmäßig von heftern Wetter begünftigt 
waren. Für die letzte "Lohengrin"-Aufführung 
waren allein 2467 Sitz- und 2500 Stehplätze vei
kauft. Das übertrifft fog ar den fmon fehr ftarken 
Befuch der letzten Aufführung des "Ringes des 
Nibelungen" im vorigen Jahre. Die fünf Auf-

führungen diefes Jahres brachten insgefamt 21 871 
Befucher gegen 21 786 Befucher im vorigen Jahre. 
In diefern Sommer waren die Preife der Sitzplätze, 
mit Ausnahme der billigften, niedriger als früher. 

Im Rahmen der Schi e f i f ch e n S ä n ger -
wo me Anfang November in Breslau gelangen 
drei neue Werke für Männerchor von Armin 
K n a b "Feuerfpruch"" "Einliedel" und "D'~r 
Brandfuchs" durch den Rheinifchen Männermor
Breslau zur U rau f f ü h run g. 

In Verbindung mit einer Werbewoche für die 
Stadt Tri e r ift eine befondere Opern-Feftwoche 
geplant. 

Die Stadt Rem fm eid plant zum kommenden 
März ein B rah m s - F e ft unter der Mitwirkung 
Elly Neys und ihres Trios. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der R eich s ver ban d d e u t f ch e r T 0 n

k ü n ft I e run d M u f i k I ehr e r veranftaltct 
vom 1.-4. Oktober eine fell:lichc Tagung in Hanno
ver, die in ihren Konzertaufführungen eine Reihe 
neuer Werke bringen wird. 

Zur Ehrung des 71 Jahre alten Komponill:en 
Prof. Heinrich P I atz b ecke r hat lim in Dresden 
eine Gefellfchaft gegründet, die die Mittel befchaf
fen will, um dem greifen Kün/l:ler die Möglichkeit 
des freien Schaffens und Gell:altens an feinem L~
bensabend zu geben. Der "G e fell f ch a f t der 
F r e und e PI atz b ecke r s" gehören an GMD 
Bufch, Generalintendant Dr. Reucker, der frühere 
Minill:erprälident Held und andere. 

Wie aus New-York gemeldet wird, hat lich 
unter dem Namen "Richard Wagner me
morial Affoziation" ein Verband gebildet, 
der würdige Gedenkfeiern anläßlim der 50. Wie
derkehr des Todestages Richard Wagners zu ver
anll:alten beablichtigt. 

Der F i n k e n Il: ein erB und veranll:altct 
vom 1.-8. Oktober eine He i n r i ch - S ch Ü t z . 
Si n g w 0 ch e in Loshaufen bei Treyfa (Hersfeld). 
Teilnahmegebühr Mk. 25,- einfchl. Unterkunft. 

Im kommenden Winter begeht der Berliner 
Phi I h arm 0 n i f ch e C h 0 r die Feier feines 
50jährigen Beftehens. Als Jubiläumskonzert wird 
unter Leitung von GMD Otto Klemperer die 
h-moll-MefIe Bachs und Beethovens ",Missa solem
nis" aufgeführt. 

Der R eich s ver ban d d e u t f ch e r C h 0 [

rn e i ft erhielt vom 22.-24 Juli feine diesjährige 
Reichsdelegiertentagung in Frankfurt a. M. ab. Der 
feit Jahren erll:rebte Zufammenfchluß aller deut
fchen Chormeill:er nimmt, durch die Not der Zeit 
bedingt, immer greifbarere Formen an. Zum I. 

Vorlitzenden wurde Kapellmeill:er Joh. Phi!. 
He i d-Berlin wiedergewählt. 
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Bei der diesjährigen Tagung des Fra n z 
Lifzt-Bundes in Weimar wurde Prof. Dr. 
Peter Raabe-Aachen als 1. Vorfitzender wiederge
wählt. Stellvertretender Vorfitzender ift GMD 
Dr. Praetorius-Weimar. Im kommenden Jahre 
folien feitens des Bundes größere Konz~rte. ver
anftaltet werden, während die Mitglieder m diefern 
Jahre eine Sammlung von 10 Lifzt-Bildern m't 
Text von Peter Raabe erhalten. ., 

Eine Anzahl kultureller Verbände, die eme Ge
famtvertretung des freien deutfchen Kunftfchaffens 
darll:ellen, haben fidt in einer Eingabe an das 
Preußifdte Minifterium für WifIenfchaft, Kunft und 
Volksbildung gegen die beabfidttigte Auflöfung der 
Kunftabteilung bei dem genannten Minifterium 
gewandt. 

Zum Sdtutz und zur Pflege der Werke des 1927 
verftorbenen Wiener Komponiften und Klavier
pädagogen Robert F u ch s wurde eine "Robert 
Fudts-GefeIIfchaft" gegründet. 

Chor und Orchefter des A k ade m i f ch e n 
G e fan g ver ein s W ü r z bur g (Ltg. Heinr.ich 
Sie vers) beteiligten fidt mit gutem Erfolg an der 
Feftaufführung zum 350jähr. Jubiläum der Uni
verfität im Stadttheater zu Würzburg. - Gele· 
gentlidt feines 60. Stiftungsfeftes brachte der Ver
band feiten gehörte Männerchöre von Anton 
Brudmer und die Uraufführung von Armin Knabs 
"Unfer Leben" unter Dr. Eduard Eichler. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Dr. Helmut 0 ft hof f hat fich auf Grund einer 
Arbeit über "Die Niederländer und das deutfche 
Lied im 15. und 16. Jahrhundert" als Privat
dozent an der Univerfität Berlin habilitiert. In 
feinem Probe vortrag behandelte er "Die Einwir
kungen der Gegenreformation auf die Mufik des 
16. Jahrhunderts". 

Werner Kor t e wurde als Privatdozent für 
MufikwifIenfchaft an der Univerfität Münfter zu
geiafIen. 

An Stelle des Prof. Ewald Sträßer, der nach fehr 
verdienftvollem Wirken an der W ü r t t. Hoch
f ch u I e für M u f i kin S tut t gar t in den 
Ruheftand getreten ift, ift der Komponift H. R e u t
te r zum Lehrer für Tonfatz und Kompofition 
an der genannten Hochfchule ernannt worden. 
Hermann Reutter, der jetzt im 32. Lebensjahr 
fteht, entftammt einer Stuttgarter Familie. Er hat, 
nachdem er in Stuttgart das humaniftifche Gym
nafium durchlaufen hat, fich mit dem Studium der 
Mufik befchäftigt und war u. a. Schüler des be
kannten Münchener Komponiften Courvoifier. 
Reutter hat fich bereits einen fehr geachteten 

Namen unter den jüngeren Komponiften errungen 
und ift auch als feinfinniger Kla vierf pieler, ins
befondere auch als ftändiger Begleiter von Sigrid 
Onegin bekannt geworden. 

Das S t ern f ch e K 0 n fe r v a tor i u m (Lei
tung Prof. Dr. Paul G r a e n e r) hat feine Arbeits
gemeinfchaft mit dem Seminar des "Reichsver
bandes Deutfdter Tonkünll:Ier" aufgelöft. Das 
Sternfche Konfervatorium wird von Prof. Dr. 
Arnold Schering weitergeführt, das Verbandsfemi
nar hat feine Unterridttsräume nach Berlin W, 57, 
Pallasftr. 12 zurückverlegt. 

Die Mufikabteilung des Zen t ra I i n ft i tut s 
für Erz i e h u n gun dUn t e r r i ch t in Berlin 
veranftaltet in Verbindung mit der Deutfchen 
Akademie für foziale und pädagogifche Frauen
arbeit vom Oktober bis Dezember 32 einen mufik
pädagogifchen Lehrgang für Kindergärtnerinnen, 
Jugendleiterinnen ufw. unter Leitung von Studien
ratm Sufanne Trautwein. Dem theoretifchen 
Kurfus fchließt fich "praktifches Mufizieren mit 
Kindern" an. Teilnehmergebühr Mk. 6.-, Er
werbslofe Mk. 3,-, Kursbeginn 26. Oktober, An
meldung (bis 15. Oktober) und Auskunft durch die 
Deutfche Akademie Berlin W 30, BarbarofIaftr. 65. 

Das Seminar des R eich s ver ban des D e u t
fcher Tonkünftier und Mufiklehrer 
(Berlin W 57, Pallasftr. 12) fdtreibt für das be
ginnende Scmefter Kurfe zur Vorbereitung auf die 
ftaatl Privatmufiklehrerprüfung, zur Vorbereitung 
auf die Aufnahmeprüfung in die ftaatl. Akademie 
für Kirchen- und Schulmufik und Laienkurfe zur 
Erreichung allgemeiner mufikalifcher Bildung aus. 
Aufnahmeprüfungen finden am 10. Oktober ftatt. 

KIRCHE UND SCHULE. 
In der Zeit vom 3.-8. Oktober veranflaltct 

die Eva n gel. S ch u I e für V 0 I k s m u f i k, 
S pan d a u ihre 4. Studienfreizeit, eine Sing
woche für Kirchenmufiker, Chorleiter, Pfarrer und 
Diakone, im Johannesftift. Leitung: Gerhard 
Schwarz. 

Otto Dun k e I b erg fpielte kürzlich zweimal 
die große b-moll-Orgelfonate op. 38 von Roderidt 
von Mojfifovics in den PafIauer Domorgelkon
zerten. 

Hanns Schi n die r s PafIacaglia und Fuge 
op. 38b für Orgel wurde in Lüneburg (Bachorgel 
der Johanneskirche durch Carl Hoffmann) und 
PafIau (Domorganifl Dunkelberg) zur erfolgreidten 
Erflaufführung gebradtt. Weitere Aufführungen 
in Dortmund (Gerard Bunk), Leipzig (Winkler), 
Königsberg (Fr. Fedtke), Wien (Domorganifl Wal
ter), München (Guflav Schoedel) und Würz burg 
(Herrn. Schem) flehen bevor. 
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In der Friedenauer Kirche zum guten Hirten 
(Berlin) veranll:alteten Otto Be dl: e r, Margarethe 
Roll und Carl Ra ch e eine Abendmulik zum 
Gedächtnis W i I hel m Be r ger s. 

Mit Beginn des Winterhalbjahres findet in der 
Immanuelkirche, Berlin NO 55 an jedem I. und 
3· Montag im Monat, abends 8 Uhr eine Orgel
feierll:unde Il:att, veranll:altet von Organill: Otto 
A bel unter Mitwirkung von Solill:en. Der Ein
tritt ill: frei. Erll:e Feierll:unde am 10. Oktober 
unter Mitwirkung des Immanuel-Kirchenchores. 

Ger a r d B unk, Organill: an der St. Reinoldi
kirche zu Dortmund, brachte in feiner 67. Orgel
Feierll:unde erll:mals für Dortmund Max Regers 
Fünf Orgelll:üdl:e aus op. 80, Heft II zum Vortrag. 

Cu r t von Gor riff e n s für die Kufll:einer 
Heldenorgel komponiertes op. 9. "Unferen deut
fchen Brüdern" wird demnächft beim Feftgottes
dienIl: gelegentlich der Jahrestagung des Reichs
verbandes Deutfcher Tonkünll:ler und Muliklehrer 
in Hannover durch Prof. Dettmer, in NeifIe gele
gentlich der Orgelweihe anläßli·ch des 100jährigen 
Bell:ehens des dortigen Realgymnaliums durch 
Organill: Schoetfchel, in Altenburg durch KMD 
Wähler, in Annaberg durch KMD Neumann und 
in Leipzig durch Organill: Georg Winkler gefpielt. 

PERSöNLICHES 
Kapellmeifter Werner T ren k ne r-Weimar 

wurde als r. Kapellmeill:er an das Greifswalder 
Stadttheater verpflichtet. 

Kapellmeill:er Max R e i t e r, der im ver gange
nen Winter die Gall:rcife der Münchener Philhar
moniker durch Italien leitete, ill: kürzlich als I. 

Dirigent der Mailänder Konzertgefellfchaft Socied 
dei concerte finfonici verpflichtet worden. 

Die hochbegabte Jugendlich-dramatifche des 
Magdeburger Stadttheaters, Armella K lei n k e, 
wurde an das Stadttheater in Lübeck verpflichtet. 

Walter Ja C 0 b, bisher OberregifIeur an den 
Städtifchen Bühnen in Wuppertal, wurde für die 
kommende Spielzeit an das Städtifche Opernhaus 
in Effen verpflichtet. . 

Der Oberfpielleiter des Magdeburger Stadtthea
ters, Heinrich Alt man n, ill: als Spielleiter an 
die Kölner Oper verpflichtet worden. 

Gili D e u t f ch, ein neues, fehr vielverfprechen
des Koloraturtalent, Schülerin von Prof. Hertha 
Dehmlow, wurde von Intendant Dr. Eger an das 
Deutfche Landestheater in Prag engagiert. 

Der Direktor des Il:aatlichen Konferatoriums der 
Mulik in Leipzig, Prof. Max P aue r, wird feiß 
Amt aus gefundheitlichen Gründen demnächft nie
derlegen. 

Der Theaterkapellmeifter am Städtifchen Thea
ter Augsburg, Hans S ch wie ger, wurde nach 

= 
Mainz berufen, jedoch vorerll: nicht als ll:ädtifd1cr 
Kapellmeill:er, fondern lediglich für die kommende 
Spielzeit als gleichgeftellter Theaterkapellmeifter. 
Die endgültige Entfcheidung foll erll: nach der Be
währung im Laufe der Spielzeit erfolgen. 

Sigfrid Walther Müll e r wurde als Nachfolger 
von Prof. Günther Ramin zum Dirigenten der 
Leipziger Orcheftergemeinfchaft berufen. 

Die aus der Schule von Frida K waft-Hodapp 
hervorgegangene junge Pianiftin Hedwig S t e i 11, 

die bereits im vergangenen Jahre mit größtem E:'
folg in Aachen (Prof. Dr. Raabe), Heidelberg, 
Jena und Kiel konzertierte, ift im kommenden 
Winter für Konzerte in Köln unter Prof. Ka
minfki verpflichtet. Sie wird außerdem in Kla
vierabenden in Stockholm, Berlin und anderen 
Städten auftreten. 

Franz VOn Ve c fe y bittet, das Gerücht, er 
fei zum Buddhismus übergetreten und werde das 
Konzertieren aufgeben, zu dementieren. Er wird 
im Oktober ein Konzert an der Berliner Philhar
monie geben. 

Nachdem die künll:lerifche Oberleitung des La 11-

des t h e a t e r s Alt e n bur g in den letzten 
Jahren von Generalintendant Dr. Ulbrich des 
Weimarer Nationaltheaters nebenamtlich geführt 
wurde, wurde mit Beginn der neuen Spielzeit (lie
fer Poften wieder hauptamtlich befetzt, und zwar 
mit Bernhard Voll m e r, der feit 191 I - mit 
Ausnahme der Kriegsjahre, die er an der Front 
ftand - dem Deutfchen Nationaltheater zu Wei
mar als Schaufpieler angehörte. Generalintendant 
Dr. Ulbrich ift damit für feinen Weimarer Pofte') 
wieder frei. 

Als OpernregifIeur an das Prager Deutfche Thc:t
ter wurde für die Spielzeit 1932/33 Renato 
Mo r d 0 verpflichtet. 

Geburtstage. 

Prof. Hermann Wolfgang Frhr. v. Wal t e r s
hau f e n, Direktor der Staatlichen Akademie der 
Tonkunft zu München, der bekannte Komponift, 
Mulikwiffenfchaftler und Pädagoge, feiert am 
12. Oktober - entgegen einer früheren anders
lautenden Nachricht feinen 50. Geburtstag. 
Wir fprechen unferem Mitarbeiter die herzlichften 
Glüdl:wünfche aus. 

Der bekannte fchlelifche Komponift Leo K i e s
I ich feierte am 15. September feinen 50. Ge
burtstag. 

Seinen 80. Geburtstag feierte im September der 
weltberühmte tfchechifche Violinpädagoge Ottokar 
Se v c i k. Aus diefem AnlafIe fand in Pifek ;n 
Böhmen, wohin der KünftIer aus Amerika zurück
gekehrt ift, ein großes Feftkonzert ftatt, an d~m 
Schüler des Meifters aus allen Weltteilen teil-

, 
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nahmen. Seine bedeutendfl:en Schüler find u. a. 
Kubelik, Kocian, Ondficek (bereits tot), der Vio
linmeifl:erlehrer an der Prager Deutfchen Mufik
akademie Willy Schweyda, Herma Studeny, Prof. 
Walter Schulze-Prisca und Erica Morini. E. J. 

Die Gefangspädagogin Frau Franziska S t i e
be r - Bar n, die über dreißig Jahre in Berlin ge
wirkt hat und aus deren Schule viele namhafte 
Gefangskräfte hervorgegangen find, feierte am 
24. Augul1: ihren 90. Geburtstag. 

SedJzig Jahre alt wurde der Komponifl: und 
Dirigent des Berliner Sinfonievereins Leo S ch r a t
te n hol z, Mitglied des Lehrerkollegiums an der 
Berliner Mufikhochfchule. 

Todesfälle. 

t im Alter von 81 Jahren der ehemalige König!. 
Mufikdirektor Johannes So n n tag. 
t zu Paris in feinem 88. Jahre der Mufikfchriftfl:el
ler und langjährige Mufikkritiker des "Journal des 
Debats" Adolphe JulI i e n. Wir verdanken ihm 
ein Buch über "Goethe und die Mufik", ein an
deres über "Mozart und Wagner und die Fran
zofen" und vor allem zwei Monumentalwerke über 
Wagner und über Berlioz, die weit über ihre Ent
l1:ehungszeit ihren Wert bewahrt haben. 
t Kapellmeifl:er Franz Reck e n tin, Mitglied des 
Hauptvorl1:andes im Reichsverband Deutfcher Ton
künl1:ler, im Alter von 70 Jahren. 
t die Witwe des bekannten Komponil1:en C. M. 
Z i ehr er., Frau Marianne Ziehrer, im Alter von 
75 Jahren an einer Herzlähmung. 
t Frederic C 0 r n e r, Komponifl: und Bearbeiter 
der englifchen Wagner-Ausgaben, 1m Alter von 
80 Jahren. 
t Thaddäus Jot e y k 0, polnifcher Komponifl:, 
deffen erfl:e Sinfonie in Berlin aufgeführt wurd~, 
Schöpfer mehrerer Opernwerke und Orchefl:er
dirigent. 
t Matthieu Fra n k, namhafter Baffifl: am Mann
heimer Nationaltheater, 63 Jahre alt. 
t der vielfach angegriffene Gefangspädagoge Wil .. 
helm F I a m, der bekannte Künl1:ler wie Leo Sle
zak, Walter Kirchhoff, Helene Wildbrunn u. a. 
in feinen Bann zog, im Alter von 52 Jahren bei 
feiner Rückkehr aus Südamerika an einer Lungen
entzündung. 
t Otto N a u man n, als Komponifl: Schüler von 
Richard Strauß, langjähriger Dirigent des Mainzer 
Mufikvereins, im Alter von 63 Jahren. 
t im Alter von 77 Jahren in Wien der Komponifl: 
Prof. Dr. Franz M a r f ch n e r, Schüler von Jo
feph Zeitler, Jofeph Lugert und Anton Bruckner. 
t Wilhelm M a a f e, der Komponifl: vieler volks
tümlicher Lieder, 82jährig, in Düffeldorf. Er kam 

von Bach, Mozart und Schubert her, rang fich aber 
zu felbl1:ändiger Ausdrucksfrom durch und fand 
auch Beziehungen zur gemäßigten modernen Ent
wicklung. Neben Liedern fchuf Maafe eine Reihe 
oft aufgeführter wertvoller Chor- und Orchel1:er
werke. 
t in Karlsruhe der Schriftfl:eller Anton Ru d 0 I p h 
im Alter von 58 Jahren. Durch die übertragung 
und teilweife durch völlige Neugefl:altung der ita
lienifchen Texte von zahlreichen Frühopern Mo
zarts hat fich diefcr mufikwiffenfchaftlich und in 
Gefangspädagogik praktifch tätige Publizifl: einen 
guten Namen in der Mufikwelt gemacht. Leb
haften Erfolg erzielte insbefondere die Mozart
oper "Die verfl:ellte Einfalt". 
t am 30. Augufl: in Wien Dr. Jofef Zu t h, einer 
der vorzüglichfl:en Kenner und Bearbeiter der Gi. 
tarrifl:ik. Urfprünglich im öfl:erreichifchen Staats
dienfl:, den er 1925 freiwillig verließ, um fich 
ganz dem von ihm erwählten Fache zu widmen, 
gab er, nach einer Doktordiffertation über "Simon 
Molitor und die Wiener Gitarrifl:ik", viele Bände 
älterer Gitarre- und Lautenkompofit:onen (von 
Schubert, dem Grafen Lefy, Carulli u. a.) heraus 
und ließ feit 1921 feine "Zeitfchrift für die Gi
tarre" erfcheinen, die 1927 ihren Intereffenkreis 
erweiterte zur "Mufik im Haus" überhaupt. Ein 
bedeutendes und grundlegendes Werk il1: fein lex i
kalifch angelegtes "Handbuch der Laute und Gi
tarre", die Frucht jahrzehntelanger mühevollfl:er 
Forfchung und Sammelarbeit. Der Tod ereilte 
den erfl: 53jährigen Nimmermüden mitten in fei
ner letzten großen Arbeit, die er felbfl: als die 
eigentliche Frucht feiner Lebensaufgabe anfah, und 
von der ihn auch ein fchwere~ Leiden nicht hatte 
abhalten können: der "Enzyklopädie (einem Quel
lenlexikon) der Laute und Gitarre". Ein deutfcher 
Idealifl: in feinem Wefen und in feinen Arbeiten, 
zu deren Veröffentlichung er felbfl: eigene Mittel 
opferte, gab Zuth das nachahmenswerte Bild des 
ganz an fein vorgefl:ecktes Ziel hingegebenen felbfl:
lofen und uneigennützigen, fl:illen deutfchen For
fchers (fein Geburtsort liegt im Egerland, in der 
Nähe von Karlsbad), fl:ets hilfsbereit auch gegen 
andere, denen fein großes Wiffen zugute kommen 
durfte. V. J. 

t am I. September in Weidling bei Wien die ehe
malige Hofopernfängerin Irene A ben d rot h, 
die erfl: am 14. Juli ihren 60. Geburtstag gefeiert 
hatte. Sie hatte fchon mit 16 Jahren in Wien de
butiert, wohin fie nach Engagements in München 
und Riga im Jahre 1895 zurückkehrte, um es 1900 

mit Dresden zu vertaufchen, wo fie, urfprünglich 
Koloraturfängerin, unter Schuchs Leitung auch das 
hochdramatifche Fach erfaßte. Sie war u. a. die 
erfl:e deutfche Toska. 
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BUHNE. 
Dae Stadttheater zu F r e i bur g i. B r. geht 

als eines der wenigen deutfchen Theater mit ganz
jährigen Verträgen und fämtlichen drei Spielgat
tungen unter dem Intendanten Dr. Max Krüger 
in die Spielzeit 1932/33. In der Oper werden un
ter Leitung von GMD Hugo BaI zer zwei Ür
aufführungen ftattfinden: Franz S ch re k e r 5 

"Chriftophorus" und des Italieners Lu z a t t 0 

"Judith". Außerdem find d' Alberts "Mifter Wu", 
Weismanns "Schwanenweiß" und Offenbaehs 
"Banditen" zur Erftaufführung vorgefehen. In den 
Sinfoniekonzerten gelangt eine Kantate für Chor 
und Orchefter von Hans We d i g zur Urauffüh· 
rung. Hindemiths Philharmonifches Konzert und 
Kreneks Orcheftervariationen werden erftmals auf
geführt. 

Nach einem durchgreifenden Umbau ift das ehe
malige Schi II e r t h e at e r in Harn bur g mit 
einer von Prof. Max v. Schi II i n g s geleitete;} 
Aufführung des "Freifchütz" als 0 per n hau ~ 
eröffnet worden. Das alte Rangtheater hat fich ;n 
ein amphitheatralifches Ringtheater mit 1350 Plät
zen verwandelt, das außerordentlich gefchmackvoll 
und zweckmäßig geftaltet worden ift. Auch die 
Bühne ift völlig umgebaut worden. Sie hat eine 
Apparatur und einen Rundhorizont erhalten. Das 
befondere Charakteriftikum des Theaters find feine 
niedrigen Preife. Es bietet in Serienaufführungen 
große Opern für I bis 3.75 RM. 

Das Landestheater 0 1 den bur g (Intendant 
Dr. Rolf R 0 e n n e k e) eröffnete am II. Sep
tember d. J. mit "Meifterfinger von Nürnberg" die 
Spielzeit 1932/33. In Ausficht genommen find fer
ner Erftaufführungen: "Mr. Wu" von d'Albert, 
"Intermezzo" von Rich. Strauß, "Schneider von 
Schönau" von Brandts-Buys, "Die fchalkhafte 
,Witwe" von Wolf-Ferrari, " Feodora" von Gior
dano. 

Die Städtifche Oper D u i s bur g bringt als 
erftes Werk HändeIs fehr feiten gefpielte Oper 
"Julius Cäfar". 

Das N ü r n b erg e r S t a d t t h e a t e r plant 
im Spieljahr 1932/33 die Aufführung folgender 
Neuheiten: "Xerxes" von Händel, "Die Welt auf 
dem Monde" von Haydn-Lothar, "Der Jahrmarkt 
von Sorotfchintzky" von Muiforgfky, "Eugen One
gin" von Tfchaikowfky, "Die fizilianifche Vefper" 
von Verdi, "Die fchalkhafte Witwe" von Wolff
Ferrari. 

Der Beftand der "D e u t f eh e n M u f i k -
b ü h n e", die ihre Proben im Juni einfteIlen 
mußte, fchien damals in Frage geftellt. Inzwifchen 
hat die Wanderoper des Erbprinzen Reuß ihre Ar
beit wieder aufgenommen. Die Aufführungen fol, 
len mit "Hänfel und Gretel" und ",Figaros Hoch-

zeit" Ende September in Gera beginnen. Im Laufe 
des Winters wird die "Deutfche Mufikbühne" Zum 
erftenmal auch eine Tournee durch Holland, Bel
gien, Luxemburg und Frankreich unternehmen. 

Die Oper in S t e t tin bringt als Erftaufführung 
Alban Bergs "Wozzek", Verdis "Sizilianifehe 
Vefper", "Friedemann Bach" von Graener unJ 
"Der tolle Kapellmeifter" von Bardi. 

Das Stadttheater in K i e I hat die Oper "Der 
Freikorporal" von Georg Voll e r t h u n für die 
neue Spielzeit erworben. 

Das E r f u r t e r S t a d t t h e a t e r begann 
feine diesjährige Spielzeit mit einer Neuinfzenierung 
von Strauß' "Salome" unter der Regie von Dr. Paul 
Legband und unter der mufikalifchen Leitung VOll 

Franz Jung. Es folgten weiter eine Aufführung 
des feit dreißig Jahren in Erfurt nicht gef pielte'1 
"Julius Cäfar" unter der Leitung von Herman;} 
Pfeiffer. Der dritte Abend brachte in neuer In
fzenierung von Dr. Paul Legband eine Auffüh
rung von Mozarts "Hochzeit des Figaro" unter 
der mufikalifchen Leitung von Paul Walter. 

Die A u g s bur ger 0 per bringt als Erftauf
führungen: "Alkeftis" (Gluck), "Die Welt auf dem 
Monde" (Haydn), "Paleftrina" (Pfitzner), "Si
mone Boccanegra" (Verdi), "Spuk im Schloß" 
(Kricka) oder "Friedemann Bach" (Graener), 
"Soldaten" (Gurlitt). 

Das L übe ck e r S t a d t t h e a t e r (Intendant 
Dr. Edgar Groß) leitet die Spielzeit mit einer Auf
führung des "Lohengrin" ein und bereitet für di\! 
Folge Glucks "Iphigenie auf Aulis", Pfitzne:s 
"Herz", Wagners "Liebesverbot" , Graeners "Friede
mann Bach", Strauß' "Ariadne auf Naxos", 
Tfchaikowfkys "Eu gen Onegin" und Mozarts "Ido
me neo" vor. 

Die badifche Kammerfängerin an der Staatsoper 
zu Karlsruhe Elf e B 1 a n k war auch in diefem 
Sommer zu den Feftfpielen der Zoppoter Wald
oper verpflichtet. Sie hat mit einer ausgezeidme
ten DarfteIlung der "Nurri" im "Tiefland" de!"! 
früheren Leiftungen eine beachtenswerte neue hin
zugefügt. 

Des jungen Berliner Komponiften C. H. G r 0-

ver man n erftes Opernwerk "Medea", Dichtung 
von G. Bibo, wurde vom Intendanten C. Strick
rodt zur Uraufführung in der kommenden Spiel
zeit für das Landestheater in G 0 t h a erworben. 

Die anläßlich des plötzlichen Ausfeheidens GMD 
Dr. Göhlers erforderliche Neubefetzung des Po
ftens eines Generalmufikdirektors der Alt e n b u r
ger 0 per hat für diefe Spielzeit vorerft nur eine 
proviforifche Erledigung gefunden. Mit der Lei
tung von Opernaufführungen wird einmal der feit 
längerem in Altenburg fchon tätige Theaterkapell
meifter Heinz D r ewe s beauftragt. Außerdem 

... 
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KURTTHOMAS 
Orgel-Variationen op. 19 
über das Volkslied "Es ifl: ein Schnitter, heißt der Tod" 
Edition Breitkopf 5 5 3 3 RM·3·-

Die edle Veröffentlichung eines Orgelwerks von Kurt Thomas: ein Variationenwerk über 
das bekannte alte Volkslied. Kanonifche und freie Variationen wechfeln miteinander ab; 
das Ganze ift gekrönt von einem BafIo oftinato. Mit einem ganz zarten und fchlichten 
Durausklang endet das gewaltige Werk, das lich in gleicher Weife für den kirchlichen wie 
für den Konzertgebrauch eignet. Ganz befonders wird damit eine Lücke in der Literatur 
für das Tot e D f e ft ausgefüllt. 

Ein fl:reng polyphones Schulwerk für Klavier: 

Sechs zweiA-immige 
Inventionen op.16a 

für Klavier zu zwei Händen / Edition Breitkopf 5532 RM. 2.-

Fünf dreiltimmige 
Inventionen op. 16 b 

für Klavier zu zwei Händen I Edition Breitkopf 5534 RM. 2.-

Das Werk ift auf Anregung von Prof. Kar! Adolf MartienfTen für die Schüler des Kirchen
muGk.lifchen Inftituts der ev.-Iuth. Landeskirche Sachfens am Landeskonfervatorium der 
Mulik zu Leipzig ent/hnden aus den BedürfnifTen nach moderner polyphoner MuGkheraus, 
die Gch in der Praxis des Unterrichts herausfteIlten. Die foeben erfchienenen Fünf drei
fiimmigen Inventionen fchließen an das 193' erfchienene erfie Heft an. Zwei gefangliche 
Stücke werden von drei bewegten umrahmt: Allegretto, Andante, Con moto, Molto 
tranquillo, Allegretto. Der Schwierigkeitsgrad entfpricht etwa dem der dreiftimmigen In
ventionen Joh. Seb. Bachs. Die firengen, fowohl auf demKlavior als auch auf dem Cem
balo ausführbaren Sätze bilden ein vollendetes Hilfsmittel für das Studium des polyphonen 
Stils: Ge wollen nicht .gefpielt·, fondern erarbeitet werden. 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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ift mit Eugen B 0 dar taus Kaffe1 ein ihm gleich· 
gefreUter I. KapeUmeifter verpflichtet worden. 
Diefe proviforifche Regelung, vor allem durch fi
nanzielle Erwägungen beftimmt, dürfte nach Ab
lauf diefer Spielzeit mit der endgültigen Befetzung 
der Generalmufikdirektor- bzw. einer 1. Kapell
meifterftelle zu einem allen Seiten gerecht werden-
den Abfchluß führen. L P. 

Die Reformmaßnahmen des neuen Direktors des 
P rag erDe u t f ch e n T h e a t e r s Dr. Paul 
E ger (Senkung der Abonnementsgebühren und 
Eintrittspreife, Schaffung eines Wahlabonnements, 
Höchftfteigerung der künftlerifchen Leiftungen) zei
tigten bisher glänzende Erfolge, die in ausverkauf· 
ten Häufern und beträchtlichen Mehreinnahmen 
aus dem Abonnement zum Ausdruck kamen. Wag· 
ners "Meifterfinger", Mozarts "Figaro", ja fogar 
Verdis abgefpielter "Troubadour" waren als erfte 
Vorftellungen der Spielzeit richtige Senfationen. 

E. J. 
Sigrid 0 n e gin hat ihr Engagement in Z u

r ich angetreten. Außerhalb ihrer Amerikaver
pflichtungen hat fich die bekannte Altiftin ganz 
der Züricher Oper verbunden. An Neuheiten 
bringt das Theater unter Leitung des als Nachfol
ger von Paul Trede berufenen Karl Schmid-Bloß 
u. a. Schoecks "Venus", Rezniceks "Gondoliere des 
Dogen". 

Unter Leitung des Ballettmeifters des Bayerifchen 
Staatstheaters WiJly Go die w f k i ift in M ü n' 
ch e n eine Ball e t t m e i ft e r f ch u I e ins Leben 
gerufen worden. Für angehende Ballettmeifter find 
fpezielle Ausbildungskurfe eingerichtet, die fich auf 
Praxis und Theorie erftrecken und bei der Ab
fchlußprüfung ein Diplom verleihen. 

KONZERTPODIUM. 
Der K 0 n zer t ver ein M ü n ch e nunter 

Leitung von Geheimrat Prof. Dr. Siegmund von 
Hau s e g ger bereitet auch für den bevorftehen
den Winter 10 Abonnementskonzerte vor, die 
neben einer Reihe von Werken J. S. Bachs, Beet
hovens, Haydns, Schuberts, Anton Bruckners, die 
Uraufführung von Max Regers Symphonifcher 
Rhapfodie für Violine und Orchefter, die Florizel 
von Reuter herausgegeben hat und Waldemar von 
Baußnerns Paffacaglia und Fuge bringen. Als 
Erftaufführung für München nennen die Programme 
Anton Bruckners Ouverture g-moll und 9. Sympho
nie in der Originaifallung, welch letztere erftmals 
bei den Wiener Bruckner-Fefttagen im Oktober 
zum Klingen kommt, ferner Richard Wetz' Kleift· 
Ouverture und Anton Bruckners Männerchor "Das 
hohe Lied". Anläßlich des 60. Geburtstages feines 
Dirigenten wird der Konzertverein 2 außerordent
liche Symphoniekonzerte unter GMD K n a p . 

per t s b u f ch und Adolf Me n n e r i ch veran
ftalten. 

Erich Sei d I, der Konzertmeifter des Städtifchc'1 
Ordtefters in Hildesheim, fpielte beim letzten Sin
foniekonzert in Bad Salzuflen das Violinkonzert 
des Detmolder Komponiften Auguft W ewe I e r 
und hatte mit dem für die Geige überaus fchwir 
rigen, aber dankbaren Werk großen Erfolg. 

Der Münchner Staatsopernkapellmeifter Ca r I 
Tut ein führte im VI. Zoppoter Symphoniekon
zert drei Orchefterftücke aus der Oper "D i e r:")
te n Dom i nos" von R. v. Mo j f i f 0 v i c sauf. 

Die Städtifmen Konzerte in Rem fm eid (Lei
tung Prof. Dr. F. 0 b erb 0 r b e ck) bringen im 
kommenden Winter: Max Regers "Requiem für 
Chor und Orchefter" und Sinfonifchen Prolog zu 
einer Tragödie, Hans Wedigs "Kleine Sinfonie". 
Auguft Vogts "Passacaglia für Orchefter". Ei'1 
eigener Abend wird Kurt Thomas' Werken gewid
met fein. 

Das auf dem Tonkünftlerfeft zu Zürich erfolg
reiche Streichquartett Nr. 2 von Ha n s Ga 1 ge
langt im November durch das Gewandhausquartett 
in Leipzig, durm das Kolifchquartett in Bremen 
und durch das Rothfmildquartett im Wiener Rund
funk zur Aufführung. 

Das Landestheater A ll e n ft ein veranftaltete 
gemeinfarn mit dem Madrigalchor einen Beethovell
Brahms-Bruckner-Abend, bei dem Beethovens Eg
mont-Ouvertüre, Brahms' Gefang der Parzen und 
Symphonie in c-moll op. 68 und Bruckners Tedeum 
zum Vortrag kamen. 

G r a e n e r s "Flöte von Sansfouci" wird in der 
kommenden Spielzeit in Budapeft, Gladbach
Rheydt, Haag, Hof, Jena, Infterburg, Madrid, 01-
denburg, Plauen, Tilfit, Winterthur fowie an den 
Sendern Brünn, BrülleI,. Prag und Stockholm zur 
Aufführung kommen. 

B 0 ch u m bietet in der kommenden Saifo:1. 
9 Sinfonie- und Chor konzerte und 6 Kammer
mufikveranftaltungen mit Neuheiten von Hin d e
rn i t h (Konzertmufik f. Str. u. Bl.), Rud. Kat:
ni g (Divertimento), Emil Pe e t e r s (Romantifche 
Suite, Urauff.) u. a. Als Soliften wurden AmaEe 
Merz-Tunner, Elly Ney, Adolf Bufch, Guftav Ha
vemann, Florizel von Reuter und Chryftia Koiella 
gewonnen. 

Die diesjährigen 12 Symphoniekonzerte der 
S t a a t s kap e 11 e zu D res den unter Leitung 
von GMD Bufch bringen neben klaffifchen und: 
romantifchen Werken folgende Erft- bezw. Ur
Aufführungen: J. Chr. Bach: Sinfonie B-dur; Adolf 
Bufch: Concerto für großes Orchefter; Delius: Le
benstanz; Manuel de Falla: Nächte in den fpani
fmen Gärten; Gabrieli: Sonata Pian e forte; Gal: 
Violinkonzert (Uraufführung); Paul Graener: Sin
fonia Breve (Uraufführung); Hindemith: Philhar-

, 
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COLLECTION LITOLFF 

I 9 3 I / 3 2 1 S t neu e r s eh i e n e n : 

No. 

2746 
2747 
275 8 
2759 

2748 
2763 

275 6 
2761 

1762 

Klavier 
Bortkiewicz. Serge 
_ Op. 40 7 Preludes . 
_ ap. 42 Ballade . . 
_ ap. 46 Elegie . . 
_ ap. 48 Im a/. Takt. 

Bose. Fritz von 
- ap. 27 Drei Praeludien . . . . . 
_ ap. 29 No. I Pastorale, No. 2 Gavotte 

Niemann. WaIter 
- Op. 127 "Meßplatz" 12 Stücke. . . . . 
- Op. 126 Scarlattiana . . . . . . . . 

Drei kleine Sonaten in der Art des Dome· 
nico Scarlatti auch für Cem balo 

- Op. 128 Drei leichte Sonatinen . 

Gesang und Klavier 
Oraener. Paul 

RM. 

2·50 
2.-
1.80 

2.-

1.80 
1.-

1.10 
2.-

1.jO 

'754 Op. 94. 4 Lieder zu Gedichten v. Goethe (hohe 
Stimme) . . . . . . .• •. n 2.-

2774 

Koch. Markus 
- ap. 7+ 42 kleine Lieder für Kinder-Garten, 

Schule u. Haus (Erscheint v. Weihnachten) 

Stolzenberg. Oeorg 
27-43a-c - 10Dafnis-LiedervonA.Holz(hoheStimmea 3·

Sommer. Hans 
2755 - 4 Goeth.-Lieder (mitde:e Stimme) • . n 1.80 

Kammermusik 
Czernik. Willy 
- Op. 86 Konzert a mollf. Violine u. Klaviern 3·

(siehe auch unt. Konurt-Werkem. Orch.) 

Oraener, Paut 
Op. 93 Theodor Storm-Musik. . • . . n 1.50 

f. Klavier, Violine, Violoncello und eine 
Baritonstimme 

Kaminski, Heinrich 
- Praeludium und Fuge über den Namen 

ABEGG für Streichquartett • . . . n 4.
- - dazu Studien-Partitur (Tasmenformat n 1.50 

paszthory. Casimir von 
2769 - Trio in C-dur f. Klavier, Violine, Cello n 5.

Sekles. Bernhard 
2766 - Capriccio in "" Sätzen für Klavier, Violine u. 

Cello ..••.......• n 4.-

Sosen, Otto, Ebel von 
2767 - Op. '5 Arioso im alten Stil für Klarinette u. 

Klavier auch für Klarinette solo u. Streich
Quintett ausführbar (siehe unter Konzert
Werke mit Orchester). . . . . . n 1.50 

No. Telemann, Oeorg. Philipp 
- Konzert, f. Oboe. m. Begleitung des Klaviers, 

be~rbeHet und herausgegeben v. Fritz Stein 
(suhe auch unter Konzert-Werke mit 
Orchester). . . . • . . . . . n 

Chorwerke mit Orchester 
Koch. Markus 

RM. 

2.-

- Op. 75 Suite über Studentenlieder . . n 2.50 
für Mannerchor mit Streichorchester und 
Flöte. Partitur n 1.50 Chor-Stimmen an -.30 

Wunsch. Hermann 
- Südpol-Kantate f. gemismten Chor u. Orm. 

2752 - - Klavier-Auszug . . . . . . . . n 3·
_ Partitur und Orchesterstimmen . . . L 

'75 20 __ Chorstimmen • . • • . • . an -.40 

Konzertwerke mit Orchester 
Czernik Willy 
_ Op. 86 Konz. a moll für Viol. u. gr. Orm. L 
(si.he auch unter Kamm.,.musik) 

2768 Sosen, OttO. Ebel von 
- Arioso im alten Stil für Klarinette u. Streim

Quintett - Partituru.Stimmen n 2.75 Du
plierstimmen . . . . . . . . a n -.30 

Telemann, Oeorg, Philipp 
- Konzert für Oboe u. kleines Ormester (mit 

Klavier od. Cembalo), bearbeitet u. heraus
gegeben von Fritz Stein 

- Partitur und Orchesterstimmen . 
(siehe auch unter Kammtrmusik) 

Studienwerke 
Klavier 

Czerny·Compendium 
Aus Czernis übungswerken das Geeignetste 

für den modernen Klavierunterridl.t. 
27423 - Band I. Elernentarstufe. 
2742b - Band 11. Unterstufe ..... 
2742C - BandIlI. Mittelstufe (Spezial-Etüden 

(Erscheint Anfang November) 

Mantey, Ernst 

L 

2.-

2.-

2.-

2750 - Ungleime Rhythmen (Zwei- und dreiteilig) 1.80 

Flöte 
Müller,Oeorg 

2757 - Op. 6. 25 kleine Spezial-Studien . . . . 1.
zu~ Erlangung ~iner sidl.~ren Ansatzbildung 
u. emer ausgeghdl.enen FlOgertechnik m. be
sonderer Berücksimtigung des überganges 
vom alten zum Böhm-System. 

Theorie 
Fickert, Walter 

2753 - Vomrimtigenu.erfolgreimenKlavierüben n 1.
L= Leihmaterial 

Henry Li tolff's Verlag Bra unsch weig 

6* 
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monifchcs Konzert; Orlando di LaiTo: Alte welt
liche Chorgcfänge, gef ungen vom Kreuzchor untcr 
Leitung von Kantor Rudolf Mauersberger; Livio 
Luzzato: Vorfpiel zur Oper "Judith"; Mofet: 
Scherzo für großes Orchell:er; J. G. Mraczek: Ri
tornell und Rondo capriccio (Uraufführung); 
Franz Schubert: Sinfonie c-moll; Strawinsky: Suite 
"Der Feuervogel" ; H. Wetzler Symphonie concer
tante (Uraufführung); Hugo Wolf: Der Feuer
reiter. 

In den acht Konzerten des M u f i kai i f ch e n 
Ver ein s Ger a mit der ReuiTifchen Kapelle 
und dem gemifchten Chor des Muftkalifchen Ver
eins, die unter Leitung von Hofkapellmeill:er Prof. 
Heinrich Lab e r Il:ehen, gelangen zur Aufführung: 
Max Ettinger: Alt-Englifche Suite, Heinz Schu
bert: Hymnus, Reger: Böddin-Suite, Bruckner: 
Romantifche, Beethoven: Siebente, Falla: D~r 
Dreifpitz, Bach: Kantate, Lifzt: Klavier-Konzert 
Es-dur, Skrjabin: Kleine Sonate. Richard Wagner 
ill: zu feinem 50. Todestag ein ganzes Konzert ge
widmet. Des roo. Geburtstages Johannes Brahms' 
wird mit der Aufführung feines Klavierkonzerts 
d-moll, feiner F-dur-Symphonie und feines Re
quiems gedacht werden. Als Solill:en wurden u. a. 
gewonnen: Georg Kulenkampff, das Kammertrio 
für alte Muftk (Günther Ramin, Paul Grümmer, 
Reinhard Wolf), Elly Ney, Amalie Merz-Tunner 
und Gifela Derpfch. 

Die nach Tokio berufene Sängerin Maria Toll 
gab im Saale der Akademie ein überaus erfolg
reiches Konzert. Die PreiTe bezeichnet die Beru
fung der jungen, begabten Künll:lerin als einen Ge
winn für die japanifche Muftkwelt. 

Außer den üblichen Aufführungen der Be r I i
ne r Si n g a k ade m i e ill: eine große Feier am 
6. und 8. Mai nächll:en Jahres anläßlich des roo. 
Geburtstages von Johannes B rah m s geplant. 
Sämtliche Chorwerke des Komponill:en folien zum 
Vortrag gelangen. 

Die Leitung der Philharmonifchen Konzerte in 
N ü r n b erg wurde den Herren S ch e r ch e 11, 

D 0 b r 0 wen, W eis bach und Hol ger über
tragen. 

Die "Streichermuiik" von Lud w i g Web e r 
(Quartett in chorifcher oder folill:ifcher, Befetzung 
in einem Satz) gelangt in diefem Winter im Rah
men der Symphoniekonzerte in F r e i bur g i. B r. 
zur Aufführung. 

Der Finanzausfchuß des D u i s bur ger Stadt
verordnetenkollegiums ll:immte dafür, die bisherige 
o r ch e Il: erg e m ein f ch a f t mit der Stadt 
M ü I h ei m auch im nächll:en Winter beizubehal
ten. Die Zahl der Konzerte wurde von zehn auf 
fechs erniedrigt. 

Die Kammermulikvereinigung der Be r I i n e r 
S t a a t s 0 per (Georg K nie Il: ä d t) gibt in die
fem Winter drei Abonnementskonzerte 111 der 

Singakademie; einen erll:en Abend am I. Oktober 
der neben Erlhufführungen von Cafella und Gün~ 
ter Raphael Mozarts Sextett für Streicher und 
zwei Hörner, Schuberts Oktett und Forellenquin
tett bringt, wärend der zweite Abend am r6. No
vember Brahms gewidmet ill:. 

GMD Fritz B u f ch hat das Chorwerk "Sämanll 
Deutfehland" von Hans F. S ch au b für eincs 
feiner Konzerte mit dem Dresdener Lehrergefang
verein angenommen. 

Ar n 0 I d E bel fpieIte im Frankfurter Sender 
gemeinfam mit Li c c 0 Am a r feine Violinfonate 
op. 37 und in einer Arnold Ebel-Stunde im Bres
lauer Sender eigene Klavierkompolitionen. 

Mi n n a E be 1- W i I d e bringt in einem Kon
zert des Berliner Philharmonifehen Orchell:ers in 
Berlin unter Leitung von Kapellmeill:er Fra n z 
V e i t eine bisher nicht aufgeführte Sopran-Kan
tate mit obligater Flöte VOn Georg Philipp Tele
mann zur Erll:aufführung. Den Flötenpart über
nimmt He i n z B re i den vom Philharmonifehen 
Orchell:er, der das Werk ausgegraben hat. 

Die Kap e ll e der S t a a t I i eh e n T h e a
te r i n K a f f e I fchreibt unter Leitung von 
Dr. Robert Lau g s für den kommenden Winter 
iieben Abonnementskonzerte aus, deren erll:es am 
3. Oktober zu einem Goethe-Gedächtniskonzert mit 
Werken von Schumann, Mendelsfohn-Bartholdy 
und Wagner ausgell:altet wird. Weiter kommt im 
Laufe des Winters neben Händel, Mozart, Beet
hoven, Schumann, Lifzt, Bruckner auch Paul Grae
ners Com,ödietta für Orehell:er und Bartoks Erll:e 
Rhapfodie zum Vortrag. 

Das "A k ade m i f ch e 0 rehe ll: e r" in G ö t
tin gen fehuf unter künll:lerifeher Leitung feinco 
ll:ändigen Dirigenten, Prof. Dr. Wolfgang S t~
ch 0 w, in unferem Muiikleben Il:ets eindrucksll:arke 
Abende, neben der Pflege alter Muiik mit viel
verfprechenden Kammermuiiken (z. B. Werke von 
Brahms, Bruckner, Dvorak, Schubert, Reger) und 
einem ausgefproehenen Haydn-Fell:konzert, u. a. 
Sinfonie "Der Bär" Nr. 83, Arien aus "Schöpfun5" 
und "Jahreszeiten" (Martha Maria Rahmstorf) fo
wie das Violinkonzert G-Dur, vorgetragen von 
dem langjährigen Führer des Orehell:ers Konzert
meill:er Walter Pfeiffer, der feinen Ruf als Geiger 
mit gepflegter Finger- und Bogentechnik fowie als 
Muiiker von innerer Haltung aufs neue befell:igte. 

Werner Promnitz. 

R i ch a r d W e t z' "Weihnaehtsoratorium" ge
langt im kommenden Winter in Weimar unter 
Dr. Praetorius, in Zittau unter MD Schneider und 
Lodz unter MD Bautze zur Aufführung. 

Die tri ch Am end e führte mit feinem Schü
lerorchell:er Jofeph Haydns "Sinfonie Nr. 44 :n 
c-moll" auf. Am gleichen Abend brachte M art i 11 

Pro n a d I mit feinem Knabenehor Volkslieder 

i 
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ANTON HRuelNER 
Wesen und Bedeutung 

116 Seiten. Kl. 8". Gehefut RM. 2.25 

Gebunden RM. 3.20 

Ich wüßte kein neueres Budl, das ohne Schwierigkeiten in 
der Kürze so das Ganze der Ersmeinung Bruckners richtig 
umreißt. Lang hat eben eigene Ideenkralt und hebt damit den 
5<hatz". Erich Schwebsch, Verfasser dts BNches "An ton 
BrNckner. Ein Beitrag zur Erkenntnis von Entwicklungen 

in der Musik. 

"Lang äußert seine Gedanken über das Phänomen Bruckner in 
gesdlliffener kluger Deutung psychologischer und historischer 
Zusammenhänge .• Was da über die innere Verwandschalt 
mit Bach und Beethoven oder Schubert, was über den stär
keren inneren Gegensatz (auch zu Wagner) und damit über 
das spezifische Brudmerische gesagt wird, behält Bedeutung". 

Kurt Singe, in der "Musik", 

VERLAG C. H. BECK, MUNCHEN 

COLLECTION LITOLFF 
No. 

2745 a-f 

277}c·e 

Schul ... Musik RM. 

Jürgens, Emil 
- Vom wilden Wassermann, BaJIade für 2 

Vial. (Bratsche, Cello, Contrabaß, Klavier 
od. Harmonium ad. lib.) 3 stimm. Kinder
chor od. 4 stimm. gemisdtten Chor 
- Partitur und Stimmen • . • • . n I. 50 
- Duplierstimmen a n -.20. Chorst. a n -.15 
(Erscheint Anfang November) 

Scholasticum I (Unterstufe) 
- Re i hel: 14 Stücke von Praetorius bis zu den 

Klassikern, zusammengestellt und bearbeitet 
von Leo Kähler - für} Violinen (Klavier 
und Viola .d lib.), 2 Hefte. . . . • n 2.

- Partitur ..• n 1.30 Duplierstimm. n -.30 
Scholasticum II (Mittelstufe) 
- Re i hel: 12 Stücke vom Frühbarock bis 

Beethoven, zusammengestellt u. bearbeitet 
von Leo KähIer - für 3 Violinen u. V ie
Ioncello (Flöte, Viola, Baß u. Klavier.d lib.) 
6 Hefte . . . . . . . . . • an 2.50 
Partitur. . n 1.30 Duplierstimmen cl n -.30 

Scholasticum 111 (Oberstufe) 
_ Re i hel! Historisches Obungsmaterial vom 

Frühbarock bis zu den Klassikern, für den 
Schulmusikunterricht arrangiert v. L. Kähler 
_ für } Violinen u. Violoncello (Flöte, 
Viola, Baß u. Klavier ad !ib.) Heft }, 4, 5 a n 2.50 

- Partitur . n 1.50 Duplierstimm. an -.30 
Heft I, 2, 6 in Vorbereitung 

Stoite, Wilhelm 
- Musizierstücke für 2. u. 3 Melodie-Instrum. 1.2.0 

(Erscheint Anfang November) 

HENRY LlTOLFF'S VERLAG BRAUNSCHWEIG 

CEine neue 
S d)ri flenrei~e: mufif(e~re/mufifer3ie~ung 

__ Sjerausgegeben DOn D r. fj a n.5 :; 1 f d) e t 

~
j ., .. ~ ...... , ....... ~, ......... " .. d', •••• ''''rn •. '''.''.m 

(fIrunblagen lür bos lIlujllleren unb lIlujltoerlle!Jen !JerlulteUen. 3n aUen IIlrllr!J· 
ung.llditen, 100 lIlulif In l!Jrer fUlfurld)olfenben llebeufung erfannl unb geübl 
rolrb, belle!Jt !leute bai Sfreben nalf) eluer mulitallld)en lInferloellung, ~Ie lid) 
frei !ldll oon met!loblllf)em ftle\ntram unb Irodener llele!lrun g. .'Jür bleie ftrelle 
mölf)te ble Sd)riffenre\!Je lDeglOe\ler u. lleraler lOerben. 1111 erlter llanb erflf)e\nt: 

• J. ntüUer ... Blaffau/<finfübrunp in bie ntufifgefdJidJfe 
'~r. 3riebrhf) lheweg 1:Irtll ehua RlIl. 3.-. :DIe Sdjrlfl glbl anflaff tlnu groben Ouerfd)nltlet tlne 
... on (I ~iA.f f Ib ReI!Jr oon l:ängsfd)nltten unb "olft bamlt In I!lrer lDeile ber IIlrroeilerung unb 
w, m. b. fj., 41et n· ..... , er e e Derlltfung bu mulitallfd)en llerfte!leRI JU bienen. 

11 U I f jj " r I I d) e 1:1 r ° f p e f 1 e. 11 n f I d) 1 I f e n b U n gen. 

DEUTSCHE MUSIKBÜCHEREI 

Hans Tessmer: 

Der klingende Weg 
Ein Schumann-Roman 

Gebunden in Poppbond M. l.50. in Ballonleinen M. 4.-

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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vonW. von Zuccamaglio fowie alte Weifen un
bekannter Mei11:er mit gutem Gelingen zum Vor
trag. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
He i n z S ch u b e r t, der durch feinen in Zürich 

mit großem Beifall aufgenommenen "Hymnus" be
kannte junge Komponi11:, hat foeben ein Vio
linkonzert vollendet, das er Konzertmei11:er Erich 
Seidl-Hildesheim widmete. 

Ha n s P fit z n e r hat lich entfchlolTen, fein 
Streichquartett in cis-moll, op. 36, zu einer großen 
S y m p h 0 nie umzuarbeiten. Er gedenkt das 
iWerk bis zum November zu vollenden, fo daß es 
in diefer Spielzeit noch zur Aufführung kommen 
kann. 

Georg Voll e r t h u n, delTen Oper "Der Frei
korporal" einen auffehenerregenden Erfolg hatte, 
ifr mit einem neuen Stoff "V 0 I k e s Weg" be
fchäftigt. Das aus deutfchem Gei11: und Glauben 
geborene fefrfpielartige Libretto fchreibt der be
kannte Dichter der "Bianca Maria", Reinhold 
Conrad M u f ch I e r. 

Ernfr K ren e k hat eine große hifrorifche Oper 
"Kaifer Karl V." begonnen, deren Text er foeben 
vollendet hat. 

E. N. v. Re z nie e k hat ein mulikalifches 
Drama "Das Opfer", Dichtung von Paol Knudfen, 
zum Abfchluß gebracht. 

Richard S t rau ß hat lich einem neuen Stoffe 
zugewandt: ."Die fchweigfame Frau", aus dem 
Englifchen von Stefan Zweig verfaßt. Dasfelb~ 
Thema hat übrigens Mark Lothar in feiner Oper 
"Lord Spleen" benutzt. 

Darius M i I hau d vollendet in diefen Tagen 
eine neue Oper, die den Titel trägt "Die Entdek
kung Europas". 

Der Komponifr Max H ü t t I hat Heinrich 
v. Kleifrs Lufrfpiel "Der zerbrochene Krug" in 
Mulik gefetzt. 

Heinz Bon gar t z hat ein neues Streichquar
tett op. 16 gefchrieben. Die Uraufführung fand 
am 24. September durch das DelTauer Streichquar
tett im Mulikverein Gotha fratt. Weitere Auf
führungen lind in DelTau, Leipzig und KalTel vor
gefehen. 

Roderich v. Mo j f i f 0 v i c sarbeitet zur Zeit 
an einer Shakefpeare-Oper nach delTen Lufrfpiel 
"Viel Lärm um nichts"; das vieraktige :Werk 
dürfte im kommenden Jahre beendigt fein. 

Robert Curt v. Gor r i f e n-Wiesbaden voll
.endete foeben einen Fefrlichen pfalm op. 10 für 
Männerchor, Knabenchor und Orgel, der am 
8. Dezember in der St. Heinrichskirche zu Bam
berg zur Uraufführung kommt. Die Aufführung 
wird durch den Münchener Sender übertragen. 

Der italienifche Komponifr Riccardo Z a n d 0 -

na i, der Autor der erfolgreichen Oper: "Die 

Kavaliete VOn Ekebü" hat zwei neue Bühnenwerke 
vollendet, die in der kommenden Spielzeit zur 
Aufführung kommen.. Die einaktige Oper: "Das 
Kartenfpiel" behal).delt einen tragifchen Stoff aus 
dem Spielerleben, der ·in das Milieu der fpanifchcn 
Granden verlegt ifr, Die. dreiaktige Muiikkomö
die: "Der Liebesfchwank" trägt humorifrifehen Cha
rakter; ihr Stoff i11: der volkstümlichen Novelli!l:ik 
entnommen. Die Texte zu beiden Werken ent
frammen der Feder des fruchtbaren Libretti!l:cn 
Arturo R 0 f f a t o. f. r. 

VERSCHIEDENES. 
Die Gründer der Firma Ge b r ü der R i e ger, 

Orgelbauan!l:alten in Mocker O.-S., und Jägern
dorf, erkannten und würdigten Anton Bruckners 
Lei!l:ungen als Orgelvirtuofe und Orgelkomponifr 
fchon zu einer Zeit, als er unter Verkennung, Miß
gunfr und Zurückfetzung noch fehr zu leiden hatte. 
Sie freHten ihm durch lieben Jahre, von 1888 bis 
1894., kofrenlos eine zweimanualige Zimmerorgel in 
,Wien r., r. Stock, Eckhaus Turm!l:raße-Freyung, 
zur Verfügung. Dem Monteur, der heute noch bei 
der Firma Gebrüder Rieger tätig i11:, fagte damals 
Bruckner nach der Orgelauffrellung: "Herr N., 
Sie haben brav und fleißig gearbeitet; die Rieger
Orgel ifr was Wunderbares und ich danke der 
Firma vielmals dafür. Da harns ilnGuldn, ich 
möcht Sie gern noch auf a Krügl Bier führen, aber 
ich hab ka Geld." 

Zeitungsmeldungen zufolge haben die Erben 
Max Regers einen P lag i a t pro z e ß gegen die 
Autoren des vor etwa fechs Jahren gefungenen 
Schlagers "Was machfr du mit dem Knie, lieber 
Hans.?" ange11:rengt, weil die Melodie notengetreu 
mit dem Schlußfatz eines Quintetts übereinfrimmen 
foll. Es hat reichlich lange gedauert, bis Regers 
Erben diefe angebliche Urheberrechts verletzung ge
merkt haben. 

Hamburg hat eine ö f f e n t I i ch eMu f i k
b ü ch e r e i in der Rofenfrraße 16 mit einem Be
frand von 18 000 Bänden eröffnet. 

Ein Wiener Autographenhändler erwarb vor 
kurzem in Deutfchland eine unbekannte Ha n cl
f ch r i f t B e e t h 0 v e n s. Es handelt lich um 
Aufzeichnungen, die Beethoven im Gef präch mit 
dem amerikanifchen Muliker Theodor Mol t ge
macht hat, als diefer 1827 in Wien und bei ihm 
weilte. 

Auf Anregung des neuen "Arbeitskreifes für die 
Laute" unter Leitung des Lauteniil:en und Lauten
mulikforfchers Hans Neemann, Berlin, ifr eine 
,,2 e n t r a I fr e Ire für Lau te n i fr i k" ge
fchaffen, die alle einfchlägigen Fachgebiete (För
derung und Neubelebung der alten Lautenkun11: in 
ihrer Vielgefraltigkeit, wilTenfchaftliche Fragen 
ufw.) einheitlich bearbeitet. Anfchrift des Leiters 
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Die groiie unb grunbl.g.nb. Qlrucfn.r.Qliogr.~~i.: 

Il3llnb 36/37/38 

lIulJufl ~öllui~" mOX lluu 

Jlnton ßrucfntr 
Q:in S:t&tn~' unb !6d/llfftn~bilb, mit!Il~[rtid/tn 1l3i[b. unb ljll~fimiltbtigllbtn 

Il3llnb I: 2(n6fdbtn &i6 .\tronjlorf 
'P.ppb.nb roll. 4. - Ql~aonlcin.n roll,,-

Il3llnb II: !6t. lj[orilln 
~.il!: ~'r!b.nb: ~ .ppb.nbroll. 5. -, Ql.Uonl.in.n rolf.6.
~.ilIl: mot.nbb.: 'P.ppbb. roll. 10. -, Ql.Uonl.in.n roll. I I. -

~.il I : ~'rtb.nb: roll. 12. - , Ql.Uonl.intn roll. 13.
~.il II: mottnb.nb : roll. 10. -, Ql.Uonlein.n WlI. 11.-

Qlonb IV in \Vorbereitung 

Il3llnb 20 

Sran21 ~rliflingu 

Ilnton ßrucfntr 
IDlit !Il~[rtid/tn 1l3i[b. unb ljll~fimi[ebtj[llgtn 

::In 'P.ppb.nb \lJl1. 2.50, in Ql.Uonlein,n roll. 3.50 

Il3llnb 33 

t;ane irt/Jmu 

Ilnton ßrucfntr 
IDlit 11l~[rtid/tn ll3ilb· unb ljll~fimi[t&tj[llgtn 

::In 'P.~~b.nb roll. 2.50, in Ql.Uonl.in.n roll. 3.50 

Di. Qlrucfn.r.Qlri.ff ..... lung.n: 

Il3llnb 49 

1'nton thucfnu 

6t,ommtltt &ritft 
j)erll1l6gtgeben \)on ljrlln! @lriijlinger 

IDlit !Il~[rtid)en \l3i[b. unb ljll~fimj[ebej[llgen 
::In 'P.~~bonb roll. 2.50, in Ql.nonl.in.n roll. 3.50 

Il3llnb 55 

1'nton &rucfnu 

6t,ommtltt 8ritft 
Ueue Sol ge 

j)erau6gtgtbtn \)on IDlIl~ 2(uer 
IDlit 11l~[rtid/en ll3ilb. unb ljll~fimiltbeilllgtn 

::In 'P~~b.nb Wlt. 4. -, in Ql.Uonl.in.n roll. 5.-

3""i b.b.utr .... Ql'itriig. lur Qlrucfn.rforflflung: 

Il3llnb 54 

max 1'uu 

Ilnton &rucfntr 
ols IUrd;tnmußftr 

IDlit !Il~[rtid/en ll3ilb. unb ljll~fimiltbej[llgen 
::Sn 'P.~pb.nb roll. 3. - , in Ql.nonlein.n roll. 4.-

Il3llnb 61 

Sriehi4) «lore 

mtfnt !t~rjo~rt 
btf ßrucfntr 

Q:rinnerungen unb ll3etrlld/tungen 
::In 'P.p~b.nb roll. 6.-, in ~.aonlein,n roll. 7.-
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für alle Anfragen (denen immer Rückporto, für 
das Ausland ein Antwortfchein, beizulegen ifl): 
Hans Neemann, Fredersdorf bei Berlin. 

Die P r e u ß i f ch e S t a a t sb i b I i 0 t h e k be
abfichtigt alles auf die KuHl:einer Heldenorgel be
zügliche Material, infonderheit eigens für diefe Or
gel gefchaffene Werke, zu fammeln. 

Der ehemalige Infant von Spanien, Don Alfonfo 
von Bourbon und Braganza, hat der M u f i k -
b i b I i 0 t h e k der Stadt M a d r i d eine wert
volle Schenkung gemacht. Es handelt fich um eine 
900 Bände zählende Sammlung handfchriftlicher 
Partituren, die zum großen Teil aus dem Ende 
des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts !l:ammen. 
Es find vorwiegend Werke der italienifchen Schule, 
darunter folche der Mei!l:er Roffini, Bellini UIiJ 
Donizetti. 

Die ,,1 n t ern a t ion alM u sie Hai I" in 
dem im Bau befindlidIen New Yorker Radio-Ge· 
bäude wird die größte Bühne der Welt enthalten. 
Ihr Erbauer i!l: S. L. RothafeI. Das Theater ver
fügt über die modern!l:en Verfenkbühnen und über 
eine Neuanlage des Profzeniums. Hinter dem 
Profzeniumsbogen wird fich ein zweites Portal be
finden, deffen öffnung ver!l:ellbar i!l: und die ver
fchieden!l:en Formen der Bühnenöffnung von der 
vollen Weite des Hauptprofzeniums bis zur Größe 
einer fchmalen Tür ge!l:attet. 

W i I den b ru dI s Hexenlied fpielt bekanntlich 
im Klo!l:er von Hersfeld. Auch für fein letztes 
Drama "Der deutfche König" hat er teilweife 
Hersfeld als Schauplatz gewählt. In dankbart!r 
Erinnerung an diefe Verherrlichung wurde ihm 
jetzt im dortigen Kurpark ein Gedenk!l:ein gefetzt. 
Bei der Einweihungsfeier wurde im Kurfaal das 
Hexenlied mit der Mufik von Max von S dI i l
I i n g saufgeführt. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Unter Leitung des Generalintendanten der Baye

rifchen Staatstheater, Frhn. v. Fra n ck e n!l: ein, 
finden Ende September bis Ende Oktober Mozart
Fe!l:aufführungen der M ü n dI e n e r 0 per in 
Am!l:erdam, Rotterdam, Den Haag, Paris, Brüffel 
und Antwerpen !l:att. Zur Aufführung gelangen 
"Don Giovanni", "Figaros Hochzeit" und "Ent
führung aus dem Serail". Die Hauptrollen find 
befetzt mit Elifabeth Feuge, Fritzi Jockl, Maria 
Jerabeck, Erik Wind hagen, Julius Patzak, Julius 
Gieß und Fritz Krauß. 

GMD Eugen S zen kar vom Kölner Opern
haus wurde eingeladen, im September diefes Jahres 
im Teatro Colon in Buenos Aires feehs Sinfonie
Konzerte zu leiten. 

Die Tanzfuite "Aus galanter Zeit" von Julius 
K I aas erlebte im 84. Sinfoniekonzert in Ofaka 

unter Leitung von Jofef Las k a ihre japanifche 
Erflaufführung. Der Dirigent veran!l:altete eine.'l 
eigenen Kompofitionsabend mit Liedern und Kla
vierwerken. 

Eine Sonate in B-dur für Viola und Klavier 
von Julius K la a s wurde im Radio Bafel-Bero
mün!l:er unter Mitwirkung von Walter Je f i n g
hau sund Ehr farn er!l:aufgeführt. 

Dr. Wilhe1m F u r t w ä n gl e r i!l: mit dem 
Berliner Philharmonifchen Orche!l:er eingeladen 
worden. drei Konzerte in M 0 s kau zu geben. 
Eine Ga!l:fpielreife durch die Provinz wird fieh 
daran anfdIließen. Es ifl feit dem Weltkrieg das 
er!l:emal, daß ein deutfches Orchefler in Rußland 
konzertiert. 

Irma Wucherpfennig-Tokio wurde als 
Lehrerin für Sologefang und Leiterin der Mei!l:er
klaffe an die Mufafhino-Akademie in Tokio be
rufen. Diefe Akademie i!l: neben der Kaiferlichen 
Akademie für Mufik die einzige !l:aatlidI aner
kannte Mufikfchule in Japan. 

Am 2. Juli fand in der K a if e rl i eh e n A k a
dem i e für M u f i kin T 0 k i 0 eine Auffüh
rung von Kurt Weills Schuloper "Der Jafager" 
!l:att. Die Aufführung unter Prof. Klaus Prings
heim war fehr gut. Es i!l: zu hoffen, daß aus 
diefem kleinen fchüdIternen Anfang fidI allmählidI 
Intereffe für eine Oper in Japan entwickeln 
möchte. Japan, das Land der vollendet!l:en Schau
fpieIkun!l:, hat noch nicht den leife!l:en Beginn 
einer Oper. 

Für Kammermufik haben fich endlich in Toki;) 
zwei Protektoren gefunden: Marquis T 0 k u g a w a 
und Graf Kur 0 d a haben in den wunderbaren 
Räumen des japanifchen Peers Club der europä
ifchen Kammermufik eine entzückende Stätte ge
fchaffen. Die ausübenden Kün!l:ler waren Sirota, 
Pollak, Werkmei!l:er (Profefforen an der Kaifer
lichen Mufikakademie), Hafhimoto. Der edle 
Abend bradIte klaffifche, der zweite romantifehe, 
der dritte franzöfifche Kammermufik. 

Im Rahmen der deutfdIen Dirigentenga!l:fpiele, 
welche von der Deutfchen Kun!l:gefellfchaft in 
Berlin, in Rußland veran!l:altet wurden, dirigierte 
der Mufikaliche Oberleiter der Städtifchen Theater 
in Düffeldorf, Jafcha Ho ren!l: ein eine Reihe 
von Konzerten in M 0 s kau und L e n i n g rad 
mit vorwiegend deutfchem Programm. 

Das Radio Bratislava bradIte am 18. September 
Hermann Z i I ch e r s Orche!l:erfuite "Der Wider
fpen!l:igen Zähmung" op. 54b. 

Die Parifer !l:aatIichen Rundfunkfender orga
nifieren in diefer Saifon zum er!l:en Mal eine 
Reihe von zehn Opernübertragungen aus den fiaat
lichen Opernhäufern. Aus dem deutfchen Reper
toire wurden "Lohengrin", "Parfifai" und ,.Der 
Rofenkavalier" gewählt. 
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Die neuesten o r eh e s t e r wer k e : 

PAULGRAENER ADOLF BUSCH 
OP·96 °P·46 

Sinfonia breve 
Uraufführung: 28. Oktober 1932 

Dauer: 20 Minuten 

C aprieeio 
Uraufführung: 14. September 1932 

Dauer: 12 Minuten 

Folgende Aufführungen wurden schon vor der U ra uffüh rung festgesetzt: 

Bremen 
Breslau 
Darmstadt 
Dresden (StaatskapelJe) 
Hannover 

Leipzig (Gewandhaus) 
Weimar 
Würz burg 

Dresden 
Edinburgh 
Karlsruhe 
Magdeburg 

Eulenburgs kleine Panitur-Ausgabe 

Pyrmont 
Stuttgan 
Venedig (Internation. 

Musikfest) 
Zürich 

Nr. 520 . . . . . . Mk. 1.50 Nr. 877 . . . . . • Mk. 1.50 

Verlangen Sie die Panituren zur Ansicht von 

ERNST EULENBURG, LEIPZIG C. 1., KöNIGSTRASSE 8 

Anion Bruckner, IX. Symphonie 
in der Originalfassung 

Bd. IX der Kritischen Gesamtausgabe. Besorgt von A. 0 RE L. 
Uraufführung in Wien 23. Oktober 1932 

Näheres über Umfang, Preis sowie Aufführungsbedingungen siehe Sonderprospekt 

Ferner erschien: 

Bd. XV: Requiem D-Moll/Missa Solemnis B-Moll. Besorgt v. R. HAAS. 

Als EinzeIllusgIlbe erschien ferner: 

Requiem D-Moll (1849). Erstmalige Veröffentlich. Alles Nähere Sonderprospekt. 
A. Bruckner, Vorspiel und Fuge C-Moll für Orgel. Von Fr. PHILIPP . . . . . . RM.2.50 
A. Bruckner, Streichquintett F-Dur f. Klavier zu 2 Hlinden. Von A. STRADAL . . . RM.3.
A. Bruckner, der metllphysische Kern seiner Persönlichkeit und Werke. Von Fr. GRONINGER 

Broschiert RM. 3.50. Gebunden RM. 4.50 

DR. BENNO FILSER VERLAG G. M. B. H. AUGSBURG 
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M u s I K I M R u N D F u N K 

Rundfunkmufik am Scheidewege. 
Von Ho r fi B ü t t ne r, Alt e n bur g. 

Der kritifche Beobachter der Sendeprogramme hat fchon feit längerer Zeit den Eindruck, daß 
in der mufikalifchen Entwicklung des Rundfunks ein Stillfiand eingetreten ifi, über den auch 

der gefchäftigfie äußere Betrieb nicht hinwegtäufchen kann. Während die technifche Ent
wicklung des Sendewefens fchnelle Fortfchritte macht, wir heute fchon bei 150 kw Sender
leifiung, bei automatifcher Fadingregulierung und höchfier Trennfchärfe im Empfangsgerät ange
langt find, verharrt die Rundfunk-Mufik eigentlich noch im Urzufiand der feligen Krifialldetektor
zeit. Diefes Mißverhältnis zwifchen dem rafilofen Vorwärtsdrängen der Funktechniker und dem 
ideenlofen, in althergebrachten Bahnen fich bewegenden Arbeiten der mufikalifchen: Programm
leiter wird nachgerade fo auffällig, daß man einmal den Gründen dafür nachgehen muß. 

Ein großer Teil der Mufikfendungen befieht aus Orchefier-Unterhaltungskonzerten. Der 
Werkbefiand diefer Veranfialtungen erweifi fich bei näherer Betrachtung als fafi refilos aus 
dem Kaffee- und Kurhauskonzert übernommen. Die alten gefchätzten Opern- und Operetten
melodien, Walzer, Märfche, Charakterfiücke uff. wurden zu Wellenreifenden - was ja bei 
ihrer Beliebtheit auch ganz in der Ordnung war - nur macht fich ein übelfl:and immer mehr 
bemerkbar: Bei dem ungeheuren Bedarf des Rundfunks an Unterhaltungsmufik reicht diefer 
Befiand nicht aus, um die nötige Abwechslung zu erzielen. Man unterfuche einmal die 
deutfchen Sendeprogramme auch nur einer einzigen Woche daraufhin, wie oft die Namen Rof
fini und Joh. Strauß auftauchen. Man wird dann Verfiändnis dafür bekommen, daß zahlreiche 
Hörer felbfi die wertvollfien Werke diefer Gattung als "abgedrofchen" empfinden. Der aus
giebige Gebrauch, den man von Schallplatten-Sendungen macht, führt diefc:n Zufiand nicht 
zum wenigfien mit herbei. Die Schallplatten-Indufirie als 'rein kauf'männifch bedingtes 
Unternehmen muß ihr Angebot nach der Nachfrage einrichten und fich infolgedeJIen auf Be
kanntes befchränken, das als "gängige Ware" auch wirklich Abfatz findet. Dagegen hat der 
Rundfunk mit feinem behördlichen Hintergrund und feinen großen, fich fiändig vermehrenden 
Einnahmen die Möglichkeit, hier Neuland zu erfchließen und dabei kultureller Initiative Raum 
zu gewähren. Gerade auf dem Gebiet der Unterhaltungsmufik mußte man diefe bisher ver
miJIen. Die Aufgabe befl:eht darin, dem geifiig-feelifchen Entfpannungsbedürfnis der mufik
liebenden HörermaJIen durch eine Mufik zu genügen, die leicht verfiändlich ifi, trotzdem aber 
gefchmacklichen Tieffiand, kurz jeden Kitfch vermeidet. Heute nimmt diefer aber noch einen 
recht großen Raum im Sendeprogramm ein, Jenn weder dem mufikalifchen Kinderfiuben
Militarismus von "Heinzelmännchens Wachtparade" und feinem ganzen Gefolge von Charak
terfiücken und Intermezzi noch der recht reichlich verwendeten Schlagermufik wird man den 
Wert zufprechen können, den man einem Straußfchen Walzer ohne weiteres zuerkennt. Die 
Zukunftsaufgabe wäre alfo die, den Werkbefiand an Unterhaltungsmufik fyfiematifch durch 
wertvolle Werke zu vermehren, wodurch eine allmähliche Ausfchaltung des Minderwertigen 
möglich wird. 

Was die hohe Kunfi anbelangt, fo ifi das Verfahren fehr beliebt und - bequem, ganze 
Opern aus den Theatern einfach zu übernehmen. Nun ifi aber die Oper auch optifch fo 
fiark mitbedingt, daß eine rein akufiifche Wiedergabe fafi fiets eine Vergewaltigung des 
Werkes bedeutet. Das beliebte Argument, viele Hörer hätten das Werk ja im Theater gefehen 
und könnten fich das Bühnenbild "hinzudenken", ifi deshalb nicht fiichhaltig, weil zahllofe 
Hörer in kleineren Städten und Dörfern felbfi bekanntefte Werke wie den "Freifchütz" nie 
gefehen haben. Leiftet fich aber ein Sender gar den wundervollen Einfall, die Mikrophone 
fo raffiniert aufzuftellen, daß der - Souffleur in edlen Wettfireit mit dem fingen den Perfo
nal tritt, fo perfifliert man diefe Praxis fehr fchön felbft. Eine ungetrübte Erinnerung bedeutet 
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• Karl Heinrich David 
(Herausgeber der Schweizer Musikzeitung) 

lieB In unserem Verlage erscheinen: 

Op. 7 Trio In g-Moll fUr Klavier, Violine 
und VIoloncelI. 

Op. I2 Das hohe Lied Salomonis, für 
Sopran und Tenor-Solo, Frauenchor u. großes 
Orchester. 

Drei leichte Klavierstücke. 
Reizvolle Kompositionen für Schüler, die schon über ein 
bestimmte. Maß technischer Fertigkeit verfügen. Die Stücke 
besitzen einen ganz bedeutenden poetischen Gehalt. 

Prof. G. Kugler. 
Männerehöre a cappella: 
Lied (zu singen bei einer Wasserfahrt) "Wir ruhen 

vom Wasser gewiegt". 

Wanderschaft. "Vom Grund bis zu den 
Gipfeln". 

Sehnsucht. "Es schienen so golden die Sterne". 

Der Morgen. "Fliegt der erste Morgenstrahl". 

Romanze (W. Hertz). "Am rauschenden Wal-
dessaume". 

Der fröhliche Musikus (aus dem I6. Jahr
hundert). "Ein Musikus wollt' fröhlich sein". 

Jagdlled (J. v. Eichendorff) "Durch schwan
kende Wipfel". 
Wurde am diesjährigen deutschen Sängerbundesfest in Frank
furt a. M. mit großem Erfolg gesungen. Auch von unsern 
Vereinen oft als Wettlied gewählt. 

Leihweise in Abschrift sind erhältlich : 

Traumwandel. Lyrische Oper. 
(Ur-Aufführung am Züricher Stadttheater 1928). "Das Be
deutsame dieses neuen zweiaktigen, in sechs Bilder gefaßten 
Opernwerkes von David, das Besondere seines musikalismen 
Stiles, das Zwingende der Gestaltung liegt vor .llem im At
mosphärischen der Musik; im Mittelpunkt stehen sinnge
mäß die traumhaften Nachtszenen mit der genialen Ver
wendung cler Solo-Violine, von der wirklich berückende, 
zauberhafte Wirkungen ausgehen .... Der Komponist und 

die Mitwirkenden konnten viele Male vor dem Vorhang 
den Dank der Zuhörer entgegen nehmen. Ein Werk von 
der inneren Haltung des "Traumwandels" sollte seinen 
Weg über die Smweizer-Bühnen und hoffentlim auch über 
einige Ausländisme machen". (Dr. W. Smuh, Schw. Mzt.) 
"Dieses vom hiesigen Stadttheater aus der Taufe gehobene 
Bühnenwerk verrät ursprüngliche, musikalische Begabung, 
zeugt von geistreicher Orchestersprache und bedeutender 
Produktivität ... Einen künstlerisch besonders wertvollen 
Wurf weisen die Violinfantasien auf, die David dem Mu

siker Mutius zugedacht hat. Diese Klänge üben einen be
rückenden Zauber aus ... Die Vorstellung, vom Kompo
nisten mit gehöriger Präzision und Nuancierung selbst ge

leitet, wobei er sim auch als ein tüchtiger, energismer Di
rigent erwies, darf Anspruch auf Lob und Anerkennung 
erheben". A. Laszlo, in den "Signalen". 

"Jugendfestspiel" (1927) u."Baliet für 
Orchester" (I93I). 
Erfolgreiche Aufführungen am Stadtcheater in Zürich durch 
die "Smule für musikalisch-rhythmische Erzie
h u n g" des Konservatoriums Zürim. "Ballett für Ormester" 
auch als Konzenwerk aufgeführt. 

Andante und Rondo für Violine u. Orchest. 
Aufführungen in Luzern (smw. Tonkünstlerfest), Zürich 
(Sinfoniekonzerte), Lüttich, Wiesbaden (schw. Musikfest). 
"Aus dem ersten Orchesterkonzert (in Wiesbaden) ist als 
charaktervollstes Werk ein Andante und Rondo von Kar! 
Heinrich David hervorzuheben; es bekennt sich zu einem 
verantwortungsbewußt-modernen Stile, schlägt feine ly
risme Töne an und ist das Werk eines echten Sinfonikers. 

Die Meistergeigerin S t e f i Ge y erlegte das Stück prachtvoll 
hin". (Dr. Max Unger, Münchner Neueste Nachrichten.) 

"Zwei Stücke für zwei Klaviere und 
neun Bläser." 
(Aufführungen in Winterthur und Zürich, unter Herrnann 
Scherchen, 1928). 

"Konzert für Klavier" u. kl. Orchester 
(Aufführung in Winterthur mit Walter Frey, 1929). 

I Neues Bühnenwerk: 
I"Weekend" Vier Szenen mit 

mische Oper). 
Musik 

Auswahlsendungen durch jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag 

G E B R U DER H U G & C o. 
ZURleH UND LEIPZIG 
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eigentlich nur die Bayreuther "Tri/bn"-übertragung, denn diefes Werk kann als reines Seelen
drama das Bühnenbild noch am edten entbehren. 

Der Rundfunk hat hier felbft fchon einen Ausweg gefunden, indem er "Kurzopern" und 
"Querfchnitte" gibt, foweit die einzelnen Werke ein folches Verfahren geftatten. Warum bleibt 
man aber auf halbem Wege ftehen und wendet fich nicht einmal energifch jenen zahlreichen 
Opern zu, die zwar wundervolle Mufik entha hen, aber aus dramaturgifchen oder anderen 
Mängeln fich nicht auf der Bühne gehalten haben. Die bisherigen Verfuche in diefer Rich
tung waren meift nicht fehr eindrucksvoll, die Werke verfchwanden bald wieder, weil ent
weder die Mufik fchon verblaßt war oder die Bearbeitung wenig gefchickt. Eine zielbe
wußte Arbeit könnte hier aber viel Gutes zu Tage fördern. Auch gefchlofTene Aufführungen 
aus dem Senderaum follte man in viel größerem Maßftabe durchführen, die erforderliche Eig
nung der betreffenden Werke immer vorausgefetzt. So hat fich meines WifTens noch niemand 
die funkifchen Möglichkeiten von Friedrich Klofes "Ilfebill" zunutze gemacht. Vielleicht 
hängt es damit zufammen, daß der deutfche Rundfunk noch nicht über einen wirklich über
ragenden mufikalifchen RegifTeur verfügt, der mufikalifches und technifches WifTen, funkdrama
turgifchen Blick, Ideenreichtum und umfafTende Literaturkenntnis in fich vereinigt. 

Wirklich originelle Erfcheinungen in der Rundfunkmuuk kann man eigentlich nur zwei 
feftftellen: Die Veranftaltung der deutfchen Welle "Mufizieren mit unuchtbaren Partnern", 
ein begrüßenswertes Unternehmen zur Belebung der Hausmufik, und weiterhin die hier und 
da auftauchenden Beftrebungen, Wort und Ton neuartig miteinander zu verbinden. Die "Sin
fonie aus Ofterreich" haftet als befonders gelungener Verfuch im Gedächtnis. Ob diefe Dar
bietungen vorwiegend auf das Konto der Mufiker oder literarifchen Fachmänner zu fetzen 
find, mag dahingeftellt bleiben. Bei diefer Gelegenheit fei die Beobachtung nicht verfchwiegen, 
daß allgemein im literarifchen Hörf piel befTer und erfinderifcher gearbeitet wird als im muu
kalifchen Betrieb. 

Im übrigen: Sinfoniekonzerte, Chorkonzerte, Kammermufik, Liederftunden uff., kurz, es 
werden Prinzipien funk fremder Inftitutionen wenig oder gar nicht modifiziert auf den Rund
funk übertragen, wie das ähnlich fchon bei Unterhaltungsmufik und Oper feftzuftellen war. 
Man ift nicht recht imftande, fich von all den Gewohnheiten zu löfen, die durch die bis
herigen Formen der Mufikausübung bedingt und. Der befte Beweis hierfür ift die Tatfache, 
daß etwa nach Oftern die Güte des Sendeprogramms nachläßt, um fich im Juli und Auguft 
in eine mehr oder weniger gut regulierte Sintflut von leichtefter und feichtefter Mufik zu ver
wandeln. Den Programm leitern fteckt fcheinbar die VorfteIlung von der "winterlichen Kon
zert- und Theaterfaifon" noch derartig im Ge.blüt, daß fie nicht imftande find, auch in den 
Sommermonaten ein originelles Programm aufzuftellen. Beim Rundfunk gibt es aber keine 
"Saifon", gerade im Sommer, wenn andere Kunftinftitute nicht zur Verfügung ftehen, wünfcht 
man vom Funk originelle Leiftungen. 

Man gehe alfo endlich energifch daran, die Eigengefetzlichkeit des Rundfunks wirklich zu 
entwickeln. Dann wird auch ficher jener übdftand verfchwinden, der fcheinbar nebenfächlich, 
aber doch fehr bezeichnend ift: Das Entzücken aller Funkfreunde bildet das PaufenzeicheJ1 
des Warfchauer Senders; die reizenden Glockenfpiel-Polonaifentakte fymbolifieren eben'fo 
einfach wie treffend Land und Volk. Und welches Paufen-Klangfymbol hat der Deutfch
landfender? Das geiftreiche Ticken eines Weckers. Er tickt nun fchon feit Jahren, hoffentlich 
klingelt er bald einmal, damit die mufikalifchen Funkgeifter in Deutfchland wach werden. 

FUNKKRITIK UND FUNKNACHRICHTEN 
"M i rag", Lei p z i g. Das Septemberpro-

gramm zeichnet fich wieder durch befondere Viel
feitigkeit der Darbietungen aus. Hervorzuheben 
ifi e:n Händelkonzert unter Leitung von Alfred 
Rahlwes, das Bläferkonzert der Staatsoper Dresden, 
Liedervorträge von Mitgliedern derfelben Oper, 
die Darbietung "Mufik der Zeit" mit Werken von 

Armin Knab, Walter Saatmann, Heinrich Kafpar 
Schmid, die "Weltlichen Lieder mitteldeutfchcr 
Kantoren (Franziscus Nagler, Paul Geilsdorf, Jo
hannes Platz, Fritz Sporn)" neben den Reichs
fendungen. Die "Mirag" berückfichtigt immer 
noch in dankenswerter Weife das Schaffen der 
Lebenden, das an anderen Sendern fiark zurück-

, 
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Um XI. Deuffd)en Slingerbunbesfeff i. 3'ranffurf a. nt. 
tDurbe burd] ben Shffeler a~cappel1a-cr~or (1)r. 2augs) aufgefü~rt: 

Armin Knab 

ZEITKHANZ 
(if)oflllerf a~cappella aus ffiebid}ten bes ffiuibo ffie3eUe 

20 Seiten ~artitur start. !Rillt 3.15; 6timmen: Sopran, 2m, Xenor, !8af3 je !R~. -.70 
(lt. !1!otoerorbnung gelenlte !jlreile) 

2lu~ ben bure!) !!tubo!f 'lHe.anber 6e!)röber bem beutle!)en 6prae!)beli!l gele!)enlten @ebie!)ten bes grolien flämile!)en !Did)ters 
~at !tnab 3ebn ausgewäb!t, bie lie!) 3u einem ~abresumlreis mel)r weltlie!)er unb einer 1\'01ge geiltlie!)er <!Jelänge orbnen. 
!Der Xonlan für gemile!)len (!;~or a-cappella bebeutet eine ;;Julammenfallung ber bisl)erigen e!)orild)en !Beltrebungen !tnabs, 
wie li, in leinen (!;l)orlä!len, ben alten !IJ1arienliebern unb ben !IJ1ännere!)ören l)eruorgetreten finb. !Die .!tenntnis ber alten 
I!:~ormuli', bas ;;Jujammengel)cn mit ben ber ::lugenbbewegung angel)örigen !Illeggenolfen lieacn bie auf bas .\liebmäflige 
gerie!)tete !Begabung !tnabs ein !Illert Id)affen, bas bem 6ue!)en ber ;;Jei! nad) !2lUgemeinoerbinblid)feit, !!lerinnerlie!)ung unb 
ftrenger .f)altung entgegenlommt. 2lls gan3es ilt bas !Iller! als geiltlie!) an3ulpree!)en unb fteUt leiltungsfäf)igen (!;f)ören eine 
bebeutenbe, wenn aue!) nie!)t aU3ule!)were !lfutgabe. (fin3elne (!;l)öre rönnen aue!) i)erausgegriffen ober 3u neuen <!Jruppen 

nerbunben werben. 
!Die "llilrener DoUsleilung" Ie!)reibt 3ur Urauf!ül)rung: ,,21uf bem !Boben ber mulifalie!)en (frneuerungsbewegung wue!)s aue!) 
bie !IJ1ulil non Wrmin !tnabs ,,;;Jeitfran3" nid)t als 'lUtertümelei unb erbae!)tts !tlangwerl, lonbern als fe!)öpferile!)er ll'infaU 
eines pf)antaliebegabten <!Jegenwarlsmen!e!)en, beffen innerem D9r einige ::lal)rf)unberte !IJ1uli! leben. ll's werben lie!) balb 

a-cappella-(!;l)öre non !Rang bieles !Iller! aneignen". 
!Die "Mln« 3e\fung" Ie!)reibt: ,,!Das !Illert muli 3U ben bebeutenbjten unb eigenartiaften !1!eule!)öpfungen b'r leuten ;;Jei! 
geree!)net werben ". 2lnfie!)tsfenbung gern unoerbinblie!). 

<Beorg ita((meuer 'Uer(ag / Wo[fenbütte(~nerlin I 
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gefetzt wird. Leider nimmt die Schallplatte einen 
zu großen Raum ein. Haben wir nicht genug ar
beitslofe Mufiker? 

o ft m a r k e n run d fun k. Das Programm 
einer Woche zeigt als einzige Spitzenleiftung Auf
führungen DebufTys. Es ift geradezu eine Provo
kation der Mufikwelt, wie wenig zeitgenöfTifche 
Tonfetzer im Oftmarkenrundfunk zu Gehör kom
men. Dagegen fpielt das Orchefter des König~
berger Opernhaufes feichte Schmarren wie den 
Hollywood-Marfch und Polka-Mazurkas. Das ift 
"deutfche Kultur im Often"! Zu loben ift da5 
Beftreben des Programms, Arbeit;slofenorchefter 
heranzuziehen und mufikalifche Heimatskunde LU 

treiben. Eine perfönliche Note läßt das September
programm vermifTen. 

Fun k ft und e Be r I i n. Der Berliner Rund
funk hat in den letzten Wochen eine erftaunliche 
Wandlung durchgemacht. Hörbilder ,.,Potsdam" 
mit Paraden, Reichswehrübungen und glühenden 
Lobpreifungen der Zeit vor dem Kriege wäre'l 
vor wenigen Monaten noch ebenfo unmöglich ge
wefen wie die Bevorzugung deutfcher Kompo· 
niften (Hugo Kauns patriotifcher Sinfoniefatz "Aus 
großer Zeit") und nationalfozialiftifcher Orchefter. 
Verfchiedene übergangsgeftalten wie Walter Gro
noftay find von der Bildfläche verfchwunden, Ar
beitslofe werden bevorzugt. Herr von Benda 
follte jedoch dafür Sorge tragen, daß nicht immer 
diefelben Dirigenten vor dem Mikrophon erfchei
nen. Statt fich von dirigierenden Hochfchullehrern 
beraten zu lafTen, follte er auch hauptberufliche 
Stabführer wie z. B. Richard Hagel, Helmuth 
Thierfelder ftärker berückfichtigen. Die Schall· 
platte nimmt leider noch immer einen größeren 
Raum ein. Der September ift ein übergang5-
monat, der ohne befondere Programm-Höhepunkte 
die Einführung des neuen Generalmufikdirektors 
Eugen Jochum vorbereitet. 

No rag Harn b u r-g. Die "Norag" befitzt 
in ihren trefflichen Orcheftern mit interefTantea 
Stilprogrammen (u. a. "Weber" mit z. T. unbe
kannten Werken, oder die Veranftaltung "Natur~ 
ftimmungen") wertvolle Bildungsmöglichkeiten für 
den Hörer, die bis auf einzelne Mißgriffe ("Ame
rikanifche Mufik") anch gefchickt ausgenutzt wer
den. In Hamburg gibt es viele hundert arbeits
lofe deutfche Mufiker. Warum wird ausgerechnet 
der fozialdemokratifche "Deutfche Mufikerverband" 
bevorzugt? Die aus Hannover übertragenen 
Sehloßkonzerte des Demuv find größtenteils übel
fter Kitfch. Hiervon abgefehen zeigen die Kon
zertprogramme hohes Niveau (M. v. Schillings, 
Felix Woyrfch, Flensburger Wanderkantorei u. a.). 
Die Norag hat die Pflicht, das mufikalifche Eigen· 
leben der dänifchen Grenzlande ftärker zu betonen. 

Schi e f i f ch e Fun k ft und e B res lau. Hier 
wird in nicht immer glücklicher Form fehlefifcher 

Lokalpatriotismus getrieben. -Von -allen deutfchen 
Sendern bietet Breslau die uninterefTanteften Pro
gramme. Das Schaffen der Lebenden wird am 
wenigften - berückfichtigt, die übertragungen aus 
anderen Städten ftehen fo ftark im Vordergrunde, 
daß der Breslauer Sender kaum ein eigenes Geiieht 
aufzuweifen hat. Hier muß grundlegender Wan
del gefchaffen werden. 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. Gute Kammer
mufik, treffliche Orchefterprogramme, Opern w:e 
Wolfs "C@rregidor", neuzeitliche Liederkonzerte, 
übertragungen aus Salzburg, Nürnberg, Stuttgart 
geftalten das Programm des Münchener Senders 
abwechslungsreich und anziehend. Daß die hervor
ragende Kunftwelt Münchens vor dem Mikrophon 
konzertiert ift begrüßenswert. Auch die Schöp
fungen der Gegenwart kommen nicht zu kurz. Eine 
befonders dankenswerte Aufgabe hat der Rund
funk in der Pflege der Bayerifchen Volksmufik zn 
erfüllen. Nur das Schallplattenrepertoire follte 
etwas mehr eingefchränkt werden. 

Dr. Fritz Stege. 

* 
Eine neuentdeckte Mufik Carl Maria von W e

be r s zum "Käthchen von Heilbronn" hat der 
Oftmarkenrundfunk mit feiner Auffüh
rung des Kleiftfchen Schaufpiels den Hörern ver
mittelt. Carl Maria von Weber hat unter ver
fchiedenen Schaufpielmufiken auch eine Zwifchen
akt- und Bühnenmuiik zum "Käthchen von Heil
bronn" gefchrieben, die, bis auf einzelne Teile, 
welche in fpäteren Kompoiitionen wieder ver
wendet worden iind, als verfchollen galt. Dr. 
Kar! Bio ck und Dr. E. F rot f ch erhaben d;~ 

Muiik aufgefpürt und bearbeitet. Ihre Echtheit 
und der lückenlofe Vorbeiitz der Weberfchen Erben 
find unzweifelhaft. Die Weberfche Käthchen· 
Mufik wurde lediglich für diefe eine Sendung dem 
Oft marken-Rundfunk zur Verfügung geftellt. 

Der englifche Komponift Arthur B I i ß leitete 
im Programm der Funkftunde ein Konzert dc~ 
Funkorchefters- das ausfchließlich Werke englifcher 
Kompohiften enthält. Als Soliften wirkten die 
Pianiften Conrad Ha n f e n und Hans Erich R i e
ben f ahm mit, die das Konzert für zwei Kla
viere und Orchefter von Arthur Bliß fpielten. 

Nach den S tat i ft i k e n der deutfchen und 
der öfterreichifchen Rundfunkprogramme entfällt 
in beiden Ländern der größte Teil der Rundfunk
fendungen auf mufikalifche Vorführungen, und 
zwar in Deutfchland 56 und in tlfterreich 62 Pro
zent aller Sendungen. Davon entfallen wiederum in 
Deutfchland 19 Prozent und in tlfterreich 15 Pro
zent auf Schallplattenmuiik. 

Der La n des kir eh e n rat der T h ü r i n
ger eva n gel i f ch e n Kir ch e hat durch ein~n 
Erlaß die vielfeitige Bedeutung des Rundfunks 
anerkannt. Er ordnet an, bei allen Anlagen, die 

, 
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Joh. Seb. Bachs 
KLAVIERWERKE 

in der berühmten, grundlegenden 

Hans Bischoff- (Original-)Ausgabe 
mit kritischen Anmerkungen, Fingersätzen und Vortragsbezeichnungen. 

Die von der gesamten Fachkritik als beste anerkannte Ausgabe! 

Gesamtausgabe in 7 Bänden 
Edition Stein gräber N r. II I - I 17. 

Ed.-Nr. 
I II Bd.!. Zwei- und dreistimm. Inventionen, Symphonien, Ital. Konzert, Tokkaten, 

fis moll, c moll, d moll, Fantasie u. Fuge (Tokkata) D dur, a moll, Fuge a moll, 
Fantasie c moll, Chrom. Fantasie und Fuge (d moll) 

II2a Bd.II. 
1I2b Bd.II. 
112 Bd. II 

113 Bd. IIl. 

114 Bd. IV. 

- - in Halbleinen gebunden 
Teil I. 6 französisme Suiten und 2 Suiten in a moll und Es dur 
Teil 2. 6 englisme Suiten 
komplett 

- - in Halbleinen gebunden 
6 Partiten, französisme Ouvertüre 

- - in Halbleinen gebunden 
4 Duette, Aria mit 30 Veränderungen (Goldbergsme Variationen), Sonaten 
a moll, C dur, d moll, Tokkaten G dur, e moll, g moll 

II5/I6Bd. VIV!. Das wohltemperierte Klavier . 
- - in Halbleinen gebunden 

. a 
- - in Halbleinen gebd. a 6.-; 

Bd. V/VI. - - zusammengebunden in Halbleinen 
- - zusammengebunden in Ganzleinen 

in Ganzleinen gebd. a 

117 Bd. VII. 12 und 6 kleine Präludien, 20 Präludien und Fugen (Fughetten), 3 Menutte, 
2 Capriccios, 3 Fantasien, Suiten e und f moll, Aria und andere Stücke . 

- - in Halbleinen gebunden 

Wer sämtliche autoritativen Lesarten der Klavierwerke kennen lernen will - und das ist für den kritischen 
Kopf nötig - der kann nur auf die Bischoff-(Original)-Ausgabe in der Edition Steingräber zurückgreifen. 

Einzelausgaben 

Mk. 

4'-
6.-
2.-

3'-
5'-
7,-
4,-
6.-

4,-
6.-
4,-
7,-

10.-
11.-

5,-
7,-

Arla mit 30 Veränderungen (Goldberg'sche Kleine Präludien u. Fughetten (H. Bischoff) 
Variationen) (H. Bischoff) Ed.-Nr. 2621 •• Mk. 1.40 Ed.-Nr. 1787 1.50, in Halbln. 3.5°, in Ganzln. Mk. 4·50 

Vier DueHe (H. Bischoff) Ed.-Nr. 2620 • • . Mk. -.80 SO Präludien, Inventionen und GavoHen 
Zwel- u.drelstlmm. Inventionen (Bischoff- (H. Bischoff) Ed.-Nr. 9' Mk. 2.-, inHalbl.geb.Mk. 4,-

M. Frey) Ed.-Nr. '786 M. 1.50, in Halbl. gebd. Mk. 3.50 Drei Sonaten (a moll, C dur, d moll) (H. Bischoff) 
Ed.-Nr. 2622 . . . . . • . . . . . . Mk. 1.40 

Italienisch. Konzert (H.Bischoff- W. Rehberg) Drei Tokkaten (Gdur, e moll,gmoll)(H. Bischoff) 
Ed.-Nr.2355 . • . . . . . . • • . . Mk. -.80 Ed.-Nr. 262) . . . . . . , . . . . . Mk. 1.20 

Die Fugen des wohltemperierten Klaviers 
PartiturmäßIg dargestellt und nach Ihrem Bau erläutert von Fr. Stade. 2 Bände. 

Bd. I Ed.-Nr. 577 Mk. 4.-. Bd. 11. Ed.-Nr. 578 Mk. 3.-. Komplett in einem Bande gebunden in Ganzleinen Mk. 10.

>Ein Anschaffen dieses über alles Lob erhabenen Werkes ist Jedem zu empfehlen, der sich mit dem Wohltemperierten Klavier 
befassen will.. Al/g. Musikzeitung. 

Sämtl. in der Edition Steingräber erschienenen Ausgaben der Werke Joh. Seb. Bachs u. seiner Söhne siehe Steingräber Gesamtkatalog. 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 
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94° 
den Rundfunkempfang beeinträchtigen könnten, 
möglichll: durch Anbringung von Schutzvorrichtun
gen dafür zu forgen, daß ein ungell:örter Empfang 
gelichert bleibt. Deshalb ill: künftig auch bei der 
Einrichtung von elektrifchen Läutewerken ode~ 
Orgelantrieben von vornherein darauf zu fehen, 
daß Schutzvorrichtungen angebracht werden, die 
eine Störung des Rundfunkempfangs durch die 
neue Anlage ausfchließen. Darüber hinaus wird 
empfohlen, folche Entll:örungsvorrichtungen noch 
nachträglich anbringen zu laITen, wenn uch nen
nenswerte Störungen ergeben. 

Der RDTM hat beim Reichsminill:erium des In
nern den Antrag gell:ellt, bei der organifatorifchen 
Neugell:altung des Rundfunks die Einführung einer 
Ku I t ur a b gab e vorzufehen, deren Ertrag der 
deutfchen Künll:lerfchaft zugute kommen foll. Wie 
wir erfahren, und auch die Verbände der deutfch2n 
Schriftll:eller und bildenden Künll:ler im gleichen 
Sinne vorll:ellig geworden. 

Um an der Klärung der verworrenen Lage der 
modernen Mulik tätig mitzuarbeiten, und um den 
Hörern individuelle Richtlinien erteilen zu können, 
hat der Mit tel d e u t f eh e Run d fun k be
fchlolTen, eine wöchentliche Muukberatungsll:unde 
in fein Programm aufzunehmen. Alle aus dem 
Hörerkreis eintreffenden Fragen folien hier öffent
lich beantwortet werden. 

Aus Anlaß des Richard Wagner-Jahres wird 
der Mit t el d e u tf ch e Run d fun k Wagners 
Hauptwerke von den wichtigll:en mitteldeutfchen 
Bühnen übertragen, und zwar ",Rienzi" aus DeITau, 
"Lohengrin" aus Chemnitz, "Tannhäufer" und 
"Tri:ll:an und Holde" aus Dresden und die "Mei
:Il:erlinger" aus dem Neuen Theater zu Leipzig. 
Die "Feen" und "Das Liebesverbot" werden als 
eigene Sendungen des Mitteldeutfchen Rundfunks 
geboten werden, ebenfo eine voll:ll:ändige Auf
führung von "Der fliegende Holländer". Fer
ner lind folgende Aufführungen geplant: "Das 
Liebesmahl der Apoll:el" von Wagner, ein Weber
Marfchner-Abend, ein großes Franz Lifzt-Konzert, 
eine Lieder:ll:unde mit unbekannten Wagnerliedern 
und ein Symphoniekonzert mit Wagnerwerken. 
Im Zufammenhang mit diefer Wagner-Ehrung 
:Il:eht der bekannte Plan, fämtliche Symphonien 
Anton Brudmers in diefem Winterhalbjahr auf
zuführen. Eine übertragung einzelner Akte aus 
"Der Ring des Nibelungen" fand bereits in den 
Sommermonaten :Il:att. 

Im Augu:ll: gelangte Her man n Z i I ch e r s 
"Deutfches Volksliederfpiel" für vier Singll:immcn 
und Klavier op. 32 im Mitteldeutfchen Rundfunk 
und in der Schlelifchen Funk:ll:unde zur Sendung, 

während im We:ll:deutfchen Rundfunk zwei Reihen 
feiner Goethelieder durch Helene Guermanova und 
Leonardo Aramesco zum Vortrag kamen. 

F r i t z Müll e r s Quodlibet "Kraut und Rü
ben" gelangt am 1. November im Mitteldeutfchen 
Rundfunk zur Uraufführung. 

R i ch a r d We t z' 2. Symphonie fowie feine 
Kleill:-Ouvertüre werden demnäch:ll: im Oll:marken
Rundfunk zur Aufführung kommen. 

Her man n G 0 e t z' wenig gehörte Symphonie 
in F-dur wird im kommenden Dezember unter 
Theodor Blumer in der Mirag gefpielt. 

E. T. A. Hof f man n s Suite für Klavier in 
f-moll und fein Quintett in c-moll für Harfe und 
Streichquintett kam 1m Wiener Rundfunk zu 
Gehör. 

Prof. He i n r i ch Lab e r (Gera) wurde einge
laden, im Bruckner-Zyklus des Mitteldeutfchen 
Rundfunks in kommender Spielzeit einen Abend 
zu leiten. 

Das Trio für Oboe, Klarinette und Klavier VOll 

J u I i u s K 0 p f ch gelangte am 8. September im 
Berliner Rundfunk zur Erll:aufführung. Den Kla
vierpart übernahm Paul Schramm. 

MUSIK IM FILM 
Im Berliner Ufa-Palall: am Zoo finden in dan

kenswerter Weife vor jedem Film Konzertauf
führungen des großen Ufa-Sinfonieorchell:ers ltau. 
ein vorzüglicher Klangkörper von befriedigender 
Qualität. Als Dirigent vermittelte der bekannte 
Dr. Helmuth T h i e r f eId e r, der foeben VO,l 

einer mehrwöchigen Konzerttournee aus Lettlanl1 

zurückgekehrt ilt, mit dem Vortrag der "Preludes" 
von Lifzt dank einer außerordentlich klaren, aus· 
gefeilten Interpretation vortreffliche Eindrück~. 
Das Publikum folgte mit lichtlicher Spannung. Der 
erlte Schritt zur Rückkehr des Kino-Orchelters, der 
in Amerika fchon vielfach vollzogen wurde. Eine 
vom fozialen Standpunkt begrüßenswerte Maßnah
me. Solange aber der Film auf einem inhaltlich 
fo niedrigen Niveau lteht wie der hier gezeigte 
Nero-Film "Die Herrin von Atlantis" mit fein~r 
geradezu idiotifchen Handlung, nutzt auch die 
gefällige Mulik, die hohe fotographifche Technik 
und die Mitwirkung prominenter Filmiieblit:ge 
(Brigitte Helm als fchemenhafte "Vamp"-Karikatur 
mit Korkenzieherlöckchen) nicht das Minde:ll:e. 

Dr. F. Stege. 
Unter der Oberleitung von Prof. Franz S ch r e

k e r wird der erlte Konzert-Film hergeltelllt. Es 
handelt lieh dabei um die Ouvertüre zu RolTin;s 
"Wilhe1m Tell", die Prof. Max von Schillings 
dirigiert. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Ale x an der d'A r n als: "Der Operndadle1-

ler", Lehrgang zur mufikalifchen Darfl:ellune; 
in der Oper. (Mit Genehmigung des Verlages 
Ed. Bote & G. Bock, Berlin W 8.) Aus dem 
Kapitel: "Das Infl:rument des nachfchaffenden 
Künfl:lers". 

Als Infl:rument des nachfchaffenden Künfl:lers ifl: 
in Einheit der Wirkung fein Körper anzufehen. 
Der Körper hat in diefer Eigenfchaft für uns 
eine weitaus größere Bedeutung als fonfl: im ge
wöhnlichen Leben. Er ifl: nicht nur der Träger 
der Lebensfunktion, fondern bildet in feiner Ge
famtheit das Infl:rument unferer Kunft; das heißt 
aHo: reinliche Trennung von Geift und Materie. 
Wir erinnern' uns an die Entftehung der fogena!ln
ten "Perfon der Bühne" (Kap. III), und vergegen
wärtigen uns noch einmal, daß wir der Perfo~, 
welche wir darfl:ellen folien, unferen Körper ,,!et
hen" und geiftig die Arbeit der Körper- ~nd 
Charakterformung diefer "Bühnenperfon" "obJek
tiv" überwachen mülIen. Indem unfer Körp~r 
fich alfo in den Dienfl: der zu löfenden Aufgabe 
ftellt, hat er Eigenes auszufchalten und lediglich 
'die Art und Gebärde der jeweilig darzufl:ellenden 
Perfon anzunehmen. 

Der gewöhnliche Menfch führt die Gedanken 
und Gefühle, welche ihn beherrfchen und bewegen, 
faft ftets in unvollkommenfl:er Weife zum Be
wußtfein feiner Mitmenfchen. Alle äußeren Merk
male feiner inneren Gedankenwelt treten in Arm
bewegungen und Körperhaltung in die Dafeins
erfcheinung, welche oft ungelenk und unfchön zu 
nennen find. Der Kunftjünger, der noch niemals 
Gelegenheit hatte, fich über diefe Materie zu unter
richten, wird fi.ch genau fo unbeholfen benehmen 
wie feine bürgerlichen Mitmenfchen. 

Betrachten wir zwei miteinander fprechende 
Menfchen, fo bemerken wir bei ihnen Hand- und 
Armbewegungen, die als plaftifche Illufl:ration zum 

; Inhalt ihrer Rede wenig pa lIen, aHo nur motori
I fche Reflexbewegungen find, ähnlich wie bei einem 
ungefchulten Sänger, welcher bei einem hohen Ton 
die Arme flügelartig emporwirft. Da auch diefe 
fchauerlich wirkenden Bewegungsreflexe von hoch
gebildeten und gut erzogenen Leuten ausgef~hrt 
werden, muß man annehmen, daß fie über Ihre 
eigenen Leifl:ungen keinerlei Kontrolle befitzen, und 
wenn fie richtig fehen würden, davon gewiß nicht 

'begeiftert wären. Hier haben wir die Hemmungs
'komplexe vor uns, die erbarmungslos das befte 
Wollen zunichte machen. Sieht es fo bei unge
fchulten Menfchen aus, fo macht diefes Gefetz 
auch vor keinem Sänger Halt, wenn er nicht alle 
Riegel, die die Pforten zur Außenwelt ver· 
fchließen, öffnet. Nur fo können feine inneren 
Empfindungen zur Peripherie gelangen. Die Be-

feitigung der körperlichen HemmnifTc ebcnfo Wie 

die Löfung der feelifchen Verkrampfungen find 
die Vorbedingungen, um die Aufgaben der 
Bühne zur Wirkung zu bringen. In dem Augen_ 
blick, da wir von einem "Körperinftrument" fpre_ 
chen, wifTen wir, daß es gefpielt werden kann, daS 
dazu ein Spieler notwendig ifl:, und daß dieler 
Spieler das Spielen auf diefem Inftrument erlernen 
muß. So gliedert fich unfere Betrachtung und findet 
in drei Hauptfl:ücken befl:immte Richtlinien: In
fl:rument - Spieler - Ausbildung. 

Ehrungen. 
Prof. C lern e n s Kr a u ß, dem Direktor der 

Wiener Staatsoper, wurde wegen feiner Verdien!'L 
um das Wiener Mufikleben der Ehrenring der 
Stadt Wien verliehen. 

Der öfterreichifche Bundespräfident hat dem 
Kammerfänger R i ch a r d M a y r anläßlich feines 
dreißigjährigen Wirkens an der Wiener Staatsoper 
das große filberne Ehrenzeichen für Verdienfte um 
die Republik 0fl:erreich verliehen. Ferner erhiel
ten die Privat-Mufikfchulinhaber M a x A die r. 
Per e g r i n L a kom y und F r i e d r i eh W e i ß
h a p p e I das filberne Verdienfl:zeichen der Re
publik 0fterreich. 

Minifl:erpräfident Herriot hat dem italienifchen 
Dirigenten Tos c a n i n i das Kommandeurkreuz 
der Ehrenlegion überreichen la lIen. Die Verleihun~ 
erfolgt in Anerkennung der Bemühungen Tosca
ninis um die Verbreitung franzöfifcher Muiik. 

Preisausfchreiben u. a. 
Das Kgl. Ungarifche Kultusminifterium veran

fl:altet in Verbindung mit den Behörden der Re
fidenzfl:adt Budapeft im Mai 1933 einen internatio
nalen Fra n z - L i f z t - We t t b ewe r b für 
Pianifl:en. Prof. Robert T eich müll e r vom Lan
deskonfervatorium der Mufik zu Leipzig hat die 
Aufforderung erhalten, als Mitglied der Jury teil
zunehmen, und wird der Einladung Folge leiil:en, 

Ern il: B ra n d t, Direktor des Konfervatoriums 
Max Plock in Braunfchweig, und M art h a We
gen e r, Lehrerin für Violinfpiel am Konfervato
rium Plock, beabfichtigen noch in diefer Saifon 
Uraufführungsabende fü'r moderne 
K I a v i e r - Vi 0 I i n - Wer kein Braunfchweig 
zu veranftalten. Komponiften (auch weniger be
kannte, die geneigt find, Werke für Klavierfolo, 
Violinfolo und auch für Klavier und Violine zur 

"1 



"Der Volkserzleher' , . 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgememschaft; erschemt monat!. 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenumme"! vom Verllß· . 
Dieses Blatt rü<xt die Not unseres Vaterlandes w bU1lg auf die 
Vernac~ geistiger und .eell.<!>er Werte und de. echten 
DeutschtumS in das rechte Licht und WIrbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volk.erzfeher-Verlag, .attlar, 
P. WIUlngen, Waldeck. 

Seit 78 Jahren 
handgearbeitete Meister-Instrumente für klassische und 

moderne Musik. 
BIocJc;- und Schnabelflöten, alte und neue Violen d'a mour, 

Gambe~ Violinen usw. Saiten. 

C.A. Wunderlich, gegr. 1854,slebenbrunn (Vog'l.) 183 

KI. Cembali u. Klavichorde 
mit klarem silbernen Ton, aus eigener Werkstatt, sowie 

Blockflöten (Gofferje Modell) 
Gamben, Qulntone Geigen auf Grund sorgfältigen 

Studiums alter Meif1:erinstrumente baut 

WALTER MERZDORF 
Markneukirchen I. sa. 157 

Ref. Musikwissenschaft!. Seminare der Univers. Berlin, drsgl. 
Göttingen (Dr. Mahrenholz), Prof. Fritz Jöde u. A. 
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D E G E G E 
mit allen Vorzügen der echten alten Italiener: 

dl!lr Ton, eichte Ansprache, Ideale Tragfähigkeit. 
Hohe Künstlerrabatte - Ansichtssendungen - Bequeme Raten. 

Geigenbau Prof. F. J. KOCH Dresden, Zwickauerstr. 40 

Uraufführung zur Verfügung zu fieHen, werden 
gebeten, geeignete Kompofitionen zur Einficht
nahme baldmöglichfi an das Sekretariat des Kon
fervatoriums, Braunfchweig, Theaterwall 12, emzu
fchicken (Rückporto). 

Verlagsnachrichten 
und Gefchäftliches. 

Das Stammhaus Z ü r ich der inzwifchen in vie
len ZweigniederlaiTungen verbreiteten Firma G e
b r ü d er H u g, des weltberühmten Mufikverlages, 
kann am 10. November auf das I25. Jahr feines 
Befiehens zurückblicken. 

Hochfchullehrer R 0 b e r t Her n r i e d hat für 
die Sammlung Göfchen die Erneuerung fämtlicher 
mufiktheoretifcher Lehrbücher von Prof. Stephan 
Kr e h I übernommen, die auf Grund des heutigen 
Standes der MuiikwiiTenfchaft teils durch Schaf
fung völlig neuer Werke, teils durch grundlegende 
Umarbeitung erfolgen foll. Als erfies Bändchen 
erfcheint demnächfi die grundlegende Neubearbei
tung von Krehls "Allgemeiner Mufiklehre". 

Der I 849 gegründete, altangefehene Muiikverlag 
J. Rieter-Biedermann, der I9I8 von 
C. F. Peters in Leipzig übernommen wurde, tritt 
aufs neue in die Reihe der aktiven Mufikverlage 
Leipzigs. J. Rieter-Biedermann ifi bekannt als 
Original verlag des "Deutfchen Requiems" von 
Brahms, auch vieler Werke von Herzogenberg, 
BoiTi und anderen hervorragenden Meifl:ern. Das 
neue Verlagsverzeichnis bietet eine Auswahl älterer 
und moderner Mufik verfchiedener Befetzung, dar
unter neue Chor- und Orchefiermufik, Unterrichts
werke und Bearbeitungen. 

H ä n deI s V i 0 I i n fon a t e n (Sonaten für 
Violine und bezifferten Baß) gelangen foeben in 
einer völlig neuen, im Anfchluß an die Chryfander
fche Gefamtausgabe fiilkritifch bearbeiteten Faf
fung in der Edition Pet e r s zur Veröffentlichung. 
Herausgeber find Walther Davisfon und Günther 
Ramin. 

Allen Reger-Freunden empfehlen wir, fich den 
foeben bei Bot e & Bock, Berlin, erfchienenen 
neuen Re ger - Kat a log zu befchaffen, der 
einen guten überblick über des Meifiers Vokal
und Infirumentalwerk gibt. 
Neu eMu f i kin fi rum e n te aus dem Atelier 
W. Lothar Ga e r t n e r, DornachfSchweiz: 

Einen gänzlich neuen Verfuch auf dem Gebiete 
des Inftrumentenbaues fowie im befonderen zur 

Durchgefialtung der Inlhumentenformen fl:ellen die 
neuen Leiern, Handharfen etc. dar, entftanden aus 
der Arbeitsgemeinfchaft Edmund Pracht und Lothar 
Gaertner. Hier ifi erfl:malig angefirebt worden 
organifche Formen für Mufikinfirumente zu finden, 
die einem künfl:lerifchen Bedürfnis ge gen w ä r -
ti ger Zeit entfprechen. Der Impuls entfpringt 
der Notwendigkeit, dem gefunden und kranken 
Menfchen ein Milieu zu fchaffen, das den Zer
würfniiTen der Zeit helfende Kräfte entgegenfiellcn 
kann. Daß die Pflege des Muiikalifchen dazu 
befonders geeignet ifi, macht ja heute fchon eine 
Erfahrung weiteil:er Kreife aus und kann nicht 
ernfi genug genommen werden. Aus diefer Ver
antwortung heraus fanden fieh hier Mufiker und 
Plafiiker zufammen, um bis in die Formen hinein 
aufzurufen zu einer fpirituellen Mufikpflege. 

Mit vollem Bewußtfein wurde angeil:rebt dem 
heute durch die mechanifche Entwickelung der Mu
fikinfirumente oft bis an die Grenze des Leblofen 
eingeengten Klangcharakter einen folchen entgegen
zufetzen, der bis in die Pauke hinein dem SpieleT 
ein objektiv warmes, lebendiges Tonerlebnis zu 
vermitteln vermag und das Tonwefen fo zur 
wahren Offenbarung zu bringen. 

Wie diefe Inftrumente einem Zeitbedürfnis ent
fprechen, zeigt die erfolgreiche Anwendung in 
Schulen, heilpädagogifchen Infiitutionen und Sing
kreifen. Man kann erwarten, daß ihre zuneh
mende Aufnahme dazu beitragen wird, ein Mufik
erleben und eine Mufikgefl:altung möglich zu 
machen, die in ihrer Intimität dem Bedürfnis künfl:
lerifcher Hausmufik ebenfo entgegenkommt, wie 
mit ihrer geifigegründeten Objektivität der Suche 
nach religiöfer Vertiefung. 

Anny von Lange. Dornach. 
Wir möchten unfere Lefer noch auf die Bei

lag endes heutigen Heftes befonders verweifen; 
einen Profpekt der Firma Neu per t - N ü r n
be r g, der mit einigen neuen Leiftungen der be
kannten Firma in der Wiederaufnahme der alten 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlangen Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neu pert, Hof-Plano- und Flügel-Fabrik 
B:unberg N ü rn b erg München 
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Meine nenen Modelle 

CE MB A LI 
(mit und ohDe ElleDrahmeD) 

Lieber Herr Maendler. Eben In der Buxtehude-Erst
Auffnhruns. Ihr wundervolles Instrument gespielt, 
das die ir 0 9 e MarienkIrche mit seinem Ton filllte. 

Ha m bur S. Engelh. Barthe 

-* 

Maendler-Schramm 
Prospekte gratis Münmen Rosendrasse 5 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei 

Ans c h r i ft für die Be s tell u n g: "Musical Opinion", 13 Chichester Rents 
Chancery Lane, London W C 2 

KLOSE-HEFT 
DERZFM 
Einzelpreis Mark 1.35 

mit Beiträgen von Pa u 1 Eh 1 e r s, "Friedridt Klose", Fr i e cl r i eh 
Klos e, "Die Entstehung der dramatischen Symphonie IIsebill" u. v. a. 
mit den Bildern Fr i e cl r i eh Klo ses und einer Manuskriptseite aus 
Friedrich Kloses "Ein Festgesang Neros", mit der Notenbeilage : 
Friedridt Klose ,,0 schöner Phönix" für eine Singstimme mit Klavier 

Instrumente der Arbeitsgemeinschaft Edmund Pracht & Lothar Gärtner 

Leier und Handharfe 
die geeigneten Instrumente für Hausmusik, Schule, Studium, Chor etc. - Illustrierter Katalog gratis. 

W. Lothar Gärtner, Dornach (Schweiz) 
Deutsche Adresse: L Ci r r a ch I Baden Postfach 
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Formen des Cembalo, Spinett, Clavichord und 
Mozartflügels bekanntmacht und eine Beitritts
karte zu der bereits früher bei uns angezeigten 
neu gegründeten J 0 n Lei f s - G e fell f ch a f t. 

Zeitf chriften -Schau. 
"Die Mufikerziehung" (Schriftleiter Wal

ter K ü h n), 9· Jahrg. Heft 9. 
Aus dem Auffatz: "Mu/ikerziehung bei Robert 

Sehumann" von Dr. Werner S ch war z. Gerade 
unfere Zeit bedarf eines erneuten Hinweifes auf 
das mu/ikpädagogifche Verantwortungsbewußtfem 
des Begründers unferer ZFM. Schumanns hoher 
AuffafIung von der Kunil:, die ihn gegen jegliches 
halbe, oberflächliche, unwahre, nur äußerlich glän
zende Wefen fein ganzes Leben hindurch ankämp
fen läßt, entf prechen feine An/ichten über di'! 
Erziehung der Jugend. Er iil: /ich klar darüber, 
daJ5 einer Reform der Erziehung eine folche der 
Lehrerbildung vorauszugehen hat: "Grund zum 
Verfall. der Mu/ik lind fchlechte Theater und 
fchlechte Lehrer. Unglaublich iil:, wie durch An
leitung und Fortbildung die letzteren auf lange 
Zeit, ja auf ganze Generationen fegensreich oder 
verderblich wirken können." (GeL Schr. 1. S. 32). 
Auf die Perfönlichkeit des Lehrers kommt es an, 
" die Welt mit ABC-Büchern und Bilderbögen zu 
überfchütten, macht noch lange keinen Pädagogen." 
(GeL Schr. I S. 365). Und wie foll unterrichtet 
werden? ,.Methode, Schulmanier bringen wohl 
rafcher vorwärtS, aber einfeitig, kleinlich. Ach! 
wie verfündigt Ihr Euch, Lehrer! ... Wie Falke
niere rupft Ihr Euren Schülern die Federn aus, 
damit /ie nicht zu hoch fliegen - Wegweifer foll
tet Ihr fein, die Ihr die Straße wohl anzeigen, 
aber nicht überall felbil: mitlaufen follt!" (GeL 
Schr. I S. II). Iil: darin nicht fchon das gefordert, 
was wir Arbeitsunterri.cht nennen? Der jugend
lichen Phanta/ie foll freier Spielraum gelafIen wer
den, ja er empfiehlt gelegentlich (GeL Schr. I S. 12) 

den "Reiz der Phanta/ie" als pädagogifches Mittel, 
"die ruhige Pfyche mit zufammengefalteten Flügeln 
hat nur halbe Schönheit; in die Lüfte muß /ie /ich 
fchwingen!" (GeL Sehr. I S. 23). Bei Befpreehung 

Blockflöten ieder Art 
ALBIN WURLITZER 
Markneukirchen 342 bis 3 

von Konzerten der jungen Klara Wieck, feiner 
fpäteren Gattin, und bei Betrachtung ihres bisheri. 
gen Bildungsganges faßt er feine An/ichten fol. 
gendermaßen zufammen (GeL Schr. II S. 351): 
"Kleinlichkeit und Mechanismus der Ge/innung lind 
Hemmfchuhe auf ebenen Wegen. In jedem Kinde 
liegt eine wunderbare Tiefe; trübe und verflache 
man nur diefe nicht! Dem Demant verzeiht man 
gern feine Spitzen; es ilt aber fehr koil:bar, /ie ab
zurunden." Das Gelernte behält man gerade durch 
die praktifche Anwendung. "Es ia nicht genug, 
daß ich etwas weiß, bekömmt nicht das Gelernte 
dadurch, daß es /ich im Leben von felbll: anwendet 
Halt und Sicherheit." (GeL Sehr. I S. 19). Wi~ 
alle Romantiker fo iil: auch Schumann ein FeinJ 
der Einfeitigkeit, er will die Muiik nicht für lich 
allein dail:ehen haben. "Sieh dich tüchtig im Leben 
um, wie auch in andern Künil:en und Wiffenfchaf
ten" (GeL Schr. II S. 170) iil: feine Forderung. 
Unzählige Male fehen wir ihn die Mulik in Ver
bindung bringen mit den übrigen Künil:en. Man 
begegnet Vergleichen beil:immter Kompolitionen 
oder einzelner Stellen daraus mit Malern wie Raf
fael, Tizian, Murillo, Claude Lorrain, mit Bauten 
wie dem Straßburger Münil:er ufw., er fpricht von 
,,lebenden, tönenden Landfchaften" u. dgl. "Der 
gebildete Muliker wird an einer Raffaelfchen Ma
donna mit gleichem Nutzen ftudieren können, w:e 
der Maler an einer Mozartfchen Sinfonie. Noch 
mehr: Dem Bildhauer wird jeder Schaufpieler zur 
ruhigen Statue, diefem die Werke jenes zu leben
digen Geil:alten; dem Maler wird das Gedicht zum 
Bild, der Muliker fetzt die Gemälde in Töne um .• 
(GeL Schr. r. 26). Oder: "Wir meinen, daß der 
Maler aus der Beethovenfchen Sinfonie ebenfogut 
lernen könne wie der Mu/iker anderes von einem 
Goethefchen Kunftwerk." (GeL Sehr. H. 276). Als 
befonders innig weiß er die Beziehungen zwifchen 
Mulik und Dichtkunil: aufzuweifen, da er felbil: ja 
ein Dichter iil:; in feinen letzten Lebensjahren be
gann er die Ausfprüche der größten Dichter aller 
Zeiten über Mulik in einem fogenannten "Dichter
garten" zu fammeIn, den er leider nicht mehr voll
enden konnte. 

Empfehlenswerte Musikeradressen 

Wolfgang Lenter, Tenor 
B e r I i n - Zeh I end 0 r f I Jägerhorn 6 

Fernruf: H 4, Zehlendorf 0179 
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Jlu~1i unfi, ~arr~ 

v 2\ (f i d) I' n a n I' r. mit 40 2lbb, u. 90 Uotenbetfpte[en. <ße~. mf. ,.50, fwll. mf. 9·
D on ~'d) ad)t lIie (frgtbniffe ber neneren 2\afienforfd/ung für lIic ironfunjl nut;bar. Wä~renll 
,asm ~f fd/'d)te bis~er von 2\affe nur im il5ufammenl)ang mit "e~otifd/er" ironfunft fprid)t, ver· 

f~~t b~: b~rf~fjer I)i~r, bit raffifrl?,en, Untergrün~e lIer Ve:fd/iellen~,eiten innerl)alb lIer enropäi1'~en 
f n~ecfen wobti er naturItd/ aud) von ber aUliereuropätfd/en fpred/en mus. Uad) emer 

~~~!:t~Jg ber m'ufifalifd?en 2\affengegenfäi3e in ben ~lten afiatifd/~!l l?od)fulturen, b~7 ([onf~nft 
bel' <ßried)en bes greaorianifd/en d3efangs, bel' germant1'd)en mufifahld/en Dor. unb ;frul)ge1'd/td/te 
fommt bel' Verfafjer 3n einer ,raffifd) beutenben DarlleUuttg bes Sd/affens bel' 9;o_li~n beutfd/en 
meifter, Die 2luflöfungserfd/emungen bes \9. unb 20. Jal)rl)unllerts werben fd)lteliltd/ ebenfaUs 
auf il)re raffifd/en Urfad/en 3urücfg,efü~rt. Das wertv?Ue, vor3ü~!id) ~efd/riebene ~ud/ gel)ör~ !n 
bie <3üd/ereijebes mufifers u. mufifalt1'd) Intereffterten raten, es gewal)rt tl)m gon3 neue (frfenntntfle. 

(fin Streif3ng burd) bas ~ud): 
<ß run b f ä t; lid) I' 5. Don reib unb 5eele - Stilunterfd)ielle unb Wertunterfd)ielle - Das <ßenie 
- 2\affe unb Umwelt - Stil unll a5eitgeift. - 21 f i a ti f d) e <ß e gen f ä B e. <[l)ine1'en, Sumerer 
unll 2legypter - Jnber unll perfer - pentatonif - Dorberafiaten. - ir 0 n fun ft be r <ß ri I' d/ I' n. 
Die (fpenbid)tung - 2lpoUinifd)e 1mb lIyoni1'd)e mufif - Die ryrif - G:onge1'd)led)ter unb reiter. 
billlung --- Der 9 r I' go ri a n i \ d) I' <ß I' fan g. <ßregorianif unll orientalifd)e 2\a1'1'e - -Die Kird/en. 
väter unllllie ([onfunft. - <ß e r man i f d) t 21 n f ä n g e. muftf unll Did)tfnnft- St,abre!m -:
Kennen wir altgermanifd)e metoMen j> - Von lIen Spuren. Der (fntj"tel)nng ber mel)rfitmmtgt'ett. 
<ß r I' gor i an i fun 11 <ß I' r man t n t u m. Wed)felwirfungen -- Die Uotenld)rift - pfalmobie unll 
!1ymnobie - Die Sequen3, - mi n n I' fan gun b V 0 I f 51 i I' b. Die !nuftf ber ([rouba~ours -
Das altllentfd)e Dolfslieb - <ßeifflid)e Dolfslieller - ,frömmigfeit unb Wel)rl)aftigfeit. - pol y. 
pI) 0 nie. Die ~armonifd/e mel)rftimmigfeit - Die Uieberlleutfd)en - Die polypl)onie als (frfd)ei. 
nnngsform ~er menfd/lid/en WiUensfraft - JtaIienifd/e 2lbwanlllungen ber polypl)onie. - 2\ e. 
na i f fan e e. Die ,florentiner - Das mltfifali1'd)e Drama - Die fomifd/e Q)per - 2\amean
Deutfd/e meifter vor ~ad/ - neinrid/ Sd/iilJ, - ~ a d) u n b l? ä n bel. Worin 3eigt fid) <3ad/'s nor~ 
bi1'd)er Stil? - ~ad) unb ber ~arocf - ~ad/ unb ~ie <ßotif - Dasl)elbifd)e Q)ratorium bei l?äntlel
Die altteftamentlid)en Stoffe - Die Sd/affensfurven ber meij"ter, - <ß lud', Uorbifd)e <ßeftaltung 
lIer Q)per - Der antile mytl)os als Stoff - Der <[l]or - <ßIucf im Spielplan ber <ßegenwart. - Die 
Wie n e r me i ft e r. Polyphonie unb l?omopl]onie - Jnitrumentalftil -l?aybn - Dom Deutfd/. 
lanblieb - 2\ofofo u. norbifd)er rebensftil- m03art's "Jtalienertum" - ~eetl)oven ber Kämpfer -
,fuge unb Sonate - Kampf unll 2lu5gleid) bei Sd)ubert - Der Wed/feI3wifd)en Dur unb mou -
Sd)ubert unb t>ie Sd)öpfung bes riet>es. - 2\ 0 man t H. Weber's Q)pern - Die {iebertafe! - Der 
Streit um 2\id)arb Wagner's nort>ifd)es Wefen - Seine norlliicben Stoffe - Dinarirrtultt u. ~arod-' 
<.l:l)romatif unt> G:er3verwanbfd)aft als Kunfttnittel - Wagners ,,~rotif" -- Das reitmotiv nnt> ber 
unmuftfaHf-d)e l?örer - Wagners ~aufraft - Wagner, ber menfeh - Ja I) r I) u n t> I' r te n 11 e. 
2ll!vermifd)ung - 2\id)arb Straug ein ,fortfe~er Wagners j> - !1ans p~!sner, "ber le!3te 2\ittet" -
~ral]m~ uub Srucfner, iqre G:l)ematif, l?armonif, Jnftrumentierung -Katl]oli3ismus bei ~rucfner 
unb ~eet~oven. - <ß I' genf r ä ft e. Das 2luflommen nid)tnorbifd)er, völfijd/er mufiP - maseagni 
unb puecini - Derbi's Stil- <[armen -- bas we~ifd)e mUfterbeifpiel- Die oftbaltifd)e !nufil 2\uS. 
lanbs - Das Jubentum in ber G:onfunft lIes 19. u. 20. Jal)rl)unberts - 2ltonalität unb 2\afft -

Dergreifung oi:)er Wiebergeburt. 

ilht nottöifd}~ .~q{~ 
Von Dr. f u b w i 9 ,f I' r bin a n b <[ lau S. 2., ulttgearb. 2lujl. mit \6 Kunj"tbrucftafeln nad! eigenen 

2lufnal)men 111'5 Verfaffers. <ßel]. mf, 3.50, fwb. mf. 4.80 
Der befannte ,forfd)er ift ber Sd)öpfer lIer fogenannten vergleid)enben 2lusbrucfsforfd!ung, burd! 
bie fid) gan3 neu~ unb überrafd/enbe (finblid'e in bas Seelenleben ber verfehiebe»en 2\affen ergeben. 
Jl]m ift es im befonberen mase gegeben, Wefen unll Stil ber 2\afl"en unb Dölfer 3u ergriinben. 
man lernt aus feinem ~ud/ .,menfd)en verj"tel)en" - eine fiir jebermann nii!3lid)e unb wid)tige 
Kunft. Das lebenbig gefd/riebene ~ud) qanbelt l)auptflid/fid) von ber norbifd/en 2\affe, 1'd)i!i:)ert aber 
im Dergleid) aud) i:)ie Wefensart lIer anberen in Deutfd/Ianb lebenben 2\ affen , il5ufammen mit bem 
friil)er erfd)ienenen Werf "Don Seele unb 2lntIitl i:)er 2\affen unb Dölfer" (fwb. U,f. 11.1'0) bilbet 

es bie neuauflage Des vergriffenen ~ud)es ,,2\affe unb Seele", bas lIid)t neu aufgelegt wirll. 

J. F. LEHMANNS VERLAG / MüNCHEN 2 SW 
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EIN ERINNERUNGS- UND BEKENNTNISBUCH 

FRIEDRICH KLOSE 

Meine Lehrjahre bei Bruckner 
Erinnerungen und Betrachtungen 

Oktav-Format, 476 Seiten. In Pappband Mk. 6.-, Ballonleinen Mk. 7.-

Die Kritik: 

Ein wertvoller Beitrag zu Friedrich Kloses Entwicklungsgang! 
Prof. Dr. Hans Joadllm Moser im "Türmer"; 

Der Komponist der "llsebill" bietet hier ein literarisches 
Zeugnis, das zu den bleibenden Stücken des Sdlrifttums 
um Bruckner gehören wird. Man findet mandlerlei nacn
denksame Anregungen zum Problem des Musikertums 
an sich und die Teile des Bumes, in denen Klose über 
seinen eigenen Entwicklungsgang berichtet, runden den 
Betrachtungskreis in dankenswerter Weise. 

Dr. Heinz Pringsmann in 8er 
"Allg~meinen Musikerzeitung u: 

Der Band umfaßt das ganze künstlerische Leben Wiens, 
das während der Lehrjahre (1886-89) mächtig auf die 
frische Eindruci<slähigkeit des Fünfundzwanzigjährigen 
wirkte und nimmt zu vielen wichtigen künstlerischen und 
kunstpolitischen Zeitfragen in selbständig erlebter und 
d .. rchdachter Weise Stellung. 
•• ein seltenes Beispiel kritischer Selbsteinschätzung! 

Hans Tessmer in eer "Berliner B ör;enzei t ung": 

Was der heute Sechzigjährige als Erinnerung und Betrach
tung in wohlgesetzten Worten formt, das ist über alle 
Zeitbedingtheit hinausgewachsen. Es ist der noble wesent
lime Extrakt aus einer überreidJ.en Erinnerung j es ist das 
lebendige W<Sen selbst, das dieses Buch so lebendig macht. 

Wiener NeuesteNamrichten: 
Klose läßt die Lehrjabre bei ßruci<ner wieder erstehen, 
ruhig und sachlich, rückschauend vielleidlt mit einer lei
sen Wehmut, ohne Pathos, den wesentlichen Sinn und die 
Richtung seines Lebens erfassend. 

Neye Musikzeitung: 
Das Buch hat mich bewegt und erschüttert, wie jegliches 
qualgeborene Dokument eines Künstlers, der in der Zeit 
der Part pour I'art-Formel, der sich selbst zersetzenden 
Neuromantik wirkte und das Unglück hatte, einer zeit
losen, sonnenhaften Limtgestalt begegnet zu sein. 

Ein hochinteressanter Beitrag zur Musikgeschichte überhaupt! 
Die M .. sik: 

In die zwanglos gemamten Aufzeichnungen klingt die 
Melodie Wiens aus der Zeit 1886-89 hinein und man
ches neue intime Detail der musikantismen Strömungen, 
die um die Namen Wagner, Brahms, Bruckner kreisen. 

lIa.ler Volksblatt: 

Mit einer auf reicher Erfahrung und Beobachtung lusen
den "helIseherischen"Gri'ndlichkeit und herzerquickenden 
Offenheit leuchtet Klose in die Zustände - lies Miß
stände - unseres Musiklcbens hin~iD. 

Literarischer Handweiser: 

Das Buch enthält viel Wertvolles zur Theorie der Ton
kunst und zu ihrer i\sthetik. 

Der Bücherwurm: 
Ein Bekenntnisbuch, das zu allen möglichen Gegenwarts
fragen Stellung nimmt. 

Musik im Leben: 

Die Erinnerungen geben Friedrich Klose Anlaß zu ernsten 
Zeit- und Kunstbetrachtungen allgemeiner und grund
sätzlicher Art. Das macht das Budl hochbedeutsam. 

Halbmonatsschrift für Schulmusikpflege: 

Der Verfasser stellt weiter Betrachtungen über das musi
kalisme Leben von heute an, die so wahr und so mann
haft sind, daß jeaer ernste Musiker und Musikfreund sie 
lesen sollte, um daran zu reifen. 

Bayrische Volk szeitung: 

Die eindringlichen Mahnungen und Warnungen sind es 
vor allem, die uns dies Buch so sympatisch machen, glaubt 
man doch, Klose haloe aller Unzulänglichkeiten Erwäh
nung getan, die es überhaupt gibt. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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Der St. Michaelis-Kirchenchor zu Hamburg. 
Zum zwanzigjährigen Jubiläum des Chors und feines Dirigenten Prof. Al f red Si t t ar d. 

Von F erd i n a n d P f 0 h 1, Harn bur g. 

N icht wie die Leipziger Thomaner, wie der Chor der Kreuzkirche in Dresden, wie die 
Regensburger "Domfpatzen", oder gar, von anderen zu fchweigen, wie die Sixtina fieht 

der S t. Mich a e I i s - Kir ch e n ch 0 r in Hamburg auf der Höhe vieler Jahrhunderte; nicht 
die Würde und die Feierlichkeit der Gefchichte, keine lange und fietige hifiorifche Entwicklung 
wird ihm zum dauerhaft tiefen Hintergrund geheimnisvoller Zeit-Fernen: Denn er ifi jung. 
Einer Kirchenfeier dankt er feine Geburt und einem Unglück feinen Urfprung: jenem Unglück, 
das, als Feuer die ehrwürdige Michaeliskirche zerfiörte, in dem erhabenen Barockbau am Rand 
des Hafens ein Hamburgifches Wahrzeichen auslöfchte. Erhöht über ein von grandiofen Lebens
kräften, von unbändigem Tätigkeitsdrang, vom Willen zur Macht beherrfchtes Welthafenbild, 
überragte der Hl. Michael die polyrhythmifche Dramatik diefer Wirklichkeit, die nur das Ge
bot des "navigare necesse est" kennt; diefer Michel, wie ihn der Volksmund nennt, ließ Strom 
und Schiffe, heulende Sirenen, den Lärm der Werften, die Symphonie der Arbeit, tief unter 
uch; war Tempelheiligkeit und Tempelfrieden; ein heiliger Bezirk; war nach dem Sturm des 
Lebens tiefe Meeresruhe des Gemüts. Von der höchfien Bew,egungsfülle des Hafens, von diefer 
ungeheuer fpannenden DifIonanzenflut aus gefehen, war diefe Kirche der ruhende Dreiklang; 
war der notwendige Gegenfatz zur wirklichften Wirklichkeit des arbeitenden Lebens, zum Ma
terialismus der Tatfachen, und zugleich ein unentbehrlicher Ergänzungswert: Ausgleich im 
überwirklichen, in den BedürfnifIen des Gemütes; Vergeifiigung und Verinnerlichung; ein über
zeitliches Symbol, defIen Heiligkeit das nahe St. Pauli von den fehr weltlichen Freuden, mit 
dem derben Lebensgenuß unnlicher Diesfeitigkeit ebenfowenig abzuziehen imftande ifi, wie die
fes vergnügliche Stadtviertel felbfi in der Brandung feiner Ergötzungen die Quadern eines zu
gleich fieinernen und geiftigen Bauwerks niemals gefährden wird. Man würde die Hanfeaten, 
insbefondere die Hamburger, verkennen, wenn man fie für fähig hielte, ein elementares Un
glück: eine Feuersbrunft, die Verheerungen einer überfchwemmung, eines Orkans, tatenlos hin
zunehmen als etwa ein ihnen auferlegtes Schiddal, das man zu tragen hat. Ihr Wille zur Selbfi
hilfe, zum Wirken und Schaffen ifi der aller tüchtigen Menfchen, die Zerfiörtes erneuern, Ge
nürztes aufrichten. Und hier galt es Höheres als zerborfienes Mauerwerk. Die Vernichtung 
der ehrwürdigen Michaeliskirche war ein Ereignis, das ganz Hamburg und jeden Hamburger 
perfönlich getroffen hatte. Aber da wirkten Stärke kirchlichen Lebens, echte Verbundenheit mit 
der Kirche, Opferwilligkeit der Wohlhabenden, Stolz auf Erbe und Befitz, Senat und Bürger-



95° ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1932 

fchaft Hand in Hand. Größe der GeGnnung und Hamburgifche Liebe zur Vaterftadt wurden 
fchöpferifche Einheit Gttlicher Kräfte; und darum gefchah es, daß an der Einweihungsfeier der 
in erftaunlichfter architektonifcher Treue neu t;rftandenen Michaeliskirche ganz Hamburg als an 
einem im tieferen Sinn bedeutungsvollen Feft teilnahm. 

Um diefem kirchlichen Weihefeft den unentbehrlichen feelifchen Auftrieb der Musica sacra 
zu geben, in den Gottesdienft den Strom kultifcher MuGk zu leiten, war Al f red Si t ta r cl, 
der junge, an der Michaeliskirche in glanzvoller Meifterfchaft wirkende Organift, amtlich beauf
tragt worden, für die Einweihungsfeier der Michaeliskirche "einen der Bedeutung des Tages 
entfprechenden Chor zufammenzuftellen". Alfred Sittard löfte die Aufgabe, über das Gelegent
liche und ImproviGerte hinaus: er fchuf eine Chorvereinigung, deren Tüchtigkeit er von vorn
herein das notwendige Gleichgewicht Gcherte, indem er eine Anzahl von Berufsfängern in feine 
ecclesia musicans als Kerntruppe, als ihre "Triarier", einfügte. So wurde der feftliche Gottes
dienft und die feierliche Einweihung des in alter Pracht errichteten Gotteshaufes, der 19. Ok
tober des Jahres 1912, der Geburtstag des neuen Chorvereins. Wenige Tage fpäter, am 26. Ok
tober, wurde er unter dem Namen "St. Michaeliskirchenchor" als felbftändiger Verein einge
tragen, defIen Exiftenz und Wirken die Opferwilligkeit zahlreicher MuGkfreunde für mehrere 
Jahre Gcherftell te. 

Namhafte Spenden ftellen dem GemeinGnn, der Treue zur angeftammten Kirche ein ehren
volles Zeugnis aus, bringen aber auch Kunde von der GeGnnung höchft achtbarer Kaufleute. 
Und fie bezeugen nicht minder die hohe Bedeutung und Wertfchätzung, die in den Kreifen 
angefehener Hamburger Familien insbefondere der kirchlichen MuGk zuerkannt wird. Spender 
von M. 1000.- Gnd in den GabenverzeichnifIen keine Seltenheit. Aber auch Spenden von 
M. 5000.-, mehrfach wiederholt von einem heute in feinem hohen Alter doppelt ehrwür
digen Kunftfreund, fallen in der Lifte der Wohltäter auf: Ge gehörten auch damals, in der 
Zeit vor dem Krieg, als Hamburg reich war und blühte, zu den Kundgebungen großartig 
idealer Mäzenatennaturen. Dem V orftand des Chorvereins gehörten Namen von hellem Klang 
an wie jener Rudolph Pet e r f e n s und des Hauptpaftors D. Dr. H u n z in ger. Rudolph 
Peterfens zähe Begeifterung hatte es ermöglicht, dem von dem Schiffsreeder L a e i f z und fei
ner hochGnnigen Frau errichteten MuGkpalaft, der Mufikhalle, auch das zugehörige, neu gefchaf
fene "Orchefter des Vereins Hamburger MuGkfreunde" zuzuführen, dasfelbe große und vir
tuofe Orchefter, das feit einigen Jahren als "Philharmonifches Orchefter" unter der klafIifchen 
Führung Dr. Kar! Mucks, des Altmeifters unter den großen Dirigenten der Gegenwart, über 
das Weichbild Hamburgs hinaus zu bedeutendem Anfehen und Ruhm gelangt ift. 

Die Auffehen erregenden künftlerifchen Leiftungen des Michaelskirchenchors gelegentlich je
ner Weihefeier lafIen den Wunfch verftehen, diefen Chorverein für alle Zeiten der Michaelis
kirche als ein edelftes vokales Inftrument zu erhalten, das, als folches ebenfo fakral wie die 
Orgel, für die künftlerifch reich aufgebaute Liturgie unentbehrlich, für Kirchenkonzerte aber 
Außerordentliches verfprach. Und nicht minder verftändlich war es, daß Alfred Si t ta r d, 
dem konftruktiven Ingenieur diefes Kirchenchors, feinem Lehrer und Erzieher, dem fchwung
vollen, aus den Quellen des Kunftverftandes, aber auch reicher Infpiration fchöpfenden Diri
genten jener feftlichen Mufikaufführung, das Amt des ftändigen Chorleiters übertragen wurde: 
einem fulminanten MuGker, defIen chorpädagogifcher Begabung es gelang, fich aus diefem Chor 
ein PräziGonsinftrument von vollkommener Technik in kurzer Zeit zu fchaffen. 

Schon im erften Jahr feines Konzertwirkens hatte der Kirchenchor Chorwerke mit Orchefter, 
a-cappella-Gefänge aufgeführt. In die Programme, planmäßig und befonnen geordnet, fügte 
Sittard bedeutende KompoGtionen ein, die durch Epochen der Gotik, des Barock, der Roman
tik, durch geiftliche und weltliche ChormuGk aus vier Jahrhunderten helle Querfchnitte legten, 
die hiftorifche Charaktere, Zeit- und Perfonalftile der Gegenwart nahe brachten. Auch nach 
außen hin gab Gch der Erfolg als außerordentlich zu erkennen. Mit der Teilnahme wuchs der 
Andrang zu den gemeinfarn mit dem verdienftvollen Verein Hamburgifcher MuGkfreunde ver-
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anfialteten großen Konzertaufführungen. Daß fie der Volkstümlich~eit, der Popu~arilierung zu 
dienen befirebt waren um Sinn und Wort eddfier Chormulik welten VolkskreJfen zu er
fchließen, gemeinnützi~ zu wirken lich bemühten, kon.nte der y orfiand d.es !v1ichaeli~kir~ench~rs 
kaum deutlicher zum Ausdruck bringen als durch die wahrlich volkstümlichen Emtnttsprelfe, 
die lich auf der Pfennigfkala bewegten. ' .. 

Schon damals war Sittards Einfiell~n~ zu BacI: klar. zu erkennen: mit der .unausfchopfb.aren 
Kunfi traten die Kantaten des überzeltlich~n Melfters m ~achfender. P~lege Im~er deutli0er 

d f annender als das eigentliche KulturZIel, als Hauptfiuck und felerlichfier Mittelpunkt dle
~e~ in

P 
großartigem Ausmaß angelegten. g~ifilichen ~horkonzerte ~ervor. Bach un? fei?e ~ulik 

waren und blieben Hauptfiück und felerlichfier Mittelpunkt, die "stella culmillans' dlefer 
Konzerte von Anfang an bis auf den heutigen Tag. Trotz der zunehmend immer fühlbarer 
drückenden Not der Kriegszeit konnte Alfred Sittard bereits im April des Jahres 1917 die 
Aufführung der JohannespafIion unternehmen. Obgleich der Heeresdienfi an die wehrfähigen 
Chorfänger und auch an den Dirigenten harte Forderungen fiellte, und fie alle auf kürzere 
und längere Zeit ihrem Wirkungskreis entfremdete, fo bewährte fich großer Wille wieder 
fchöpferifch: die hohe MefIe und die MatthäuspafIion, immer in der Nachbarfchaft der Kan
taten und anderer großer Werke aus neuer Zeit folgten. Aber fo Wertvolles der Zuwachs 
aus den Schaffenskreifen der großen Romantiker des 19. Jahrhunderts auch bedeutet haben 
mag und noch bedeutet: fo war es doch diefer wundervolle Bachkult, der den produktiven 
Chorkonzerten Sittards und feines Michaeliskirchenchors als den eigentlichen Mittelpunkt des 
fakralen Hamburgifchen Muliklebens erfcheinen ließ. 

Und vom Charakter und Wefen diefer Konzerte noch Einiges zu fagen, möge erlaubt fein. 
Die leidenfchaftliche, dämonifch erregte "JohannespafIion" - ue ifi ebenfowenig Vorläuferin 
der MatthäuspafIion, wie Beethovens c-moll-Symphonie etwa als Vorläuferin der "Neunten" 
gelten darf, - zeigte Alfred Sittard den Weg, ihre Aufführung in möglichfi fiilifiifcher Treue 
an die Praxis der Bachfchen Zeit, vor allem an Bach felbfi anzufchließen. Als wichtigfie 
Vorausfetzung erkannte Sittard, um fein Ziel zu erreichen, die AnpafIung von Chor und Or
chefier an die hifiorifch verbürgten Tatfachen der Bachfchen Aufführungszurüfiung. Sie hatte 
lich von den heute beliebten MafIenchören und Riefenorchefiern abzuwenden, um die "kleine 
Befetzung" zu finden, in der Bach, der Leipziger Thomaskantor, feine PafIionen, feine Kan
taten, feine kirchliche Mulik aufzuführen - wahrfcheinlich gegen feinen fchöpferifchen Willen 
- gezwungen war: durch die VerhältnifIe und die Mittel, die ihm erreichbar blieben. Bach 
mußte lich ja häufig genug mit einem Chor von fechzehn Sängern und ebenfooft mit einer 
noch geringeren Zahl von Infirumentalmulikerll begnügen. Es ift felbfiverfiändlich, daß die 
von Sittard angefirebte befcheidenere Befetzung nicht klangliche Verarmung, nicht fioffliche 
Dürftigkeit bedeuten durfte: denn Fülle des K I a n ge s ifi und bleibt für alle Zeiten das Leben 
des mulikalifchen, insbefondere des chorifchen, des gefungenen Kunfiwerks. Prof. Sittard er
kannte eine reichere "K a m me r m u f i k be f e t z u n g", aHa einen Chor von ungefähr vier
zig Sängern und ein Orchefier von fechsundzwanzig Mulikern als vollkommen ausreichend, um 
den künfilerifchen Anfprüchen an die Mittel gerecht zu werden, deren Bach für die würdige 
Darfiellung der JohannespafIion bedarf. Sittard wendete lich aHo endgültig ab von der "Ele
phantialis" der Berlioz-Strauß-Mahlerfchen Hypertrophie der KlangmafIen. Und auch die 
"Symphonie der Taufend" verführte ihn nicht, Bach in das MafIenhafte zu vergrößern. Und 
liehe da: diefer befcheidenere Aufwand führte der kirchlichen Bachpflege Verfeinerung und 
Verinnerlichung des Klangs, des Ausdrucks, aber auch gefieigerte Ver d e u t I i ch u n g des 
Wortes zu, ohne dem Großen und Monumentalen des Bachfiils Abbruch zu bereiten. Für die 
Begleitung der Rezitative fetzte Sittard grundfätzlich das Cembalo, für die Chriftusworte die 
Orgel ein: beides mit überzeugender Wirkung. In diefem Zufammenhang darf auch wohl 
darauf hingewiefen werden, daß Sittard für alle feine Bachabende, für die Aufführung fo· 
wohl der großen Chorwerke wie nicht minder für jene der Kantaten und der Arien einen 
ganz klaren Li nie n fi i I fordert; keineswegs aber gefühlvollen Schwellern, explolivem Ak-
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zendl:il, einem romantiiierenden Espreffivo und opernhaften Wortverfärbungen Duldung ent
gegenbringt. Werke von dem rieiigen Ausmaß der von ihm als Edlen - wenigfiens in Ham
burg zuerfi - fi r i ch los aufgeführten Matthäuspaffion, der hinreißenden Johannespaffion, 
der h-moll-Meffe, des wahrhaft hohen opus metaphysicum aus dem Zwifchenreich zwifchen 
Menfch und Gott, zwifchen Diesfeits und Jenfeits - menfchlich nur noch in den Mitteln -, 
Werke diefer fublimen Art, ihre chrifilich-gemeinfchafts-menfchliche Chorlyrik in regelmäßig zu 
wiederholenden und auch wirklich des öfteren wiederholten Aufführungen zum Gemeingut der 
muiikalifchen Bildung weiter Volkskreife zu machen, gehört zu den Befirebungen, die nicht 
ernfilich genug gefördert zu werden verdienen. Wenn Werke von diefer muiikalifchen Höhe 
und religiöfen Tiefe überhaupt Volksbeiitz werden können, fo muß im Hamburgifchen Kultur
kreis Alfred Sittard das Verdienfi zugef prochen werden, für das Gefamtwerk Bachs weit über 
die engere Bachgemeinde hinaus um Aufmerkfamkeit, um Verfiändnis, um Liebe mit Erfolg 
geworben zu haben, und mit ihr auch um die willige Gefolgfchaft felbfi der in undogmati
fchem Sinn chrifilichen Menfchen. Seiner unermüdlichen Hingabe zu Bach gelang es allmählich, 
diefer frommen, gläubigen gottnahen Kunfi auch außer halb fireng kirchlicher Kreife und pro
tefiantifcher Mufik die Refonanz edler Volkstümlichkeit zu erfchließen. Eine fiattliche Zahl 
von Bachfchen geifilichen und weltlichen Kantaten, Oratorien, das Himmelfahrts-, Weihnachts
oratorium, Motetten, Choräle, das Magnifikat folgte im Laufe der Jahre den Paffionen und 
der h-moll-Meffe. Das Bachfefi des Jahres I92I zeigte den Michaeliskirchenchor in vollem 
Glanz, zeigte, daß felbfi die fchwere Not der Kriegsjahre weder feinen Befiand noch feine 
künfilerifche Leifiungsfähigkeit ernfilich zu fchädigen imfiande war; zeigte Verjüngung aus 
frifchen Kräften und wie chorifche Zucht und Technik unter der Führung feines spiritus rector, 
der in diefem Organismus motorifches Herz und denkendes Hirn bedeutet, den Verein zu 
einem virtuofen Chorinfirument entwickelt hatten, über Kultzwecke und Kultdienfi hinaus zu 
konzertanten Leifiungen, zu hymnenartig ekfiatifchen Wirkungen emportrugen, feine reife und 
reiche Klangfülle zu einem pianissimo von atemraubender Myfiik dämpften. (Wer könnte das 
unbefchreibliche Verhauchen der Worte "passus et sepultus" in der h-moll-Meffe vergeffen?) 

Es hatte iich mit dem Zuwachs an Konzerterfahrungen als nützlich und vielleicht auch als 
notwendig herausgefiellt, aus dem verfiärkten Michaeliskirchenchor, deffen der Dienfi in den 
großen, mit orchefiraler Begleitung verbundenen geifilichen Konzertaufführungen bedurfte, einen 
K 0 n zer t ch 0 r auserwählter Stimmen herauszufchälen; die vorfichtige Begrenzung der Stim
menzahl auf einen zahlenmäßig geringeren, '11ufikalifch dafür aber um fo leifiungsfähigeren 
und beweglicheren Chorfiimmenverband gab dem Dirigenten befondere Vorteile an die Hand: 
fo die Leichtigkeit der Figuration, Durchfichtigkeit der dicht gewebten Polyphonie und eine 
befondere "k a m m e r m u f i kai i f ch e" Färbung des Klangs, etwas Atmofphärifches, das die 
Körperlichkeit des Tons durchgeifiigte, wo fie nicht wünfchenswert fchien. Der runde Gefamt
klang des Michaeliskirchenchors empfängt dort, wo die Mitwirkung objektiv-gefchlechtslofer 
Knabenfiimmen gefordert wird, durch diefen Einfchlag von wohltuender Herbheit der Farbe 
eine Gegenkraft, die im Befiand folcher fchönheitgefättigter Vokalkörper als Schutzvorrichtung 
gegen das immanente Sybaritenturn zu beachten fein dürfte. 

Mit diefem vollkommenen Chorinfirument konnte Alfred Sittard alles wagen: er durfte in 
die vorbachfche Zeit zurückgreifen, in die gotifchen Jahrhunderte der großen Heinrich Schütz
und der niederländifchen Meifier; das I6. und I7. Jahrhundert bot ihm feine Schätze; Choral
poefie und geifiliche Liedkunfi fieigt in köfilichen Werken empor, wandelt Vergangenheit :n 
Auferfiehung und Gegenwart. Heinrich S ch ü tz wächfi zur riefigen Erfcheinung empor: die 
beiden Paffions-Hifiorien des "Leidens" und der "Auferfiehung", der Reichtum der Wortfiile, 
die Seelenhaftigkeit einer aus dem venetianifchen Chorfiil hervorblühenden Mufik überwältigt. 
Sittard fchlägt die Symphoniae sacrae auf: die geifiliche Chormufik, die pfalmen Davids; 
greift ungeheure Chorfiücke heraus, fieUt in ihren Ablauf Motetten. Und diefer hifiorifch 
ebenfo gründlich unterrichtete wie gewiffenhaft und feiner künfilerifchen Verantwortung voll
bewußte Dirigent bedient fich des mo der n. e n Symphonieorchefiers, das er, die alte Infiru-
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mentationspraxis der Schützfchen Epoche erweiternd, ebenfo ihrem eigentümlich falben,. arch~i
fiifchem Klang wie dem eminent praktifchen Zweck der C h 0 run t e r fi ü t z u n g mit fem
fiem Gefchmack dienftbar macht. Oder aber: Sittard holt aus den unendlichen Mufikfchätzen 
der Niederländer ihrer Erben und Nachfolger aus einer Blütezeit der unbegleiteten Chormufik 
Motetten und M~fTefätze, Prachtfiücke hervor; Namen wie Johannes Ockenheim und Josquin 
Despres, Nikolaus Gombert und O.rIando Lasso empfangen Leib und Seele; G!ovanni Gabrieli, 
der große Palefirina und der herrhche Arcadelt, Jakob Handl, Leo Hasler, Michael und Jakob 
Praetorius, Eccard, Dulichius und Lechner, L. Schröter, Aichinger und Rofenmüller, Stobaeus 
und Calvilius, SeInecker, Crüger und d~r prachtvolle Weckmann geben den verftändnisvoll 
Rückfchauenden auch diefer modernfien (mit genauer Not der Jazzpeft entronnenen!) Zeit, in der 
wir leben, einen Begriff von dem mufikalifchen Reichtum und der fchöpferifchen Fülle jener 
wiederentdeckten Vokalmufik. Sie widerlegt das Wort von ihrem "archivarifchen" Wert, oder 
gar jenes vom "archäologifchen Quark", das H. v. Bülow ausfprach, ehe es ein eigentliches 
WifTen um jene Mufik gab und ehe Teilnahme an ihrem lebendigen Wert möglich war. 

Auch dem Quafi-Hamburger Telemann bezeugte Alfred Sittard Refpekt, wie er nicht minder 
A. Scarlatti, Caldara und Benevoli, diefem mit einem fechzehnfiimmigen Kyrie, Lotti mit dem 
berühmten und vielgefungenen zehnfiimmigen Crucifixus im Zauber ihres Chorklangs der 
Aufmerkfamkeit einer Nachwelt nahe brachte, foweit fie fich für einige Ausnahmen des Ehr
würdigen, Alten, des Unmodernen und Unzeitgemäßen Achtung, vielleicht fogar Ehrfurcht und 
Zuneigung bewahrt hat. Hatte Sittard mit tieffier Berechtigung Joh. Seb. Bach, den in feinem 
innerfien Lebensnerv mit der proteftantifchen Kirchenmufik in untrennbarer Einheit Verbunde
nen' in das Innerfie feiner Chorkonzerte gerückt, fo machte er doch auch die radialen Strah
lungen des Bachfchen Familiengenies deutlich, indem er mehrfach des Eifenacher Organiften Jo
hann Chrifioph Bach, des Oheims Johann Sebafiians, der einfi viel bewunderten biblifchen Hi
fiorie "Es erhub fich ein Streit" und neben ihr der Alt-Kantate "Ach, daß ich des WafTers 
genug hätte" in feinen Programmen Raum gewährte. Die biblifche Hifiorie ift auch heute noch 
ein repräfentatives Werk, ein prachvolles Stück Ausdrucksmufik mit Vorausahnungen der Rhein
goldeinleitung. Es bedarf kaum der Verficherung, daß Sittard auch Händel das Recht gab, 
das diefem Riefen des Geifies, einer der gewaltigften Perfönlichkeiten des Barock, gebührt, daß 
er die Oratorien: "MefTias", "Ifrael", "SauI", "Judas Maccabaeus", das heroifche "Kriegs
und Siegesoratorium" - diefes in der Kriegszeit -, wie das liebliche "Acis und Galathea", fei es 
in der Michaelskinhe, fei es in der Mufikhalle, im engen und auch freien Anfchluß an 
Chryfanders Tat feiner RenaifTancebearbeitungen aufführte: dort im geheiligten Kirchenraum 
voll Ahnung und Myfiik, aber belaftet mit dem kaum vermeidbaren Nachhall riefiger Gewölbe; 
hier im rational weltlichen Konzertfaal, durch eine Akufiik begünfiigt, die auch der fchnellen 
Bewegung figuraler Mufik noch die Deutlichkeit der Zeichnung gewährt. 

Ein Strom von Mufik geht durch diefe Konzerte: Mozarts "Requiem", Haydns "Jahres
zeiten", die große TotenmefTe Berlioz'; Beethovenabende mit der "Neunten", der Chor-Fantafie, 
der "Missa solemnis"; Brahms mit dem "Deutfchen Requiem", dem Schickfalslied, mit den 
Feft- und Gedenkfprüchen und Motetten; Verdis "Requiem", das "Te deum", das "Ave Maria"; 
Lifzts "Faufi-" und "Dante-Symphonie", die "Graner FeftmefTe"; ein Gedächtnis-Reger-Abend 
und mehrere Reger-Konzerte, die den edelften Werken diefes "Barock-Romantikers" Leben 
bringen; Richard Strauß mit der "Deutfchen Motette" und der fechzehnfiimmigen "Hymne"; 
DvoHk mit dem "Stabat mater", Mahlers "Achte Symphonie"; dann vor allem aber ein be
fonderer Eroberungsfeldzug für Bruckners MefTen D-dur, e-moll und f-moll, für das "Te Deum" 
und den ,,150. pfalm": welch ein Univerfum von Mufik! 

Aber auch für das Schaffen der ZeitgenofTen wirbt Sittard: Max Kr 0 h n s poefievoll in 
zartem, feelifchem Ton vibrierende "Erlöfung', Ho n e g ger s herzhaft-unbekümmert mufi
zierenden "König David", Lothar W i n d s per ger s bedeuoende "Missa Symphonica", E r
m a tin ger s ,,67. Pfalm"; dann aber vor allem für des jungen Kurt T horn a saus ur-
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mufikalifcher fchöpferifcher Kraft hervorbrechende Chorwerke: die "Markuspaffion", die "Meffe 
op. I", erfcheinen, gipfeln in Uraufführungen des ,,90. pfalms" und, erlt kürzlich, des geiltig 
konzentrierten "Weihnachtsoratoriums", eine der fchwieriglten unbegleiteten Chor dichtungen, die 
gefchrieben wurden. Sittard fchuf in dem auch für den hörend empfangenden Mufiker nicht 
anltrengungslofen Werk wohltätige Ruhepunkte, indem er (bei der in der Kirche wiederholten 
Aufführung) alte Orgelltücke in feinlter Anpaffung an den liturgifchen Charakter diefes Weih
nachtsoratoriums in den Teilfchlüffen dem Werk einbettete. A. S ch war z kam mit einem 
Weihnachtsgefang, Werner W 0 I f f mit einem mufikalifch fehr vornehmen "Ave Maria" zu 
Wort. Alfred Si t t a r d felblt - aus reichem Beiitz Choralvorfpiele, geiltliche und weltliche 
Chorlieder und zahlreiche Bearbeitungen beilteuernd - ltellte fich in feinem in machtvoller 
Steigerung aufgebauten op. 10: "Ein felte Burg" für Chor, Orchelter und Orgel (mit der Cho
ralmelodie als Cantus firmus) als Verherrlicher der erfüllten Reformation und zugleich als 
Meilter lebendigen Kontrapunkts mit ltarkem Eindruck vor. Noch wäre der Orgelabende zu 
gedenken, in denen Prof. Sittard im fpannenden Wechfel mit Chorvorträgen (zumeilt Bachfchcr 
Motetten) mit feinem transzendentalen und virtuos bewunderungswürdigen Orgelfpiel Ereignis 
und Erlebnis wurde. 

Noch ilt der entzückenden Aufführungen zu gedenken, die fich ihre "L i e der im V 0 1 k s
ton" aus dem unerfchöpflichen Quell des deutfchen und des fremden Chorliedes holten. Es 
würde zu trockener Statiltik führen, wollte und follte man aus drei Jahrhunderten die vielen 
Namen der Kleinmeilter und der Großmeilter diefer Form aufzählen. 

Indeffen darf doch wohl noch, abfchließend, auf die fehr wdentliche Tatfache hingewiefen 
werden, daß überproduktion im Orcheltralen, die überladenheit an Orcheltermufik, die auch in 
Hamburg bis zur Verarmung der Orchelterkoll zerte geführt hat, eines notwendigen Gegen
gewichts bedurfte, das ein verfchwollenes Muiikleben einzig aus der v 0 kaI e n Muiik und 
ihrer finnvoll gelteigerten Pflege empfangen konnte. Singen ilt der Anfang der Mufik. Die 
vokale Mufik ilt urfprünglich, ilt menfchlicher, feelifcher und naturhafter als die Inltrumental
muiik, in der allzu häufig Technik und Mech:tnik den Schein des Wefentlichen vortäufchen. 
Chormuiik ilt eine Notwendigkeit erlten Ranges geworden. Und in diefem Sinne lölte auch 
der Michaeliskirchenchor - mögen auch neben ihm in abgezweigtem Feld die "Singakademie" 
unter Eugen P a p lt, der "Cäcilienverein" unter Konrad Ha n n s verdienltvoll wirken - eine 
der notwendiglten Forderungen des Hamburger Muiiklebens ein; und es war nur die begrüßens
werte und produktive Nachahmung und Seiten bewegung des vom Michaeliskirchenchor gegebe
nen anfeuernden Beifpiels, daß nach dem Krieg in Hamburg ein "Staatlicher Kirchenchor" ent
ltand, von Karl P a u I ck e geiltreich geführt. Wie Kunlt und Geilt der DarlteIlung aus voka
ler und inltrumentaler Mufik, aus geiltlichem und weltlichem Volkslied, aus unbegleiteter und 
begleiteter Chormuiik in Tiefen und Weiten dringt, Befitz und Bildung, Maßltab und Erbgut 
wird, Diesfeits und Jenfeits verbindet, den edellten Kräften der menfchlichen Natur ihre W ohl
taten erweilt: das erlebt Hamburg an der Einheit von Leiltung und Wirkung, an dem groß
artig erweiterten Literaturprogramm des St. Michaeliskirchenchors, das die lebendige Muiik . aller 
Zeiten umfpannt, im Fluten und Austaufch der muiikalifch-beltändigen Werte ein Lebensgefetz 
des geiltig-mufikalifchen Blutumlaufs erfüllt! 

Um mit dem kirchenmufikalifchen Schaffen des unermüdlichen Führers des St. Michaeliskirchenchores, 
Prof. AI f red Si t t a r d, auch noch in anderer Richtung bekannt zu machen, fügen wir dem heutigen 
Hefte als Notenbeilage drei kleine Kirchenkompofitionen von Alfred Sittard bei, von denen wir an-
nehmen, daß fie unferen Lefern eine willkommene Ergänzung obigen Auffatzes fein werden. B. 
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Achtes deutfches Regerfeil: in Baden-Baden. 
Von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

V or zwei Jahren rief die Max Reger-Gefellfchaft zum 7· Deutfchen Reger-Fefi nach Heide!
berg. Hier erwies lich die mit dem Namen Wolfrums verknüpfte bodenfiändige Tradl

t' der Regerpflege als noch immer fo fiark, daß trotz aller Zerfplitterung nach Wolf rums 
~~~e in überfüllten Sälen und in einem mit Regers Mulik ausgefiatteten Gottesdienfie ein be
geifiertes Bekenntnis weiter Kreife zur Kunfi des "letzten großen deutfchen Meifiers" feinen 
überzeugenden Ausdruck fand. Ein Jahr fpäter gelang in Tübingen (fozufagen eingefchoben) 
das "Kleine Deutfche Regerfefi", bei dem nicht nur gezeigt wurde, daß es nicht der großen 
Orchefl:erwerke bedarf, um in drei Konzerten in einer abgelegenen Provinzfiadt die Liebe zu 
diefem Werk wachzurufen und zu befefiigen, fondern daß es noch vielen "unbekannten Reger" 
zu entdecken gilt, wobei auch an der neuen Univerlitätsorgel die Frage nach dem Verhältnis 
von Regers Orgelmuuk zur "neuen Orgel" gp.klärt werden konnte. Diesmal öffnete Baden
Baden, der Sitz einer hochfiehenden Kurmulik, der Reger-Gefellfchaft feine Tore, fodaß in 
Südwefideutfchland nunmehr auf dem verhältnismäßig engen Raume des Dreiecks der außer
halb der Großfiädte vorhandenen Kulturfiätten es uch gezeigt hat, wie hier Regers Lebens
werk eine befondere Auswirkung finden kann. 

In Baden-Baden war es geboten, den bewährten und zugkräftigen Teil davon in den Vor
dergrund zu fiellen, um einem mondänen und fluktuierenden Publikum die Wege zu Regers 
Kunfi zu ebnen. Dies gefchah in wirtfchaftlich ungünfiiger Zeit, dazu fafi nach Ende der Sai
fon. Das Kurorchefier hatte feit elf Monaten, angefüllt mit anfirengendem Dienfi, keinen 
Urlaub. Dennoch bewährte lich die Wahl Baden-Badens, nicht zuletzt durch den vollen Ein
fatz der Perfon des Generalmulikdirektors Ern fi M e h I ich und die von ihm angefeuerte 
hohe Leifiungsfähigkeit und be wunders werte Hingabe eben diefes Orchefiers, von dem auch 
einige Mitglieder - das Streichquartett - Gelegenheit hatten, die künfilerifche Höhe, die in 
diefern Kreife durchgehalten wird, noch befonders aufzuzeigen. In der Auswahl der Solifien 
war im übrigen, offenbar weniger von der Leitung der Reger-Gefellfchaft in Leipzig als durch 
die Baden-Badener örtlichen Infianzen verurfadlt, der mondäne Charakter eines international 
eingefiellten deutfchen Kurorts unferer Tage zu verfpüren. Befonders die Gefangsfolifiin 
Mag daS pie gel vertrat einen Typus, der bei einer fo ausgeprägt deutfchen Angelegen
heit, wie ue ein Max Regerfefi ifi, als Fremdkörper wirken muß. Zudem war fie, eine 
Opernfängerin mit fchöner, fchwerer und pafiöfer Stimme, fchlecht beraten in der Auswahl der 
Klavierlieder für die Morgenveranfialtung. Was follen überhaupt Lieder wie "Des Kindes 
Gebet", "Mariä Wiegenlied" und als Zugabe,Geilern Abend in der fiillen Nacht" noch auf 
einem Regerfefi? Hier hätte die Reger-Gefellfchaft Forderungen auffiellen folIen nach den 
Liedern Regers, die man noch nicht bis ins fernfie Dorf hinein kennt. Wenn nun noch diefe 
intime und graziöfe Kleinkunfi in der Verzerrung einer fchweren, pathetifchen, bis zur dop
pelten Verlangfamung des vom Komponifien gewollten Tempos gedehnten Wiedergabe er
fcheint, fo wird zwar ein mondänes Kurpublikum noch immer feine große Freude an Stimme 
und Empfindungsart haben, eine Regergemeinde aber empfindet eine Reger ganz fremde Sen
timentalität und gefellfchaftliche Schwülheit. Weit beffer eignete uch Magda Spiegels Stimme 
für die breite und große Form des Orchefiergefangs "An die Hoffnung", wo ihre reife fiimm
liche Kultur eine ihr gemäße Anwendung und Wirkung finden konnte. 

Das verfehlte Lieder-Intermezzo konnte ind(!ffen den Gefamteindruck der Morgenveranilal
tung, des mittleren der drei Konzerte, nicht wefentlich trüben. Regers nachgelaffenes Quin
tett, feiner Frühzeit entfiammend und ohne Opus-Zahl, da Reger feine Veröffentlichung als 
op. 2 I nicht zuließ, war ein beglückender Eindruck. Das erwähnte S t r eich qua r t e t t des 
o r ch e fi e r sund H ans B ruch am Flügel bramten es zur fchönfien Wirkung, indem fie 
unvergrübelt und dom mit inniger Empfindung und klarer Gefialtung diefe Huldigung an 
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Johannes Brahms, die, wie es [cheint, unter dem Eindruck von delIen Tod entfl:anden ilt, fo 
vortrugen, daß man die weit ausgefponnenen Melodielinien und klangfeligen Figurierungen und 
Kadenzierungen nicht als Längen, fondern als ein Hingegebenfein an eine Welt vergeiltigter 
Schönheit empfand. Den Befchluß des Morgenkonzertes bildete dann die zugleich wuchtige 
und myltifche PalIacaglia für zwei Klaviere 0p. 96, reimer und ltärklter Ausdruck der Vef
einigung von titanifcher Kraft, inniger Verfenkung und architektonifcher Meilterfchaft, hin
gebend geltaltet von H ans B ruch und L e n eWe i I e r - B ruch, in deren ausgeglichenem 
Zufammenfpiel {ich die empfindungsvollere Art der Partnerin mit der mehr kühl überlegenen 
des Partners bei beiderfeitiger Kraft- und Glanzentfaltung einte. Hier war ein Höhepunkt 
des ganzen Feltes erreicht, hier wurde man von dem ganzen und großen Reger gepackt und 
gehoben. 

Doch andere Höhepunkte waren bereits vorhergegangen. Als "umrahmendes Orgelfpiel" 
zum Vortrag VOn Prof. Dr. Fr i t z S t ein (Kiel), der, durch feine langjährige Freundfchaft 
mit Reger dazu befähigt, in lebendiger, fympathifcher und überzeugender Art ein unmittel
bar wirkendes, umfalIendes und wahrheitsgemäßes Bild der noch immer oft verkannten menfch
lichen Perfönlichkeit Regers zeichnete, waren die Orgelvorträge von Ar n 0 L a n d man 11 

(Mannheim) bezeichnet. Sie waren mehr. Die frühe PalIacaglia war in ihrer knappen Art 
höchft eindrucksvoll, und das große Variationenwerk in fis-moll op. 73 bot einen der er
wähnten Höhepunkte. Mit ltärklter Einfühlung und klarfter Geltaltung die Regilterfarben der 
Voit-Orgel als Vermittler des mu{ikalifchen Gehaltes verwendend, brachte der ausgezeichnete 
Künftler den Zuhörern diefes großartige, aus faft weltfchmerzlicher Stimmung herauswachfende, 
gleichzeitig poetifche und monumentale Werk nahe. Hier zeigte es {ich wieder, was Reger für 
die Orgel und die Orgel für Reger bedeutet. Das heute faft übereifrig betriebene Zurückfüh
ren auf Orgel und Orgelmu{ik des 17. Jahrhunderts und deren angebliche "Unperfönlichkeit" 
bedarf immer wieder der Korrektur durch folche wahrhaft religiöfe Kunft, wie {ie nur aus der 
überwindenden, großen und hingebenden Perfönlichkeit erwachfen kann. Hier trat auch alles 
Soliltentum zurück hinter dem Dienft am Werke, den reife Könnerfchaft ermöglicht. 

Auch der Solift des erften Orchelterkonzerts zeigte fich in hohem Maße befähigt und be
rufen zu folchem Dienlt am Werke. Ru d 0 I f Se r kin meifterte den Klavierpart von Regers 
Klavierkonzert in fouveräner Beherrfchung des Technifchen wie des Geiltigen. Hier kam der 
pathetifche, kämpferifche Reger ebenfo zur Geltung wie der verträumte Myftiker. Der be
freiende Humor des Schlußfatzes wurde in feiner vollen Auswirkung ein wenig gehemmt 
durch das hier etwas zu fchwere Orchelter. Dennoch war hier wieder ein Höhepunkt erreicht. 

Günftig war es, daß nach dem Klavierkonzert anftelle der vorgefehenen "Romantifchen 
Suite", die {ich dann weit belIer zur Einleitung des zweiten Orchelterkonzertes eignete, im 
Austaufch die "Ballett-Suite" erfchien. Den Anfang der Orchelterdarbietungen machte die "Sin
fonietta", heute noch immer merkwürdigerweife das einzige umltrittene Orchelterwerk Regers. 
Wäre fie allerdings ein reines Mu{izier-Werk im neu-fachlichen Sinne, fo würde es heute wohl 
ohne weiteres als das "gegenwärtiglte" Werk von Reger angefehen werden. Seine fchwär
merifche Empfindungsfeligkeit aber läßt vielen heute noch nicht das Verlangen nach "belIerer 
Inftrumentation" im Sinne der Zeit der Entftehung vergeiIen. Ich habe fchon immer darauf 
hingewiefen, daß die "Sinfonietta" vielleicht das fchönlte und beglückendlte aller Regerfchen 
Orchefterwerke ift, und daß die angeblichen Fehler gerade ihre Vorzüge find. Wohl hat 
Reger fpäterhin in der Behandlung des Orchefters eine weit größere Routine und klangliche 
ZieHicherheit angeftrebt und erreicht. Aber das felbftändige Muiizieren aller Inftrumente 
des Orchefters ohne den dauernden Wechfel in der Klangfarbendispoiition, der in der nach
wagnerifchen Epoche als Zeichen "guter Inftrumentierung" galt, müßte heute eigentlich ganz 
befonders gefchätzt werden, wo man doch {ich den Grundfätzen Bachs weit näher fühlt als 
denen der Richtung Berlioz-Lifzt-Strauß. Nur zögernd ift man an die Wiederaufnahme der 
"Sinfonietta" gegangen, zunächft im Glauben an eine noch nicht voll entwickelte und im Kon
trapunktifchen überladene Kunft. Es kann nicht lange mehr dauern, bis man diefes Werk als 
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fchönite und reinfie Mufik und als Beginn einer neuen Epoche feiert und genießt, - nur 
muß erit die EiniteIlung überwunden werden, daß polyphone MuGziermufik nicht auch per
fönliche Empfindung zum Ausdruck brin~en könne:. Regers ?,Hil.ler,:ariationen", die. ~en Be
fchluß des ganzen Fefies bildeten, haben Ja fcllO~ langfi als elll Llebllllgswerk von Dmgent~n, 
Orchefiern und Zuhörerfmaften den Weg g~wlefen z~ einer :' erfiändigung herüber und hl!1-
über, über den angeblichen Zwiefpalt zWlfmen fplelfreudlger und ausdrückender Mufik 

hinweg.. . .. 
E äre nom über die WIedergabe der Ormefterwerke zu fprechen. Da 1ft es zunachfi her-

vor:u~ben, mit welmer Hingebung, Begeifierung und Arbeitsfreudigkeit Ern fi Me h li cll 
zu Werke ging. Denkt man an das Heidelberger Regerfefi, wo ein Gaftdirigent vor allen 
Dingen feine Dirigenteneigenf~laften zur Schau zu. itel~en. hatte,. ~o empfindet ~an in. voller 
Stärke den Unterfchied, daß III Baden-Baden der elllhelmlfme Dmgent mIt dem Ihm feIt Jah
ren anvertrauten Orchefier eingefetzt werden konnte. Hier handelt es !ich unter allen Umftänden 
um eine wohl fundierte und auf Dauer eingefiellte Kulturarbeit. Naturgemäß liegen Mehlich 
als ausgeprägtem Ormeftertechniker die Werke Regers näher, die diefer felbfi unter dem Ein
fluß feiner fpäteren fiändigen Arbeit am Meininger Hoformeiter gefmaffen hat, in der aus
drücklichen Ab!icht, diefem die eigenfien Wirkungen abzugewinnen. Trotzdem bleibt immer 
noch ein gewiffer Abftand vom eigentlichften und auch in diefen Werken wirkfarnen Stile der 
Regerfmen Mu!ik. Die Orchefierpathetik als folche hat Reger aum in Meiningen ferngelegen. 
Nie verleugnet er feine Kontrapunktik, fiets ifi die rein mu!ikalifche Form das ureigene Mit
tel feines Ausdrucks. Ein emter Organift kann u. U. diefer Grundbedingung aller Mu!ik Regers 
leichter nahe kommen als ein emter Kapellmeifter, und Mehlieh gehört bei aller Vorliebe für 
Reger und bei aller Hingabe an fein Werk doch immer zu letzterer Art. Das wurde befon
ders fühlbar bei der "Sinfonietta", wo ein volles itiliftifches Erfaffen nicht möglim wurde. 
Hier follte bald einmal an die doch noch beftehende Tradition von Regers eigner Wiedergabe 
diefes Werkes angeknüpft werden. Auch bei den Hillervariationen, wo Mehlich in der fub
tilen Durcharbeitung und erlebnismäßigen Geftaltung hohe EinGeht und beträmt1imes Niveau 
bewies, konnte der Eindruck einer gewiffen überbetonung eines vorgeftellten Inhaltlichen nicht 
ausbleiben. Schon das "luftige" Thema wirkte zu fchwer, der urwüchGge Humor wurde 
manmmal in das "Groteske" der Modernen, die fchwärmerifche Empfindung Regers beinahe 
zur Schwüle einer Schrekerfchen Opernfzene, die fmlimte Tiefe zu bedeutungsvoller Proble
matik umgedeutet. Die Ausdrucksmäßigkeit wurde vielfach anftatt in der Form felbft neben 
der Form gefumt und herausgearbeitet. Man empfand einen Gegenfatz zu Regers blutmäßi
ger Unmittelbarkeit, die Gch fowohl abfeits VOn intellektueller wie von betont Gnnlimer Wir
kungsGcherheit hält. Indeffen ift Mehlich viel zu fehr Mu!iker mit Leib und Seele, als daß 
er nimt im Bereim des Vertretbaren bliebe. So ging von feinen durch fiarkes Temperament 
befeuerten Interpretationen eine !ich ftändig fteigernde Erlebniswirkung aus, die von dem 
dankbaren und mitgeriffenen Publikum, das leider nicht ganz fo zahlreich war, wie man es 
wohl gewünfcht hätte, durch lebhafteften Beifall beftätigt wurde. Diefes Baden-Badener Re
gerfeft war gerade auch dort, wo gewifIe örtliche Eigentümlichkeiten über das, was man an 
fiärkerer Einflußnahme von Seiten der Leitung der Max Reger-Gefellfchaft an !ich gewünfmt 
hätte, überwogen, fehr auffmlußreich, und man kann außerdem von einem vollen Erfolg der 
Regerfame im Kurort Baden-Baden reden, dem man nur größte Nachhaltigkeit wünfchen 
kann. 

Im nächfien Jahre foll der 60. Geburtstag des früh verewigten Meifiers Anlaß geben, in 
Leipzig, dem Sitz der Max Reger-Gefellfchaft, ein Regerfefi zu feiern. Mögen alle Schwie
rigkeiten überwunden werden, die !ich diefem Plan etwa entgegenfiellen. Man braucht nur 
an die drei Faktoren "Gewandhaus" (insbefondere auch das durch feinen Führer mit Reger 
eng verbundene Gewandhausquartett), "Thomaskirche" und "Konfervatorium" und an die Tra
ditionen und Perfönlichkeiten, die hier mit Reger verknüpfen, zu denken, um hoffen zu dürfen, 
daß diefer Gedenktag in jeder Beziehung würdig gefeiert wird. 
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Friedrich Klofe. 
Zum 7 o. G e bur t s tag e des Me i !l e r sam 2 9. N 0 v e m b e r I 9 3 2. 

Von W i I hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

Einem jungen, der Mulik befliffenen Freunde nannte ich unläng!l gefprächsweife den Na
men Friedrich Klofes: er fah mich zunäch!l etwas unlicher an, um darauf zu ge!lehen, 

gehört habe er ihn wohl hin und wieder, vermöge jedoch keinen rechten Begriff damit zu 
verbinden, denn wo finde man Gelegenheit, des Mei!lers Werk zu hören und lich danach fein 
eigenes Urteil zu bilden? Ich verfetzte, Klofe zähle zu den großen Einfarnen unferer Tage 
- der Adel feines Wefens, die Lauterkeit feines Kün!l:lertums, die Tiefe feiner Welterkennt
nis verfehmähten und verachteten Betrieb und Betriebfamkeit. Damit kam ich freilich bei 
meinem jungen Freunde fchön an. Rechnete er doch nach dem Gehörten unferen Mei!ler 
kurzerhand der Gruppe jener romantifchen Hinterweltler zu, deren Vernachläffigung nur die 
notwendige Folge unangebrachter Zurückhaltung fei. Denn daß der Künitler eine folche zu 
üben habe, flelle lediglich ein törichtes Vorurteil von ge !lern und ehege!lern dar, das die 
lebensverbundene junge Generation von heute nicht mehr zu teilen gewillt fei. 

Ich gebe zu, im er!len Augenblick fehlen mich manches zu diefer Auffaffung überreden zu 
wollen. Dann aber, als die zwanzigjährige Weisheit zur Türe hinaus war, fchüttelte ich die 
Verfuchung, ihr beizupflichten, rafch und entfchieden von mir, denn wie eng und begrenzt 
erfchien plötzlich alles, was lie !lolz als "das Leben" bezeichnete. Da begriff einer 
nicht einmal, daß es zum Wefen des Schöpferturns gehört, das Werk fü~ lich zeugen zu 
laffen, und daß jeder wahrhafte Ge!lalter der !lolzen Gewißheit von einem unbeirrbaren 
geheimen Walten und Wirken des Gei!les lebt, der lich auch dann zu regen und zu bewegen 
vermag, wenn er nicht - gefchoben wird! 

Bedeutet denn heutzutage das vielzitierte "Management" alles? l!l es nicht vielmehr jener 
große Alleszer!lörer und Allesentwürdiger, der dem - 0 bezeichnendes Wort! - "kun!lkon
furnierenden" Publikum feine Ko!l einlöffeln zu können wähnt wie einem aufzupäppelnden 
Kinde Nährfuppen, Müslein oder gar den Lebertran!? Dem leiblichen Wohle eines Normal
menfchen genügen im allgemeinen drei Mahlzeiten am Tage, dem gei!ligen indes nötigen 
die Betrieblinge des Kulturfchwindels ein vielfaches davon auf - 0, wie lind lie eilfertig 
im Bedienen und Verdienen, wieviele Liter en tzapfen diefe Schankkellner des Geifles tag
täglich dem Quell unferer kün!l:lerifchen Güter! Vor allem der MuG.khörer i!l durch folche 
Praxis, die lich Bierzelt oder Warenhaus zum V orbild nimmt, maßlos bequem geworden; allein 
die mechanifche Mulik jeder Art und Stufung liefert Bedarf und überbedarf am laufenden 
Bande. Und fo kramt man, mei!l etwas müde und gelangweilt, in den dargebotenen Kollek
tionen herum und hat dabei ein Edel!les, für den ern!len und echten Mulikgenuß Unerläßliches 
völlig verlernt und vergeffen: das eigene Suchen! Wer nimmt G.ch dazu gegenwärtig noch die 
Mühe? Man lebt ja wie der Vogel im Hanf farnen. Allein auch dem letzteren bekommt 
der überfluß nicht gut. Jedenfalls bleibt jener Vogel, der lich fein Futter auf natürliche 
Weife fuchen, ja oft erobern muß, gefünder, munterer und zufriedener. 

Friedrich Klofes Kun!l i!l von der Art, daß lie gefucht fein will und gefucht werden muß. 
Sie wiegt lich nicht auf den Flügeln modifcher Zeitverbundenheit, G.e tänzelt nicht auf den 
leichten Füßen des Eingängigen, Anfprechenden oder gar Ohrenfälligen. In ihrem Aufflug 
zum Erhabenen, zur tiefinneren Erfchütterung entfernt lie lich weit von dem, was heutzutage 
auf dem Mulikmarkte als gängiger Artikel gefragt oder begehrt wird. Unmöglich, von ihr 
nur zu nippen und zu nafchen, ihr die gegenwärtig fo beliebten "Ko!lproben" zu entnehmen: 
man muß G.e ganz genießen oder die Finger von ihr laffen. Bei aller Vollendung feiner ein
zelnen Teile, die die verfchiedenartig!len mufikalifchen Gattungen in einem wefenhaften Wurfe 
erfchöpfen, empfängt dies Lebenswerk, das Klofe heute als abgefchloffen betrachtet, feinen 
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tiemen Sinn und Wert erO: in feiner Gefamth,eit. Gibt es bei MaXj Reger oder Ridtard 
Strauß eine Reihe von Schöpfungen, die flch als nicht eigentlich bezeichnend aus dem Gefamt
bilde ihrer künfl:lerifchen Perfönlichkeiten ohne Schaden auslöfen ließen, fo kann bei Klofe, 
ähnlich wie bei dem im künfl:lerifchen Charakter wahlverwandten Hans Pfitzner, davon 
keine Rede fein. Mit der Vergleichs elle gem~iIen erfcheint jedoch Klofes Werk gegenüber 
d fo manches ZeitgenoiIen nicht übermäßIg ausgedehnt; jedoch, wie Paul Ehlers an diefer 
S:~e einmal geäußert hat, nicht die MaiIe, der Gehalt macht den MeiO:er! 

Leute, die das Rubrizieren und KlaiIifizieren ni0t laiIen können, find rafch bei der Hand 
und ftecken Friedrich Klofe in den Zettelkal1en mIt der Auffchrift "Neuromantik". Dort 
marfchieren auch feine Vorbilder auf: Berlioz, Lifzt, Bruckner und Wagner. Als Klangfchöp
fer wird Klofe in die Nähe von Richard Strauß gerückt. Allein fo zutreffend der Vergleich 
in manchen Einzelheiten auch fein mag, er enthüllt zugleich den grundlegenden Unterfchied: 
Richard Strauß, der letzte Sproß des bayerifchen Barocks und feiner üppig wuchernden For
menfülle, ift ein ausgefprochener Künder des Diesfeitigen; Klofe, der Alemanne, findet da
gegen fein Reich im Jenfeitigen. Seine Kunft, wiewohl fie nicht felten den Geruch gefunder 
Erdhaftigkeit ausftrahlt, wird durchweht von dem Odem der Transcendenz. Hinter den 
äußeren Erfcheinungsformen O:eht ihr die "Idea", das ewige Urbild. (Wie wird etwa in 
"Der Sonne Geift" die Symbolik der Orgelpunkte auf eine folche zurückgeführt!) Klofes 
Mufik ift, obgleich der Meifter den Programmatiker, auf den ihn die Kritik zu aichen fich 
beeilte, des öfteren im abfoluten Mufiker hat untergehen laiIen, in der Tat "Ideenmufik", 
das Wort in einem letzten, metaphyfrfchen Sinne gefaßt. Und deshalb darf es nicht wun
dernehmen, wenn der Meiiler minder ein "Publikum", denn feine "Gemeinde" befitzt. Sie 
und alle, die ihr naheftehen, grüßen den Siebzigjährigen im Zeichen unverbrüchlicher geiili
ger wie kün1l1erifcher Gemeinfchaft. 

Mein Leipziger Lebensabfchnitt: Wie ich Muftkkritiker wurde. 
Aus den Erinnerungen eines Siebzigjährigen (geb. I2. Oktober 1862). 

Von F erd i n a n d P f 0 h 1, Harn bur g. 

W enn Goethe fagt: "Nur all e Menfchen machen die Me n f ch h e i t aus, wie alle 
Kräfte zufammen die Welt ... ", fo darf diefes Wort doch wohl auch in dem Sinn 

ausgelegt werden, daß jede Betrachtung, fei es der Menfchheit, fei es der Welt, an die Er
fmeinung des einzelnen Menfchen, der ihm eigentümlichen Kräfte und feiner Leiftungen g<!
bunden bleibt. Eingeordnet in die Unendlichkeit des Lebens, von einer unbekannten Macht 
geheimnisvoll gelenkt: die Erlefenen als fchöpferifche Perfönlichkeiten, die einen notwendig:!r 
Ballail der Kultur, die anderen "Fabrikware der Natur", erfüllen wir unfer Schickfal, fteigen 
zur Höhe, O:ürzen in die Tiefe; Sieger oder Befiegte. Wir gehen auf Wegen zum Unbekannten 
hin: gemein farn mit vielen anderen oder auch allein; und je länger die Straße, die wir ge
gangen, um fo ruckhafter ihre Verkürzung in den Augenblicken des Atemholens und der 
Rückfchau. 

Die Geben Jahre zwifchen I885 und I892, die mir als echtem deutfch-böhmifchem Sonn
tagskind in Leipzig zu leben gegönnt waren und die mir für meine Entwicklung aus einem 
rein inilinktiven "böhmifchen Mufikanten" zum wiiIenden MuGker und kultivierten Künft
Ier ihre unfchätzbare Wohltat erzeigt haben, fchrumpfen heute in der Rückfchau über faft 
50 Jahre, in ein hellglänzendes Momentbild zufammen, aus deiIen flimmerndem Grund mir 
Geilalten und Vorgänge entgegenfchauen, die beftimmend mein menfchliches Schickfal in die 
ihm vorgezeichnete Bahn lenken. Es find vor allem zwei Perfönlichkeiten, deren ich in die
fern Zufammenhang zu gedenken habe: Oskar Pa u 1 und Hermann Kr e t z f ch m a r. Bei-

1 
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den bin ich zu tiefi1:em Dank verpflichtet. Aber nur von Oskar P a u I kann ich in diefen 
Zeilen fprechen. 

Eine ftadtbekannte Figur, wurde er ein wenig belächelt, wenn Oskar Paul, eine kugelig 
ftämmige Geftalt, Sommer und Winter im fchwarzen Gehrock mit flatternden Schoßzipfeln, 
den fchwarzen Schlapphut an auffallend dicker Strippe im Knopfloch verankert, aus feiner 
Univeditätswohnung in der Grimmaifchen Straße über den Auguftusplatz hinüberftampfte in 
diagonaler Linie zum Gefchäftshaus des damals meift gelefenen "Leipziger Tageblatts", deiIen 
muGkalifcher Hauptfchriftleiter er war. Ein gewaltiger Zecher vor dem Herrn, diente ihm 
der Tag eigentlich nur als völlig alkoholfreie Vorbereitung auf den Abend, der von acht Uhr 
regelmäßig bis vier Uhr morgens zu dauern pflegte und einzig dem Bacchus gewidmet war. 
Turnen und Schwimmen alltäglich, ob es fchneite, ob die Junifonne brannte, füllte fein Leben 
aus. Er war eifrig darauf bedacht, einige Vorlefungen auf der UniverGtät und einige Stunden 
im Kgl. Konfervatorium der MuGk, die er wöchentlich als ProfeiIor da und dort pflichtgemäß 
zu erledigen hatte, nicht in Arbeit ausarten zu laiIen. Schwerhörig, fprach er mit dröhnen
der Stimme. Immer unvorbereitet, auch in feinem UniverGtätskolleg, quoll ihm das Maeftofo fei
ner Rhetorik aus dem Stegreif, angeftaunt von den Studenten, die zu Anfang des Semefters 
den Saal füllten, fchließlich aber ein kläglicher Zuhörerreft wurden, zu dem im Laufe der 
Semefterdauer das Auditorium zufammenzufchmelzen pflegte. Da ereigneten {ich außerordent
lich komifche Dinge. In den vier UniverGtäts jahren, in denen ich die Ehre hatte, ihm als 
Famulus zu dienen, erlebte ich es einmal, daß Paul, in den überfüllten Saal im Augufteum 
eintretend, verblüfft von der MaiIe, der er fich plötzlich gegenüber fah, einen Augenblick 
lang fein Vorlefungsthema, die "Mittelalterliche MuGk", aus dem Bewußtfein verlor. Durch die 
offenen Fenfter auf die maigrünen Bäume des Auguftusplatzes ftarrend, fchrie er in den Saal, 
während er zum Katheder hinfchritt, das eine Wort: "Der Baum ... !" Die Studenten waren 
nun ebenfo verblüfft wie der Herr ProfeiIor felbft. Mir kroch es kalt über den Rücken; ich 
fürchtete eine nicht wieder gut zu machende Entgleifung. Da rief er zum zweiten Male: "Der 
Baum" mit gemäßigterem Stimmforte. Was wird das noch werden? frug ich mich beklommen. 
Aber, Gehe da, meine Beforgnis war grundlos. Als er auf den Pultdeckel des Katheders feine 
derbe Geftalt ftützte, fand er, deiIen Bewußtfein von der Außenwelt in diefen wenigen Se
kunden nur das Bild und den Begriff "Baum" aufgefangen hatte, einen herrlichen Ausweg 
aus der Not. Er fagte: "Der Baum der mittelalterlichen MuGk, wenn wir feine Wurzeln bloß
legen wollen, meine Herren, müiIen wir hina1:>graben in alten griechifchen Kulturboden ..... " 
Mir war ein Stein vom Herzen gefallen. Er fprach prachtvoll weiter, feurig und klar; be
geiftert trampelten nach beendeter Vorlefung die Studenten. 

Auf befonderem Weg war ich zu diefem geiftvollen und tiefgelehrten Mann gekommen, der 
die Autorität, die ihm gebührte, auszubauen und zum Unbedingten zu erhöhen verfäumt hatte, 
da ihm der fröhliche Bacchus ein lieberer WeggenoiIe geworden war als die ftrenge Göttin 
Pallas Athene. Ich hatte im Anfangszuftand inftinktiven fchwarmfeligen MuGkfchaffel15, 
gänzlich unbelehrt, ein großes Orchefterwerk gefchrieben: mein opus 1. Der Form nach war 
es eine breit ausgebaute Ouvertüre mit drei Themen, hervorgewachfen aus "Einfällen", di~ 
{ich dafür hielten, von Wagnerfcher Klangmagie noch gänzlich unbeeinflußt. In der fchnell 
vonftatten gegangenen Arbeit war mir fogar ein wahrfcheinlich fehr überflüiIiges Fugato als 
unentbehrlich erfchienen. Nun war im Sommer 1887 die gefamte We i m are rHo f 0 per 
mit Soliften, Chor und Orchefter nach Leipzig gekommen, um in dem gewaltigen Rundbau 
der Alberthalle unter der Leitung des genialen Pianiften und lang bemähnten Lifztfchülers 
Arthur F r i e d h ei m Opernfragmente konzertmäßig, aHo ohne Szene und Koftüm, aufzu
führen. Auch modernen Orchefterwerken gewährte Ge Gaftfreundfchaft. Ich zeigte Arthur 
Friedheim mein Werk. Und was ich gar nicht erwartet hatte: es gefiel ihm, und mehr noch: 
er nahm es zur Aufführung an. Er beftimmte, mein Opus habe "fymphonifche Dichtung" zu 
fein, müiIe ein "Programm" und einen ordentlichen, möglichft nicht zu leicht verftändlichen 
Namen erhalten. Nach der Lektüre eines mir zufällig zu GeGcht gelangten Buches über 
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indifche MuGk und indifche Kultur nannte ich mein Opus kurz entfchloifen: "D i e Asp a
ras e". Ich konftruierte mir aHo fo etwas wie ein Erlöfungsdrama: der Asparase, .der Geft~lt 
einer verführerifchen Tänzerin mit Kundrytalenten, im Pomp echt deutfch-romanufcher, ,?m
difcher Tempelmufik" ftellte fich ein afketif~er Büßer e~tgegen, deiIen Thema jenes tänzenfch 
I ck d der Verführerin tugendhaft überwll1det. In eInem Konzert neben Wagners ParGfal
fO en e nd der Verwandlungsmufik (mich befiel vor diefer erhabenen Nachbarfchaft Beun
r~~~;:n~ und tiefe Angft .... ) wurde ,~~s Op~s wirklich aufgeführt; ich dirigierte es felblt (z~m 
erftenmal in meinem Leben "gaukelte Ich, wIe Kretzfchma: zu fagen pflegte) und wahrhaftig, 
das Erträumte und Erfehnte gefchah: das Stück errang e1l1en durchfchlagenden Erfolg .... 
Ich war felig und zugleich befchämt, weil ich mir nur zu fehr bewußt geworden war, wie 
unendlich viel ich noch zu lernen habe .... Aber da gefchah es, daß mich Oskar Paul zu fich 
berief, meine Partitur kritifch durchnahm und mich zu feinem Theoriefchüler machte, ohne 
das geringfte Honorar zu fordern, das ich ja auch gar nicht hätte bezahlen können. Drei
bis viermal ltieg ich in der Woche in feine Wohnung im Fürltenhaus hinauf: dort verbeiIerte 
er meine Kontrapunktaufgaben, donnerte mich an, wenn er "Freches" fand, was im Laufe der 
Monate immer fehener gefchah. . .. Aber wenn ich gehofft hatte, mein Opus einem Ver
leger für fehr viel Geld zu verkaufen, fo war diefe Annahme ein fundamentaler Irrtum. 
Keiner wollte es haben. Und fo wurde es mir klar, daß man vom Komponieren nicht leben 
kann. Ich vertraute meine Nöte Oskar Paul an und diefer im Grunde genommen gütige 
Mann kam mir zu Hilfe: er fchickte mich in die Konzerte der zahlreichen Chorvereine, über die 
ich Berichte für das "Leipziger Tageblatt" zu fchreiben hatte. Honorar: vier Mark für das 
Stück. IndeiIen, die Befprechungen gefielen; ich ftieg im Rang, fchrieb fehr bald über die 
größeren Konzerte mit Sechs-Mark-Honoraren und erklomm endlich mit Kritiken der Gewand
hauskonzerte und der Opernaufführungen mit Neun-Mark-Honoraren die höchlte Sproße der 
Verdienftleiter, die das damalige Leipzig an geiltreiche Kritiker zu vergeben hatte. Und fo
mit war ich rettungslos Mufikkritiker geworden. . . . 

Die deutfche Schulmufikbewegung. 
Vortrag auf der Züricher Tonkünftlerverfammlung 1932 von Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r, Berlin. 

M eine Damen und Herren! Ich danke meinen verehrten Herren Collegen vom Vorltand 
des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins, daß fie meiner Anregung ftattgegeben haben, 

diesmal zum Thema des Vortrags die Fragen der deutfchen Schulmufikbewegung zu wählen, 
und daß fie mich dafür zum Referenten befl:immten. Ich fpreche hier felbftverltändlich weder 
als Vorftandsmitglied noch als Direktor der Akademie für Kirchen- und Schulmulik, fon
dern nur als privater Tonkünftler und Mufikwiifenfchaftler, der die Dinge künftlerifch und 
wiiIenfchaftlich, nicht amtlich und beamtlich zu f.ehen und darzuftellen trachtet. Ferner danke 
ich, zugleich auch in Ihrer aller Namen, den Züricher Herren Schulmufikern, zumal Herren R. 
Schoch, Kleiner, Prof. Weber und Dr. Walter fowie ihren KlaiIen, die lich opferwillig in den 
Dienfl: unferer Sache geftellt haben, um Ihnen am klingenden Beifpiel zu zeigen, worum es denn 
eigentlich geht. 

Gerade im Lande Pe ft a I 0 z z i s, in der Stadt Hans Georg N ä gel i s über Schulmufik 
zu fprechen, wo ein Friedrich He gar jahrelang der Schulgefanglehrer meines Vaters gewefen 
ifl:, heißt für mich geheiligten Boden betreten, und es ift wie ein befcheidener Dank für 
viele empfangene Wohltat, wenn wir aus dem Reich den Schweizer Kindern manches an fchö
nen Schulchorfätzen zurückbringen dürfen, was auf dem Untergrund alter fchweizerifcher An
regungen durch Carl Auguft Zeller, Natorp, Friedr. Silcher u. a. bei uns aufgewachfen ifl:. 

Die Fragen der SchulmuGkreform fl:ehen ja bei uns - zumal in Preußen - mit im Brenn
punkt der "mufikpolitifchen" Z,eit- und Streitfragen; Zürich kann nicht der Ort fein, inner
deutfche Meinungsdifferenzen polemifch zum Austrag zu bringen. Aber es gilt trotzdem auf 
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gewifIe Einwände einzugehen, die Gch überall leicht aufdrängen könnten, wo die Anforderun
gen in der SchulmuGk ähnlich gefl:eigert werden wie in Deutfchland. 

Das Eigentümliche dabei ifl:, daß die Kritik an der SchulmuGkreform, wie Ge bei uns VOr 
allem durch die minifl:eriellen "Richtlinien" von I923 fefl:gelegt worden ifl:, gar nicht fo fehl' 
von Seiten der "MuGkfeinde", fondern vor allem aus dem Lager der BerufsmuGker erfolgt. 
Das ifl: deshalb fchwierig und gefährlich, weil die alte Abneigung aller grundfätzlich UnmuG
kalifchen darum doch keineswegs fchläft; bei vielen Gelegenheiten erhellen die Notverordnungen 
und Abbaumaßnahmen der SparkommilIare fchlagartig die wahre Situation: ob Jurifl:en oder 
Philologen, NaturwilIenfchaftler oder Theologen - in allen Ständen gibt es einflußreiche Leute, 
deren triebhafte Abneigung gegen die "edle Sing- und Klingkunfl:" am entfcheidenden Punkt 
hervorbricht und alles, was an die muGkalifche Volks- und Jugenderziehung gewendet wird, 
mit Stumpf und Stiel ausrotten möchte. Was kann ihnen dafür gelegener kommen als der 
Hinweis darauf, daß ja weite Kreife der MuGkerfchaft felbfl: der SchulmuGk-Entwicklung mit 
Abneigung, ja manchmal anfcheinend geradezu mit Haß gegenübertreten? Natürlich wenden 
diefe MuGker (deren ,bona fides' keineswegs befl:ritten werden foll) ein, Ge feien an fich gar 
nicht gegen die MuGk in der Schule, Ge feien nur gegen die Auswüchfe und Irrweg'e. Was 
hier allerdings die "Auswüchfe und Irrwege" Gnd, das ifl: jufl: die Frage, und es geht mir heute 
darum, im Kreife der Tonkünfl:ler das zu verfuchen, was die alten Römer nannten "referre 
ad populum melius informandum" - eine Wiederaufnahmeverhandlung auf Grund zutreffen
derer Unterrichtung zu betreiben. 

Was der SchulmuGkreform vor allem aus Kreifen der MuGker vorgeworfen wird, ifl: wohl 
dies: daß Ge den fchlechten Dilettantismus fördere, fl:att die Ehrfurcht vor dem wirklichen 
MuGkertum zu vermehren; daß Ge von dem Irrwahn ausgehe, jeder Menfch fei muGkalifch, fl:att 
Gch grundfätzlich auf die Ausbildung der wirklich Begabten zu befchränken; daß Ge utopifch 
oder propagandifl:ifch ihre Ziele viel zu hoch ietze und fo einen bloßen Schein der muGkali
fchen Bildung erzeuge, fiatt lieber befcheiden Gch auf die Fefiigung der Fundamente zu be
fchränken und alles weitere dem PrivatmuGkunterricht zu überlalIen. 

Zweifellos fieckt in jedem diefer Vorwürfe ein kräftiges Korn Wahrheit; zweifellos ifl: in 
vielen Einzelfällen das Bild zunächfi tatfäch1ich fo geworden, daß man von Mißfiänden fpre
ehen darf. Aber, meine Damen und Herren, das ifi nicht die A b f i ch t der Reform gewefen, 
und man darf MißverfiändnilIe und Unzulänglichkeiten Einzelner nicht der Reformbewegung 
als folcher in die Schuhe fchieben; es gibt keine menfchliche Vorfchrift und Einrichtung, die 
vor Verkennung und faHcher Handhabung geGchert wäre. Vor allem mache man Gch das 
Eine klar: die Qualität des MuGkunterrichts wird bei weitem nicht fo fiark durch prinzipielle 
B e fi i m m u n gen der Behörden befl:immt als durch die Qualität der L ehr e r per f ö n
li ch ke i t e n. Nun befinden wir uns z. Zt. in einer außerordentlich fchwierigen übergangs
Epoche. Die neuen Lehrziele und SchulmuGkmethoden find in weitem Umfang zugefchnitten 
auf den neuen Lehrertypus des MuGkfiudienrats, der mit voll abgefchlolIener GymnaGalbil
dung ein vierjähriges Hochfchul- und UniverGtätsfiudium, eine Referendar- und eine AlIelIo
renprüfung durchmacht - aber wie Geht die Wirklichkeit aus? Die neue Prüfungsordnung für 
diefen Ausbildungsgang ifl: erfl: feit wenigen Jahren in Gebrauch; die Vertreter des neuen Typs 
find nur erfi in einigen Dutzend Exemplaren im Amt, während etwa ein Drittel der MuGk
lehrerfiellen mit völlig ungeprüften und unzureichenden Kräften befetzt ifl:, die wir nicht ein
fach wegfchicken können, und von den andern zwei Dritteln ifi ein Anteil zwar f. Zt. durch 
eine kleinere Fachprüfung hindurchgegangen, genügt aber nach Allgemeinbildung und künfl:le
rifchem Können auch nicht mehr voll den neuen Anforderungen. Der Glücksfall des idealen 
SchulmuGkers auch unter den Vertretern der älteren Ausbildung ifi naturgemäß nicht gerade 
häufig, wenn er auch glücklicherweife in wahren Prachtexemplaren vorkommt. Andererfeits 
kann felbfiverfiändlich den nicht vollwertigen Kräften nicht verboten werden, fo fchlecht und 
recht als Ge es können fich der neuen Richtlinien zu bedienen; im Gegenteil wird jeder An-

...... 
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fl:altsleiter, jeder Schulrat folches Bemühen be~:üß~n - aber dabei gefchieht dann manches recht 
Unzulängliche. Andere aus dem "Alten Typ , dIe zur Anwendung von ~efferen ne~en Metho
den weder fähig noch gewillt Gnd, tun das, was fo oft begegnet, wenn elller zu fpat auf ~en 
Bah hof kommt und die letzten Wagen eben noch entrollen fieht: er fchimpft auf den pünktl~ch 
abg~ahrenen Zug -; das Gnd die Le.~te,. die dann a.us Arger und Ver~itterung "Informauo-

" MuGkzeitungen geben, was fur elll Unfug dIe ganze Reform fel - "laudatores tem-
nen an N b'f WT"ch'eh'eh 0/ . acti" aus dem Unvermögen, eues zu egrel en. w omlt I ml gar m t zum roo 0-

~~~s Parteigänger der R~form machen will, .:vie Si~ noch im Einzelnen ,rehen werd.en. Man 
hätte vielleicht vom Begllln der Reform an uber funfzehn oder zwanzIg Jahre elll großes 
Schild an alle deutfchen SdlUlgefangsfäle heften folIen: "Wegen Umbau für Befucher gefehlof
fen", flatt die Reform durch zehn Reichsfchulmufikwochen und eine Fülle von ähnlicher Pro
paganda an die große Glocke zu hängen. Heute ifl: die Schulmufikreform vielfach in der un
glücklichen Lage eines Dattelkerns, den Kinder in die Erde gefl:eckt haben, aber täglich wieder 
hervorgraben, um zu fehen, ob er fchon Keime zeigt, während man unferem zarten Pflänzlein 
vorläufig nichts Befferes wünfchen kann als eine Epoche ruhigen Wachfens und fich Entfaltens, 
bis man einmal wirklich fehen kann, was daran iit. Andererfeits iit zuzugeben: der Kreis 
der Beteiligten war zu groß, der notgedrungen in Bewegung zu fetzende Apparat fo umfäng
lich, die Wideritände feitens der anderen Schulfächer fo bedeutend, daß das neu fich regende 
Leben von der Mufik her eben nicht verborgen bleiben konnte und es vielleicht doch nicht 
fo ganz falfch war, lieber mit Energie am Anfang durchzufl:oßen, als fchwächlich und mit dem 
Anfehein des Unfieheren lange zu lavieren. Immerhin, jetzt leb t die Schulmufikreform, und 
fie foll und wird Gch weiter fl:abilifieren; nur wollen wir über ue (Widerfpruch von Theorie 
und Praxis -I) eine geraume Weile möglichft wenig red e n; man gönne ihr einmal Be
währungsfrifl: -; wenn Ge felber fagt: "Jetzt bin ich foweit", foll fie gern fcharfer Kritik 
ausgefetzt werden. Infolgedeffen bitte ich aueh das, was Sie nachher an praktifchen Beifpielen 
hören, noch keineswegs als einen Rechenfchaftsbericht und eine Rückfchau, fondern als eine 
erfl:e Orientierung und Wegweifung auffaffen zu wollen, um fo mehr, als teilweife die prak
tifchen Vorausfetzungen für das Gelingen in der Schularbeit hier in Zürich noch jüngeren Da
tums find und noch vereinzelter daitehen als bei uns etwa in Berlin. 

Ich glaube, die Furcht vor dem fehlechten Dilettantismus beruht auf einer naheliegenden 
Verwechflung, die fehr deutlich wird, wenn man mit Aufmerkfamkeit die kürzlich erftmals 
gedruckte Denkfchrift K. F. Z e 1 t e r s von 1804*) lieft, in der die ganze fpätere ftaatliche 
MuGkorganifation ,in nuce' bereits vorhanden ifl:. Das wichtige Dokument, das Goethes und 
Humboldts vollfl:en Beifall fand, geht geradezu von einer Philippica gegen den Dilettantis
mus aus, indem Zelter z. B. fagt: "Durch diefen Dilettantismus hat die Mufik infofern ihre 
w a h r e Nützlichkeit, ihre Tiefe und Kraft verloren, indem die Künftier folche für die Be
quemlichkeit und Zeitverkürzung eingerichtet, für das äußerliche FaiIungsvermögen der bloßen 
Menge abkomodiert, verkleinert, verteilt und zerfl:ückelt haben, um in dem kleinften Kabinette 
eine müßige Stelle einzunehmen." Zelter bekämpft alfo bereits die gleiche Salongefchrnacks
verflaehung wie fpäter die Davidsbündler um Robert Schumann, aber er empfiehlt als Haupt
mittel nun nicht fo fehr eine fl:renge Gefchmacksbildung der Fachmufiker, fondern diefe nur 
infofern, als fie beiIere Lehrer erzeugen foll im Zentralgebiet der Reform: auf dem Boden 
der Volks- und Jugendmufikerziehung, in Kirchenmufik und Schulmufik, Denn für ihn ifl: 
die Hebung der mufikalifchen Laienbildung die unentbehrliche Vorausfetzung, damit auch das 
Kunfl:fchaffen wieder höher emporfl:eigen kann. Ifl: das fo falfch? Sehen Sie doch an, meine 
Damen und Herren, wohin eine einfeitige und feparierte Pflege nur der artiftifchen Gefichts
punkte führt: dahin, daß wir zwar eine fteile Aufwärtsentwicklung der Kompofitionstechnik im 
19. Jahrhundert unter der Fahne des fogenannten "Fortfchritts" erlebt haben, der aber fchließlich 

'}) G. Schünemann, C. F. Zelter, der Begründer der preußifchen Mufikpflege (Max HeJIe, Berlin 
l!l.32) S. I off. 
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immer mehr eine Privatangelegenheit der Fachleute geworden ifl:, weil nur ganz kleine Teile 
der Laienfchaft geifl:ig und technifch mithalten konnten. Daß uns für die neue Muiik heute 
in fo großem Umfang ein Publikum fehlt, ifi nicht nur eine Folge der Verarmung des Bürger
tums, fondern vor allem die des Auseinandergewachfenfeins von Kennern und Liebhabern. Der 
weitaus größte Teil der Offentlichkeit begnügt iich mit dem bequemen Repetieren der taufend
mal gehörten KlafIiker, oder man hört iich im Kino und Radio Schlagermuiik an - das ifl: 
der f ch lech t e Dilettantismus von heute; Haus- und Kammermuiik liegen im Sterben, die 
Chöre leiden an überalterung der Mitgliederbefiände, und es gibt .eigentlich nur ein e radi
kale Kur dagegen: den Verfuch, den Zelter vorgefchlagen hat - den f ch lech t e n Dilettantis
mus durch den gut e n Dilettantismus zu erfetzen. Dazu aber gibt es als er fi e n und ei n
z i gen Weg, der an Alle heranführt, die Muiik in der Schule; wobei felbfiverfiändlich die 
Schulmuiik den Privatmuiikunterricht nicht darf erfetzen und verdrängen wollen, fondern iie 
foll und muß im Gegenteil auf ihn vorbereiten, zu ihm hinführen, das Bedürfnis nach ihm 
wecken. Hierfür gibt es nur ein univerfales Volksinfirument, die menfchliche Stimme, und die 
großen Muiiklehrer wohl aller Zeiten iind iich darin einig gewefen, daß vor dem Infiru
mentalunterricht das Singen fiehen müiTe, weil alles Muiizieren nicht vom Muskelgefühl des 
Spielers, fondern von der Tonvorfiellung, wie Ge dem Gefangston vorausgeht, ihren Ausgang 
zu nehmen habe. Was auf diefem Gebiet Prachtvolles geleifiet werden kann, hat doch vor 
allem Albert G r ein e r als meifierhafter Leiter der Augsburger Städtifchen Singfchule vor 
aller Welt bewiefen. 

Nun wird eingewendet, die Schulmuiik gehe von der irrigen Vorausfetzung aus, alle Kinder 
feien muiikalifch. So liegt die Sache in Wahrheit nicht. Wir wiiTen felbfiverfl:ändlich, daß 
es hie und da, unter hundert normalen Kindern vielleicht zwei oder drei gibt, in die feelifch 
oder hörphyiiologifch wirklich kein Strahl von der Sonne der Muiik hineinzubringen ifi; f i e 
laiTe man fchließlich (aber nur erfi nach gründlichfien und liebevollfien Verfuchen) aus dem 
Muiikunterricht heraus, fo wie man jemanden mit einem Bruch oder einer fchweren Operati
onsnarbe nicht zum Turnen zwingen darf. Früher aber waren oft unter hundert Kindern 
vierzig oder fünfzig als angebliche "Brummer" dispeniiert; das waren z. T. Simulanten, die 
der Unterricht eines ungeifiigen Lehrers langweilte oder die unter dem hochmütigen Einfluß 
eines muiikfeindlichen Elternhaufes die Muiik weiter verachten wollten. Darunter waren aber 
auch fehr häufig vermeintlich echte "Brummer", die in der Tat zunächfi aus muskulären 
Hemmungen im Kehlkopf oder aus pfychifcher Verklemmung vorgefpielte Töne nicht nach
Gngen konnten, in Wahrheit aber feine Ohren und eine der MuGk durchaus auffchließbarc 
Seele befaßen - Kinder, denen gerade durch allmähliches Singen lernen mancher fchwere Min
derwertigkeitskomplex hätte weggenommen werden, ein großer menfchlicher Beiitz an Glücks
möglichkeiten hätte zugebracht werden können. Aber all diefe wurden einfach als fiör·end 
weggefchickt; das war für den Gefanglehrer das Bequemfie, während iie als Zuhörende, in 
allen Dingen der Muiiktheorie und der Muiikgefchichte - genau wie ihre fiimmbegabten 
Kameraden während des Stimmwechfels - reichfies Bildungsgut hätten empfangen und be
wahren können. Weiter: ver fetzen Sie iich in die Seele eines Schulleiters und der Schulverwal
tung - konnte man iich im Gefüge des gefam ten Schulwefens für ein Fach fonderlich ein
fetzen, das nur die Hälfte oder zwei Drittel der Schüler als Sonderbegabte etwas anging? 
Konnten die Schüler, die fpäter vielleicht als Bürgermeifier oder Abgeordnete etwas für den 
Fortbefiand der öffentlichen Kunfipflege tun follten, für ein Fach viel Refpekt aufbringen, aus 
dem man Gch mit einer kleinen Notlüge kurzerhand dauernd herauszumogeln vermochte? Zu
dem: an wievielen Kindern zeigt Gch das IntereiTe an der Muiik erfi mit neun, mit zwölf, ja 
mit fünfzehn Jahren im Sinn eines akt i v e n Anteilnehmenwollens - follte es ihnen wirklich 
fchaden, wenn man Ge an einem lebendigen, kulturell und bildungsmäßig vollwertigen Muiikun
terricht in ihrer KlaiTe teilnehmen läßt? Es erfchiene mir viel eher als eine Art von felbfl:
mörderifcher Doktrin, wenn wir Fachmuiiker predigen wollten: "Haltet den Kreis derer, die 
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mit der MuGk in nähere Verbinduno- gebracht werden folIen, fo klein als möglich!"; dann 
'wird nämlich fürchte ich auch das kUnftige Konzert- und Opernpublikum fo klein als möglich 
fein. Nun ~ird ja gern' eingewendet, ein Schulunterricht, der bis an die Matthaeuspaffion und 
an die Neunte Sinfonie führe, fei nur geeignet, einem diefe Herrlichkeiten für das fpätere 
Leben zu verekeln. Meine Damen und Herren, dürfen wir wieder den Auswuchs als Norm 
hinfl:ellen? Dann müßten Sie auch den höheren Deutfchunterricht verbieten, weil es Lehrer 
gibt, die uns "Hermann und Dorothea", ,,~~!I" und. "Wallenfl:ein" z~m überdr~ß gemacht 
haben. Das ifl: eine Frage der Lehrerquahtat, und Ich kann Ihnen 1m GegenteIl nur ver
fichern: es gibt viele junge Menfchen heute, im Zeitalter von Sport und Kino, die wieder be
geifrert in Sinfoniekonzerte laufen, trotzdem ihre Eltern nichts davon halten - we i I der 
neue Schul-Mufikunterricht fie in die Herrlichkeiten unferer großen Tonmeifl:er hineinge
führt hat! 

Es ifl: von prominenten MuGkern gefagt worden, die neue SchulmuGkmethodik befeitige den 
Refpekt des Laien vor dem Geheimnis des muGkalifch Schöpferifchen. Damit wird vor allem 
auf die fogenannten "Erfindungsübungen" im SchulmuGkunterricht angefpielt, und ich fl:ehe 
nicht an zu bekennen, daß ich perfönlich die fern Kapitel der modernen Didaktik mit großer 
Zurückhaltung (um nicht zu fagen "Abneigung") gegenüberfl:ehe. Denn tatfächlich befl:eht 
die Gefahr, daß durch unzulängliche Lehrer und durch die Naivität der jungen Schüler die an 
flch harmlofe Technik, auf einen Text einmal felber geeignete melodifche Bildungen zu verfu
chen, die Vorfl:ellung entfl:ehen kann, man hätte da felbfl: etwas "Schöpferifches" getan. W er
den diefe übungen dagegen richtig und unter Betonung ihrer natürlichen Begrenztheit vorge
nommen, fo find fie fehr gut und nützlich, um einmal den Kindern einen Begriff von der 
Schwierigkeit der wir k 1 i ch e n muGkalifchen Leifl:ung beizubringen und zum andern, um die 
fl:atifche Starrheit der fl:ets nur fertig gegebenen Melodie in das feiTelnde Erlebnis des Melodie
wer den s umzufchalten. Es gehört aHo, richtig gefehen, die Erfindungsübung in den größeren 
Zufammenhang der all gern ein e n neuen Unterrichtstechnik, die von der "Lernfchule" zu 
Kerfchenfl:einers "Arbeitsprinzip" drängt in dem Sinne, daß man die Jugend an ihrer natür
lichen Aktivität als einer ihrer fchönfl:en Kraftquellen packen möchte. Das Gannze ifl: nicht ein 
Problem künfl:lerifcher Genieerzeugung, fondern bloßer Aufmerkfamkeitserweckung. Deshalb 
fpricht auch Fritz J öde, für manchen auf die fern Gebiet der eigentliche "fchwarze Mann", 
heute nicht mehr (wie in früherem überfchwang) vom "f ch ö p fe r i f ch e n Kind", fondern 
vom "f ch a f f end e n Kind in der Schule" und noch lieber würde ich bloß vom "Gch befl:ens 
befchäftigenden Kind in der Schule" fprechen. Wir wollen nicht "Komponieren" in der Schule 
lehren, fondern "Liebe und Verfl:ändnis für das Komponierte erwecken", Selbfrverfl:ändlich ver
mindert jede Liebe (das ifl: nicht nur in der Muiik fol) den äußeren Abfl:and vom Objekt, aber 
fie erhöht zugleich die Niveaudifferenz, indem Ge das Objekt in der Vorfl:ellung immer höher 
hinauf verlegt - ifl: das wohl für Kunfl: und Künfl:ler ein Schaden? I ch glaube das genaue 
Gegenteil. 

Um endlich noch ein letztes Argument zu widerlegen: man wendet Gch letzthin von Seiten 
der MuGker gern gegen die fogenannten "Querverbindungen" zwifchen der Mufik und den 
andern Kulturfächern wie Deutfch, Gefchichte, Religion, Zeichnen, Phyfik, als handle es fich 
um eine äfl:hetifierende Tafchenfpielerei, die der MuGk ihre wahre Sonderfl:ellung raube. Ich 
fürchte, auch hier wütet man ungeahnt gegen den eigenfl:en Vorteil, und zwar wieder vor 

, allem dadurch, daß man zu einfeitig aus feinem eigenen Fachmufikertum heraus urteilt und 
ein primäres IntereiTe für die Mufik auch allen denen unterfl:ellt, bei denen es erfl: fekundär 
oder gar tertiär geweckt werden kann. Meine Damen und Herren, um die Lebensmöglichkeiten 
der Mufik in der Schule richtig zu beurteilen, find gerade wir Berufsmufiker vielleicht am aller
wenigfl:en geeignet und werden uns durch folche Egozentrik nu.r immer wieder großen Ent
täufchungen ausfetzen. Vor allem fchon eins: die Schüler Gnd nicht für die Mufik und den 
Mufiklehrer da, fondern Mufik und Mufiklehrer für die Schüler! Die Mufik muß aHo, wenn 

2 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1932 

ue fpäter einmal in den Herzen herrfchen will, zunächil: durch die Magdjahre einer dienenden 
und angewandten Kunft hindurchgehen, ue muß bereit fein, uch als Hilfe und Ergänzung dcn 
alten philologifchen und kulturkundlichen Fächern anzubieten. Was kann uns Muukern denn 
fchließlich BeiIeres gefchehen, als daß viele Germaniften die Goethefeiern diefes Jahres nicht 
mehr ohne Reichardt und Zelter, ohne Schubert und Loewe begehen mochten, als daß die 
Gefchichts- und Religionslehrer für die Guftav Adolf-Feiern des kommenden Herbftes VOm 

Gefanglehrer mit den Kernweifen des damaligen evangelifchen Kirchenliedes verfehen werden 
wollen? Auch hier heiße die Lofung: heraus aus der bisherigen "fplendid isolation" eines 
Sonderfachs und hinein in die Gefamtheit des Schullebens! Wie mancher nicht primär akuftifch 
Beanlagte ift fchließliCh doch noch zu einem leidenfchaftlichen Muukfreund geworden auf dem 
Umweg über die Sprachprobleme des Wagnerfchen Dramas, über die Schilderung des heroi
fchen Charakters Beethovens, über die religiöfe Werbekraft eines Bach und Händel, über die 
kulturgefchichtliche Funktion eines Heinrich Schütz in den Verwirrungen des dreißigjährigen 
Krieges. Als ich noch auf der Schule Reformationsgefchichte hörte, lernten wir zwar VOll 

Luther und Eck, von Dürer und Lukas Cranach - aber von der gewaltigen Rolle der Mufik 
jener Zeit erfuhr man keinen Ton; heute ungt an einer gut e n Schule eine Singgruppe 
Senfl, Fink, Johann Walter, das Lied von Pavia und Zwinglis "Herr, nun felb den Wagen 
halt" - ift das eine fchädliche Querverbindung? Die geiftesgefchichtliche Betrachtungsweife ift 
heute auch in der Gefamtfchule fo im Vormarfch, daß im deutfchen Barock mit Selbftver
ftändlichkeit Leibnitz, Pufendorff, Spener, Francke, Brockes, Schlüter, Bach und Händel zu 
ein er großen, vielgegliederten Einheit zufammengefaßt werden; und umgekehrt, wenn heute 
Gluck und Mozart behandelt werden folIen, wird auch der Gefanglehrer ue nicht mehr nur 
als abfolute und feparierte Muukgenies behandeln, fondern ue zwifchen Rokoko und Empfind
famkeit, zwifchen Rationalismus und "Sturm und Drang" aufzubauen verfuchen, als Expo
nenten der deutfchen Gefamtkultur ihrer Zeit, was gewiß keine "VerwiiIenfchaftlichung" 
oder "hiftoriftifche Relativierung" bedeuten foll, fondern ihre künftlerifche Wirkung auf die 
jungen Menfchen nur noch vertiefen, intenuvieren kann. Ich glaube nicht, daß das früher 
ftatt deiIen gern mitgeteilte Dutzend meift fchiefer biographifcher Anekdoten folche Wirkung 
erzielt hätte - in der jetzigen kulturkundlichen Verzahnung jedenfalls gehen diefe Meifter 
und mit ihnen die Gefamterfcheinung der Muuk die Gefamtheit der Schule und der Schüler
fchaft ein Vi elf a ch e s von dem an, was ue ihnen als "chemifch reine Nur-Muuk" bedeuten 
können. Selbftverftändlich darf das auf keinen Fall zu einem muukfremden, raifonnierenden 
Gefchwätz ausarten; aber wir wollen ja doch die Jugend auch gerade in den Mutationsjahren, 
wo ue kaum ungen kann, bei der Muuk erhalten - dann werden folche muukgefchichtlichen 
Themata, wird die Bekanntfchaft mit den Formen der Tanzfuite, der Sonate, des Sololiedes, 
der Oper durch Vorfpielen am Klavier oder mit der Schallplatte, durch Schulfunk oder Schul
konzerte freier Künftler Hauptziele und Hauptmöglichkeiten des Schulmuukunterrichts bilden. 
Gerade diefe Entwicklungsjahre folIen uns ja das Konzert- und Opernpublikum der Zukunft 
aufforften helfen. 

Ich habe bereits foviel auf dem W·eg der Zurückweifung von Einwänden über die poutiven 
Abuchten und Arbeiten der Schulmuukreform gefagt, daß mir fcheinbar nur noch weniges 
auszuführen bleibt; freilich betrifft es gerade dasjenige, was die fchaffenden Muuker unter 
Ihnen am meiften berührt: nämlich die Stellung der Schulmuuk zur hohen Kunft, insbefondere 
zur neuen Muuk, am meiften aber die Aktivierung unferer S ch a f f end e n für die Schul· 
muuk. Das ift zunächft die Frage des Repertoires unferer Schulliederbücher (die übrigens zur Re
form der evangelifchen Kirchengefangbücher ungefähr parallel läuft). Hier haben wir nun in den 
letzten Jahrzehnten mit aller Energie daran gearbeitet, teils jene ftaubigen, lebensfernen, allein 
für den Schulgebrauch fabrizierten Stücke auszumerzen, deren ältliche Kindlichkeit letzter 
Abfenker der Joh. Ad. Hillerfchen Singfpielbewegung des 18. Jahrhunderts heißen durfte, 
ebenfo jene tränenfelig-fentimentale Liedergruppe vom Typus "Wie ue fo fanft ruhn", und 
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manchen abgedrofchenen Liedertafel-Leerlauf, um das wirklich lebendige, .kernhafte alt ~ und 
befonders neu e V 0 1 k s 1 i e d an deren Stelle zu fetzen. Es war dabei ganz unvermeidbar, 
in Parallele, ja in enge Berührung mit den gleichGn?igen Beflre?ungen in der wa.nderlufl.igen 
und Gngfreudigen Jugend felbfl zu kom~en, ~~fo mit der Werthedbewegu~? der FInken~eIne~, 
des Wandervogels, der Quickborner, BIbelkranzIer und anderer Jugendbunde - womit wir 
wahrlich nicht bloß beim "Zupfgeigenhansl" flehen geblieben Gnd. Der heutige SchulmuGk-

terricht vermittelt praktifch wie theoretifch ein Hauptkapitel der Volkskunde, das Gch als 
~~kenntnis zu Heimat, Volk und Vaterland tiefer ins Bewußtfein der Jugend eingräbt, als es 
alle "patriotifche Propaganda" vermöchte. denn nur der Liederfchatz geht nicht mit dem Ende 
der Schulzeit gleich wieder verloren, der wirklich aus der BlutmafTe des Gefamtvolkes erwach
fen iil und in unferem Kulturboden heimatlich verwurzelt ifl. 

Wir fuchen alfo einmal nach einem L i e der f ch atz der Leb e n s näh e, ohne damit 
in eine billige und kurzatmige "AktualitätsbeflifTenheit" in Bezug auf die k 1 ein e n Zeit
ereignifTe verfallen zu wollen, und fuchen zum andern Ku n il näh e, d. h. eine SchulmuGk, 
die die Jugend an die hohe alte wie an die neue Kunfl heran führt. Denn das wird wohl 
aus allem bisher Gefagten klar geworden fein: wie wir die SchulmuGk nicht von den anderen 
Schul fächern und dem ganzen übrigen Schulleben feparieren dürfen, fondern Ge dort mitten 
hineinflellen müfTen, wenn Ge nicht fchulfremd und jugendfremd werden foll, fo dürfen wir 
die SchulmuGk auch nicht von der allgemeinen Tonkunfl abriegeln. Der SchulmuGk würde 
fogar ihr eigentlichfles Ziel, die endliche Spitze fehlen, wenn Ge nur felbflzwecklich in Gch 
faturiert bleiben wollte, wenn Ge nicht auf das lebendige Kunfileben hinführen wollte -
wenn irgendwo, dann gilt auch hier das alte Wort "non scholae, sed vitae discimus!" Die 
Schul- und JugendmuGk erfüllt gewiß auch in Gch fchon einen Teil ihres Berufs, indem Ge 
der Schuljugend etwas Könnens- und Kennenswertes beibringt und ihr muGkalifche wie 
menfchliche ErlebnifTe vermittelt. Aber das iil, wie gefagt, nur ein Teil: man bleibt ja nicht 
ewig Schulbub, Schulmädel und foll alfo eine ausreichende Marfchzehrung auch ins Erwachfe
nenreich der Mufik mitbekommen, vor allem auch in die aktive wie In die zuhörende Lieb
haberei der InflrumentalmuGk. 

Zu diefem Zwecke hat es Gch als notwendig herausgeflellt, den neuen Liederfchatz nicht 
bloß als Melodienvorrat, fondern auch in mehdl:immigem Gewande darzubieten und dabei 
nicht immer bloß das nun fchon durch mehr als hundertjährigen Gebrauch leicht ausgefahrene 
Gefangvereinsgleis der ewigen Vierflimmigkeit zu verfolgen, fondern Zwei- und Dreiflimmig
keit heranzuziehen und die Tonlinien zwifchen Stimmen und Inflrumenten zu verteilen. Diefe 
Mifchung der Befetzungen im Liede führt am allerorganifchflen zum reinen Inflrumentalfatz 
hinüber. Die Auflockerung des Satzes zur Geringflimmigkeit zwang wie von felbil zur 
Polyphonie zwecks beweglicher Ausfüllung des Tonraumes, und die Tendenz zum imitator i
fchen Stil, fchließlich zum flrengen Kanon war kein bloßer Kotau vor der Zeitmode hori
zontaler MuGk, fondern entfprang der unterrichtlichen Notwendigkeit: nicht einen großen 
Teil der Kinder jahrelang mit bloßen Füllflimmen abzufpeifen, fondern je dem jungen Singer 
wirklich lebendige Linien anzuvertrauen, alle mit gleichwertigen Rollen zu einander konzer
tieren zu lafTen. So kamen für das alte Volkslied altfchweizerifche Bearbeitungen wie die 
'Von Senfl und Wannenmacher, füddeutfche wie die von Ifaac, Fink, Hofhaimer, Forfler neu 
zu Ehren, und zeitgenöfTifche Tonfetzer wurden in den Dienil der SchulkompoGtion geflellt, 
wofür uch vor allem drei Sammelpunkte herausflellten: der Finkenfleiner Bund mit Wa 1-
te r H e n f e 1, Adolf SeiHert, Ameln (Finkenfleiner Liederbuch, Das aufrecht Fähnlein, Lerch 
und Nachtigall) und die "MuGkantengilde" mit Fr i t z J öde (Der MuGkant, Frau MuGka, 
Laßt uns fingen, Pro Musica), Walter Rein, Schlenfog, Kikflat, Heinrich Spitta, fchließlich 
künfilerifch am bedeutendflen der Kreis des flaatlichen Jugendliederbuches mit Autoren wie 
Hin dem i t h, Kam ins k i, Krenek, Kurt Thomas, TiefTen, Blech, Reuß, H. K. Schmid, 
Lendvai, J. Röntgen, Toch, Raphael, Kempf u. a. m. Auch Arnold Schönberg hat hierfür 

2* 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK November I 93 2 

fehr geglückte Sätze beigelteuert. Das wird gewiß nicht die letzte Sammlung diefer Art blei
ben, und es fcheint mir ein glücklicher und wichtiger Weg zu fein, der fo Tonfetzer und 
junges Publikum zueinander geführt hat, der dem Tonfatz ganz feite und enge Bedingungen 
nach Umfang, Raum und Faßlichkeit Itellte - eine im belten Sinn kunltgewerbliche, zweck
hafte, dienende Aufgabenordnung an Stelle eines egozentrifch-grenzenlofen l'art pour l'art. 

Zweifellos ilt es dabei nicht ohne Einfeitigkeiten und Härten abgegangen: man hat zeitweilig 
das Klavier über das Maß hinaus zurückgedrängt, hat die ganze Spätklailik und Romantik 
in Baufch und Bogen geächtet; aber einmal hat fich das von felblt letzthin wieder auf einen 
gefunden Umfang zurecht gerückt und wir wollen es nicht an Sorge fehlen lailen, daß folche 
Ungerechtigkeiten gegen bedeutende Kunltkreife und Kunltepochen noch weiter ausgeglichen 
werden. Zum andern aber war diefe Abwehr gegen die erdrückende Erbfchaft der Nachro
mantik eine zeitweilige Lebensnotwendigkeit, die nicht nur die Schaffenden unter Ihnen, der 
eine weniger, der andere mehr am eigenen Leibe erfahren haben. Der Fehler war nur, daß 
man oft zu einem Unwert-Urteil vergröbert hat, was nur eine Selbltrettung hätte heißen follen. 

Man darf wohl fagen, daß die moderne Schulmuiikbewegung nicht nur wirtfchaftlich eine 
Arbeitgeberin, fondern daß fie auch eine Ideenfpenderin für den Komponiltennachwuchs ge
worden ilt und es noch viel weiter werden kann. Denken Sie an die Schulkantaten von Jof. 
Haas und Walter Rein, an Hin dem i t h s Spielmuiiken und Lehrltücke oder an Hermann 
Re u te r s Blockflötenfätze, an die Orchelterltücke von Hermann Heiß, von Erpf, Lothar, 
Siegfr. W. Müller - wieviel lebensvolle Impulfe aus der Berührung mit der muiizierfreudigen 
Jugend hallen da wider! Wie viel Reichtum tragen da auch die Inltrumentalgruppen in das 
Schulleben und in das Schülerleben hinein, feit Gch allenthalben - übrigens wohl unter dem 
Vorantritt der bayrifchen Schul verwaltung - J ugendorchelter gebildet haben, die wieder dem 
Privatmufiklehrer Schüler verfchaffen. Es wäre jammerfchade, wenn folche Brücken zwifchen 
Kunlt und Leben aus irgendwelchen doktrinären Beengungen heraus wieder zerfchlagen werden 
würden. Deshalb bin ich auch ein Verteidiger der Gattung der Schuloper Uo gut wie wohl jeder 
weitblickende Deutfchlehrer die Schüleraufführungen von gefprochenen Schaufpielen für päda
gogifch wertvoll halten wird, ohne fie mit den Leifiungen des Berufstheaters irgend auf eine 
Vergleichsfiufe fiellen zu wollen). Die Wiedergabe "richtiger" Opern verbietet fich von felbit 
nach geifiiger und technifcher Schwierigkeit der Ausführung; da wird Opernbefuch und Künlt
lerkonzert in der Schule viel Anregung geben. Trotzdem wird die Jugend auch durch auf
merkfamfies Zuhören bei weitem nicht fo innig an die Dinge heran geführt wie durch Selber
ausführen, wobei fich ihr Aktivismus, ihre Motorik erfi richtig auswirken kann - aHo bleibt 
kaum ein anderer Weg als der, geeignete Spiele mit Mufik eigens zu erfinden. Hin d e· 
mit h s "Wir bauen eine Stadt" und W e i 11 s "Jafager", H ö f fe r s "Schwarzes Schaf" und 
F 0 r t n e r s "Creß ertrinkt", mein "Reifekamerad" und J a c 0 bis "JobGade" zeigen, auf wie 
verfchiedenen Wegen diefer Möglichkeit nachgegangen wird; gewiß unterliegt auch folche 
Werkgruppe, wenn man es unfreundlich ausdrücken will, einer "Zeitmode", aber w 0 in der 
Kunfi herrfcht deren Suggefiionskraft nicht auch fonft? Ich habe noch keine Schule gefunden, 
in der man die Aufführung einer Schuloper nachträglich bedauert hätte; im Gegenteil wurde 
mir immer wieder von Direktoren, Lehrern und Schülern verfichert, welche Freude, Anregung, 
Bereicherung fchon allein das einträchtige Zufammenwirken von Deutfch-, Zeichen-, Mufik
und womöglich fogar Gymnafiik-Unterricht gegeben hätte, wie nützlich und belehrend es 
gewefen fei, einmal die fchwachen eigenen Kräfte an folcher Aufgabe zu meilen und erfiarken 
zu lailen, vor allem aber wieder: welche hochbeachtete Stellung fich damit der Mufikunterricht 
im Ganzen des Schullebens errungen habe. Damit follten doch gerade wir Muiiker, ganz gleich 
welcher "Richtung" die aufgeführten Werke angehörten, fehr zufrieden fein. 

Lailen Sie mich zum Schluß noch ein paar Worte über diefe Frage der "Richtung" zeitge
nölIifcher Mufik im Schulgefangunterricht fagen. Das Problem an fich ilt kompliziert und 
vielfeitig, ich darf dafür im Genaueren auf das Juni-Heft der von mir geleiteten "Zeitfchrift 
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für Schulmufik" verweifen die eio-ens feiner Erörterung gewidmet ill. Bis auch an die neu elle 
, " • 11 d 

Mufik verlländnisbahnend heranzuführen, if1: infofern grundfätzlich Aufgabe wemgnens er 
höheren Vollanllalt (alfo des bis Oberprima ausgebauten Knaben- wie Mädcheng!mna~iums) 
als ja auch im Sprachen-Unterricht die Liter~tur der Gegenw.art mitberückfichtigt wIrd, e111.~al, 
um die Jugend kulturkundlich und den ZeltGnn deutend 111 das Leben, das fie demnachll 
umbranden wird, hineinzuführen, zum andern künJ1lerifch, weil gerade das Empfinden .der 
'ungen Menfchen inf1:inktiv oft viel unmittelbarer von der "heutigen" Mufik berührt wIrd, 
~ls von der Kunf1:auffaffung ihrer Groß- und Urgroßväter. 

Das darf freilich nicht dazu führen, alles und jedes an die Jugend heranzubringen, bloß 
w eil es "neu", w eil es vielleicht "kakophon", weil es "problematifch" ill - es gibt leider 
auch darin Allamode-Gecken, die fich mit ihrem "au courant"-Sein, was "man" in diefer 
Saifon in der MuGk "trägt", vor der Jugend brüllen. Gewiß wollen die Schüler den Gei Il 
der Zeit fpüren, aber fie folIen nicht mit jedem kleinen U n gei Il ch e n behelligt werden, zu
mal da heute ein kaum zu bewältigendes Vielerlei auf allen Gebieten an Ge herangetragen 
wird. Es wird alfo der Lehrer vor allem Gch der Verantwortlichkeit bewußt zu fein haben, 
eine Ilrenge Auswahl des Notwendigllen und Charakterillifchften Zu treffen, und es wird auf 
den Tonfetzern, die für die Schuljugend arbeiten, die Verpflichtung ruhen, nicht rein ego
zentrifch nach Laune, Willkür und paradoxem Einfall zu verfahren, fondern an dem Punkt 
anzufetzen, wo die Jugend im Mufikverllehen bereits ficher Fuß gefaßt hat und fie nun 
heranzuziehen an den Ausdrucksllil unferer heutigen Bellen. 

Da winkt unferen Tonfetzern ein herrlich reiches Ziel: frühen und fellen Kontakt zu ge
winnen mit dem Teil unferes Volkes, der in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren das Publikum 
felbft wird fein folIen. Und darum bitte ich um Güte und Liebe und um ein weitherziges 
Geltenlaffen für unfere SchulmuGk. 

Jetzt aber zu den praktifchen Vorführungen der Züricher Schulklaffen! 

Auferfl:ehung des Klaviers. 
Von A I f Ne ft man n, Lei p z i g. 

A uch über den "Niedergang" des Klavierfpiels in Liebhaberkreifen hat man hin- und her
gefchrieben, Hebungsvorfchläge gemacht und fonllige "Hilfsmaßnahmen" vorgefchlagen, 

aber kaum bisher den Kern des mufikalifchen Problems herausgefchält. Man fprach von zu 
hohen Preifen, man erwähnte die Umllellung des Schwerpunktes von der Familie auf die Ge
meinfchaft, man fagte, daß das Klavier einer Gemeinfchaft kein Wirkungsfeld gäbe, man 
meinte, die Klangfüchte feien andere geworden, man machte ganz allgemein die wirtfchaft
liche Notlage verantwortlich unter befonderer Betonung der augenblicklichen außerordentlichen 
Vertiefung der Krife, man führte die Verkleinerung der Wohnräume und die Zufammendrän
gung zu vieler Volksgenoffen auf engen Wohnraum an. All diefe Not, all diefe Gründe haben 
aber auf anderen künJ1lerifchen und foniEgen Gebieten nichts aufhalten können, was Ilarkes Le
ben und inneren Lebensdrang in fich hatte, und dem diefer Lebenswille nicht gewaltfam, 
künll1ich oder durch faHche Führung verdorben, gehemmt oder aufgehalten wurde. 

Betrachten wir zunächll, wer das Klavier als das Ausdrucksmittel feines mufikalifchen 
Dranges an fehen muß. Das Klavier verlangt von feinem Spieler Wiedergabe eines ganzen 
Kunllwerkes; der Pianill ill alfo zugleich Orchellerfpieler und Dirigent. Er ill alfo zugleich 
gehorfamer Gefolgsmann und Führer in einer Perfon. Bei fall allen anderen Inllrumenten 
- mit Ausnahme der Königin Orgel - i:G: ein Zufammenwirken mit mehreren gleichartigen 
oder andersgearteten Inllrumenten in einer Gemeinfchaft notwendig oder zum mindellen 
äußer:G: erwünfcht; beim Klavier i:G: das die Ausnahme, die Regel aber das alleinige Wirken. 
Wegen diefer Eigenfchaft eignet fich auch das moderne Klavier nicht [0 zu Kammermufik 
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und Zufammenwirken mit anderen Infirumenten wie z. B. das Cembalo, das fich gern in 
eine Gemeinfchaft einfügt; das Klavier wird immer eine fiolze Stellung gegenüber anderen mit
wirkenden Infirumenten gern beibehalten. Diefer Umfiand ifi ein typifches Kennzeichen z. B. 
aller modernen Klavierkonzerte mit Orchefier j eit der klafIifchen Zeit, alfo feit der Geburt 
des modernen Hammerklaviers. Auch in der Kammermufik firebt das Klavier immer wieder 
nach Herrfchaft, fei es nun, daß es wirklich -iie andern Infirumente beherrfcht oder fie durch 
harmonifche Grundlage zufammenhält; daher ifi die Löfung einer Fuge, deren Stimmen 
zwifchen Klavier und anderen Infirumenten verteilt lind, eine außerordentlich fchwierige, fel
ten ganz gelöfie, aber deshalb doppelt reizvolle Kompofitionsart, denn hier muß fich das Klavier 
einfügen und das tut es feiner Natur gemäß nur ungern. Daher werden denn die anderen In
itrumente oft nur zu Ausführern der Aufgaben, die das Klavier nicht vollziehen kanl1, 
andererfeits aber wird durch die anderen Infirumente das Klavier zu ganz ungeahnten Wir
kungen gezwungen oder hingerifIen. In allen Fällen aber muß am Klavier ein Führer litzen, 
der auch gehorchen kann. Damit ifi der Typ des als Natur vollkommenen Klavierfpielers 
umrifIen als eines Künfilers, der das Ganze und das Einzelne, das auf feinem Infirument und 
das in anderen Infirumentalfiimmen Gefchehende formell und inhaltlich überfieht, zufammen
hält, führt, ebenfo aber auch trotz feiner Führerrolle im richtigen Augenblick derzeitig führen
den Mitwirkenden das Wort läßt. Diefe letzte Aufgabe hat vor allem der Gefangsbegleit€r; 
daher erklärt es fich auch, daß die befie Säng,erin oder der fchönfie Tenor "geplatzt" ifi ohne 
ebenbürtigen Begleiter: der Begleiter hat die latente Führung (über die Rolle des Begleiter
Korrepetitors vergl. "Die Stimme" Jan. 1932). 

Wir behaupten nun, daß folche Führermenfchen in der Zeit des Niedergangs des Klaviers 
fehr feiten geworden waren, und daß darauf vor allem neben den gewiß beachtlichen, obeil 
genannten äußeren Ur fachen der fog. Niedergang des Klavieres zurückzuführen ifi. Die 
völlige Umwälzung des deutfchen und auch der anderen Völker durch Krieg und Nachkrieg 
hat überall die ehemalige Führerfchicht weggefegt. Nur noch Refie halten lich vereinzelt 
krampfhaft fefi, ehe auch lie verfinken. Von unten hervor kam aber ein neues Volksleben, 
ein neuer Volksgeifi der Gemeinfchaft auf. Diefe Bewegung hat viele Irrungen gehabt, viele 
falfche, tote Wege zunächfi zu gehen verfucht, bisweilen fchien es, als ob eine Fortfetzung 
alter Zeit von ihr unternommen würde. So hat fie zu wefentlichem Teile die Bahn des 
Materialismus und des Rationalismus einzufchlagen verfucht, oft auch fich in Utopien verrannt 
(Neue Sachlichkeit, ExprefIionismus, Dadaismus, Neuromantik). Erfi in neuefiel' Zeit zeichnet 
lich wie im Volks leben als Ganzem, fo auch in der Kunfi eine klare Richtung, die von de.1 
Urkräften des deutfchen Volkes gefpeifi, Führernaturen fordert und findet. Und dies ifi der 
Mangel aller jener Irrungen: fie konnten keine Führermenfchen gebären, fchaffen und erziehen. 
Dies ifi der eine Grund, warum das Führernaturen heifchende Infirument zurückging. 

Ein weiterer Grund liegt in der durch Materialismus und Rationalismus gewaltfam verküm
merten Kunfiausübung. Man ging immer vom technifchen Apparat aus, man wollte eine 
Mafchine züchten, die jeder Möglichkeit gewachfen wäre. Solange man der überzeugung war, 
daß das Klavierfpiel nur eine Frage der Beherrfchung einer befiimmten zu fchaffenden All
technik wäre, konnte man diefer Linie folgen. Alle Kunfiausübung hat aber ihren Weg nicht 
von der Technik aus zu nehmen, fondern lie kommt von innen, von dem, was C. A. Mar
tienfIen in feinem genialen Buch "Die individuelle Klaviertechnik auf der Grundlage des 
fchöpferifchen Klangwillens" (Leipzig 1930, Breitkopf und Härtel) eben mit fchöpferifchem 
Klangwillen bezeichnet. 

Die alte Zeit und mit ihr die Irrungen der neuauffieigenden Schichten nahmen als Norm 
aller Dinge, Erfcheinungen und Wefen den Durchfchnitt (vergl. Zeitfchrift f. MufikwifIenfchaft, 
Befprechung des genannten Werkes) an und verfuchten für diefen Durchfchnitt zurechtzufchnei
dem, die neue Welt dagegen nimmt als Vorbild das Ideal einer Erfcheinung, eines Dinges, 
eines Wefens. Diefes Ideal der Kunfiausübung findet MartienfIen im Wunderkind verwirk-
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licht. Hier zeigt lich auch, daß alle Kunilausübung neben rationalen, materiellen Grund
fätzen in der Hauptfache irrationalen, ja di;rationalen Linien folgt und folgen muß, foll nicht 
ein ödes Tonmafchinengewehrfeuer erilehen, wie es Hindemith in feiner "Suite 1922" fo 
meiilerhaft anprangert. Der Kern aller Mulikfchöpfung, ob Kompolition, ob Wiedergabe, ob 
alt oder neu, ob groß oder klein, ob Solo oder Gemeinfchaftsmufik iil der irrationale fchöp
ferifche Klangwille, der im Kunilmenfchen drinileckt, geweckt, gebildet werden kann und 
delTen Betreuung eril die Möglichkeit gibt, an das Außere wie Technik ufw. wirkfarn auf dem 
rechten Wege heranzukommen. Die ganze Mulikerziehung feit Stockhaufen und Tetzel iil 
aber den oben gekennzeichneten Irrweg gegangen; lie hat erreicht Tötung taufender Mulik
liebhaber, lie hat dem ihr verfallenen echten Küniller fein Inilrument verleidet. Sie hat das 
tote geifiverblödende mechanifche Tailentraining gefchaffen, das mit echtem üben und Studie
ren, mit wirklichem Aufbauen von innen heraus, mit Liebe zur Kunil und Begeiilerung für 
das Inilrument nichts zu tun hat. Martienl1 en zertritt, zerfchmettert und entblättert die 
"Blüten" der materialiilifchen Rationalen. Er zeigt den Weg: von innen heraus muß alles 
wachfen und aufgebaut werden. Und dies war der letzte Grund des Rückganges des Kla
viers. Auf beinahe keinem Inilrument wie auf dem Klavier lag der materiell-rationale 
Irrweg fo nahe und verführerifch, man iil ihn gegangen und der "Erfolg" trat !ein, ein 
riefenhaftes Verbrechen an vielen, vielen jungen, der Mulik wie einer Sonne zuilrebenden 
Liebhabern und Künillern iil begangen worden; Ge fanden nur tote Materie, kluge über
legungen und Tricks, wo lie Licht und Leben erwarteten, lie verließen Klavier und Kunil. 

Beide Beweggründe haben nach unferer Meinung das Klavier in einen unverdienten Hinter
grund gefchoben, aus dem es geholt wird, feit es wieder Führermenfchen gibt, die gehorchen 
können, und feitdem die Mulikerziehung und Mulikpflege lich wieder auf ihre wahren reinen 
Quellen befonnen hat. So foll es fein: Auf der einen Seite eine Volksbewegung, auf der anderen 
Seite ein Führer, dem von allen Seiten Entflammte, Begeiilerte immer mehr zuilrömen, iil's 
nicht ein Bild, das wir in unferen Tagen auch außerhalb der Kunil nicht nur im deutfchen 
Volke erleben und erlebt haben! 

Erinnerungen aus Bruckners letzter Zeit. 
Von Au g u il S t rad alt. 

(Fortfetzung. ) 

I· n den erilen Jahren, in denen ich mit Bruckner verkehrte, hatte er noch großes InterelTe 
an den Kritiken der Zeitungen, die ich ihm nach den Aufführungen feiner Werke verfchaffen 

mußte. Jedesmal, wenn fchwere Herabfetzungen feiner Werke in den Kritiken zu lefen 
waren, war Bruckner tagelang, ja wochenlang in trüber Stimmung und konnte nicht kompo
nieren. Dann flüchtete er zur Religion, die ihm in fchweren Tagen ilets Troil brachte. 

Das Hofoperntheater befuchte der Meiiler feiten. Auf einer Stufe der vierten Galerie 
fitzend, von wo aus er die Bühne gar nicht fehen konnte, hör te er lich ab und zu einen Auf
zug aus einem Wagnerfchen Mulikdrama an. Von diefen bevorzugte er den Siegfried. Wie 
die Stelle im zweiten Aufzug kam, bei der Siegfried feiner Mutter gedenkt, vergoß Bruckner 
Tränen und erinnerte dadurch an Berlioz, der einilens beim Anhören von Beethovens cis-moll
Sonate (Lifzt faß am Flügel) im verdunkelten Zimmer zu fchluchzen begann. Freilich befuchte 
~ruckner die philharmonifchen Konzerte; da er aber keinen Sitz hatte, fo hörte er ilets im 
Steh parterre zu, was ihn enorm ermüdete. 

Es gelang mir auch, durch Gefpräche mit Bro.lckner, in delTen künillerifches Glaubensbekennt
nis einen Einblick zu tun. Zunächil fchwärmte er, wie erwähnt, für J. S. Bach, in ihm erfah 
er den Anfang, das Sein und Werden aller Kunil. Bruckner kannte fehr genau die Orgelkom
politionen, die PalTionen, die h-moll-MelTe und einige Kantaten Bachs. 
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Merkwürdigerweife hat Bruckner, wenn er Orgel fpielte, felten die Orgelkompolitionen Bachs 
gefpielt. Meifiens improvilierte er, die fes allerdings mit unerreichter Meifierfchaft. Es in 
jammerfchade, daß Bruckner all dide koloffalen Improvifationen nicht niedergdchrieben hat 
und auch fonfi für die Orgel, die er fo meifier haft beherrfchte, nichts komponiert hat. Welch 
ein Reichtum an Werken ging fo den Organifien verloren! 

Das Wohltemperierte Klavier hatte er lich bereits als Schulgehilfe von Windhag abgefchrie
ben, und er befaßte lich damit täglich, auf eiilem fchlechten Klavier. Der Einfluß, den Bach 
auf Bruckner ausübte, war ein immenfer; von ihm übernahm er die Polyphonie, die er aber 
in moderner Weife ausbildete und von manchem Formenzwang befreine. Trotzdem können 
wir behaupten, daß lich feine gewaltigen Fugen, wie z. B. im letzten Satze der Fünften 
Symphonie, im Gloria und Credo der f-moll-Meffe ufw. ganz auf Bachs hohe kontrapunktifche 
Kunfi fiützen, wenn lie auch für den ferneren Befchauer lich als ganz andersartig darfiellen. 

Doch ebenfo wie Lifzt die Fuge nur als ein Mitnel zum Zweck auffaßte, deffen man lieh 
bedienen könne, wie man lich der Hörner oder der großen Trommel bedient, fo war auch 
Bruckner kein fanatifcher Fugenkomponifi. Er gebrauchte die Fuge nur dann als Ausdruck 
der Objektivität, wo Ge zur Darfiellung der Gefamtgefühle der Menfchheit als befies Miml 
erfchien. 

Indem Bruckner die Mittel des Bachfchen Kontrapunkts benützte, dide jedoch moderniGerte 
und dem jeweiligen Ausdruck feiner Tonfprache anpaßte, knüpfte er nur fcheinbar an ver
gangene Zeiten an; es liegt hier kein Zurückfchreiten in frühere Kunfiepochen vor, wodurch 
nie neue Gedanken entfiehen können, fondern n ur eine teilweife Benützung alter Mittel in 
neuer Auffaffung zu neuen Dafeinsformen und Ideen. Derfelbe Vorgang tritt ein, wenn Lifzt 
ab und zu die alte Antiphonie für feine KirchenmuGk benützt. Diefe wird von ihm geläutert, 
erhält Rhythmus und harmonifche Färbung, und fo wird auf Grund dider Antiphonie, wie 
auf einer alten unterirdifchen Krypta ein neuer Kunfitempel der KirchenmuGk erbaut. 

So verhält es Gch auch bei Bruckner mit der Benützung der Bachfchen Kontrapunktik. 
Es war ergötzlich, wenn Bruckner, der bei Beethoven öfters falfche Quinten- und Oktaven
folgen fand, auch Meifier Bach dabei ertappte, worüber er dann fiets eine große Freude hatte. 
Er erfreute Gch überhaupt an diefen Freiheiten der Bachfchen Kunfi, ohne etwa darüber ent
rüfiet zu fein. 

Nicht fo groß war feine Bewunderung für Händel. Obgleich er diden auch hoch verehrte 
und insbdondere von den Konzerten Händels für Orgel und Orchefier mit Begeifierung 
fprach und im Konfervatorium fpielen ließ, vermißte er doch bei Händel, trotz feiner ErhA
benheit und großen kontrapunktifchen Kunfi, die harmonifchen Kühnheiten Bachs, und die 
meifi in gleichem Stil gehaltenen Schlüffe der einzelnen Sätze Händels minderten feine Begci
fierung. Hiermit teilte er die gleichen Anfcha uungen, die Lifzt in betreff der Werke Bachs 
und Händels hatte. Daß Haydn, Mozart, Beethoven von Bruckner wie Götter verehrt 
wurden, ifi bekannt. 

Wie Lifzt, hatte aber auch Bruckner einen holden Liebling, einen Hausgott, den er wohl 
nicht auf die höchfie Stufe wie Bach und Beethoven fiellte, welchen er aber mit jeder Fafer 
feines Herz,ens liebte. Es war Franz Schubert. Mit Schuberts Klängen war Bruckner auf ge
wachfen, die Liebe für Schubert verließ ihn auch im Greifenalter nicht. Neben Bach, Beet
hoven und Wagner hat hauptfächlich Schubert großen Einfluß auf die Kompolitionsweife 
Bruckners ausgeübt. Ihn liebte er mit kindlicher Verehrung und zeigte, wie Schubert fchon 
ganz die neue Zeit verkündete. Er verglich oft Schubert mit dem Vorläufer Chrifii, Johannes 
dem Täufer. Alle harmonifchen Wendungen Schuberts deuten fchon an, daß der Verheißene, 
Richard Wagner, am Kunfihimmel erfcheinen werde. In dem Fragment der h-moll-Symphonie 
Schuberts fand er fchon Spuren des kommenden Trifian. Auf Bruckner, der, trotz einiger Lie
der, der ,eigentlichen Lyrik ganz fern fiand, konnte der Lyriker Schubert keinen Einfluß neh
men, wohl aber als Symphoniker. Hauptfächlich die C-dur-Symphonie Schuberts, mit den lich 
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oft wiederholenden Nonen- und Undezimen-Akkorden bei den Steigerungen, hat Einfluß auf 
Bruckner ausgeübt. Und nun gar das Scherzo der C-dur-Symphonie und die Brucknerfchen 
Scherzi! Hier liegt, wenn ich mich fo ausdrücken darf, das gleiche Kololit vor. Wir finden 
hier bei Schubert fchon harmonifche Wendungen, wie wir lie fonfi nur bei Bruckner antreffen. 

Obgleich die Natur Mendelsfohns der Bruckners konträr war, fo fchätzte Bruckner manche 
feiner Werke doch fehr hoch ein. Den eigentlichen Chopin kannte er dagegen gar nicht. 
schumanns Symphonien waren ihm nicht befonders fympathifch; insbefondere erfah er in den 
langfarnen Sätzen nicht den richtigen Adagiocharakter. Die Andantes Schumanns erfchienen ihm 
wie erweiterte Romanzen, Schumanns Symphonien nannte er "Sinfonietten"! Als ein Wiener 
UniverfitätsprofefTor, Dr. Heinrich Schufier, der mit Robert Franz in freundfchaftlichen Be
ziehungen fiand (er hatte auch eine Brofchüre über Franz gefchrieben), im Gafihaus vor 
Bruckner begeifiert über den Liederkomponifien fprach, wurde Bruckner ärgerlich und fafi un
höflich, wodurch er fich von Lifzt unterfchied, der bekanntlich Franz in jeder Beziehung geför
dert hat. Chopin, welchen Lifzt fo wunderbar in feinem Werke "Chopin" gefchildert hat, er
fdUen Bruckner zu dämmerhaft, zu wenig fcharf umrifTen. Jene eigentümlichen, aus tiefil:er, 
fehnfuchtskranker Seele quellenden Poefien Chopins fanden in Bruckner keine mitvibrierende 
Seele. Bruckner war zu gefund, zu mächtig, um Anteil an Chopin zu nehmen. Brachte Bruck
J;ler den Werken eines Chopin, Schumann, Mendelsfohn, Franz keine glühende Begeifierung ent
gegen, fo waren ihm die Werke von Brahms beinahe ehrlich zuwider und er konnte diefen 
gegenüber fafi ungerecht werden. Wir können ihm diefes letztere nicht befonders verübeln, 
hat ja auch, vi ce versa, Brahms feinem gewiß größeren Kollegen in der Symphonie, Anton 
Bruckner, nur äußerfi wenig Sympathie entgegengebracht. 

Von jüngeren Talenten brachte Bruckner dem großen Lyriker, unferem unglücklichen, dahin
gefiechten Hugo Wolf, rege Teilnahme entgegen und interefTierte lich fehr für den "Don 
Juan" von Strauß, welchem er eine große Zukunft prophezeite. Auch" Till Eulenfpiegels lu
ftige Streiche" hörte Bruckner noch, allerdings damals fchon fchwer leidend, war von den
feIben fehr entzückt und bewunderte nicht bloß die kühne Infirumentation, fondern die ihm 
fo fehr fympathifche, große Vielfiimmigkeit bei Strauß. 

Das Refume des Vorhergegangenen ifi, daß Bruckner leidenfchaftlich nur Bach, Beethoven, 
,Schubert, Wagner und Berlioz liebte. Diefe Heroen waren feine Gefellfchaft in feinem ein
~; farnen Leben. Sie waren auch die Meifier, weIche ihm als Fundament zum Aufbau feiner 
i:.Symphonien nötig waren. Ich wenigfiens kann mir die Werke Bruckners ohne die Kontra
lpunktik Bachs und Beethovens und ohne die Harmonifation und Infirumentation Wagners 
{und Berlioz' nicht vorfiellen. 
, Bei einer Aufführung des Lifztfchen "TafTo" hatte ich das Glück, neben Bruckner zu fitzen. 
',$ruckner war fichtlich von dem Werke tief ergriffen, plötzlich aber fragte er mich Näheres 
,,~nach dem Dichter TafTo. Ich erklärte ihm nun das Leiden und die vielen Anfeindungen, die 
,fder unfierbliche Sänger Ferraras zu erdulden gehabt hatte, fchilderte ihm ferner TafTos Tod 
iund wie defTen Leichnam am Capitol gekrönt wurde. Als ich mit meiner Erzählung zu Ende 
'war, fah ich Tränen in Bruckners Augen und er rief aus: "Das bin ja ich!" Ich erklärte ihm 
nun, daß Lifzt in feinem Werke "Tasso, Lamento e trionfo", nicht den einzelnen Fall "TafTo" 
. Tönen uns fchildern wollte, fondern daß er in diefem Werke das Urbild des Schickfals eines 

Geifiesfürfien, der Neues fchafft, vertonen wollte. 

Den Werken Lifzts fiand Bruckner im ganzen und großen fremd gegenüber, die kolofTalen 
. ke, wie die h-moll-Sonate, die Dante-Sonate, Funerailles, Mephifio-Walzer, Benedic
die Legenden, Balladen etc. kannte Bruckner ebenfowenig wie die fymphonifchen Dich

,tungen Lifzts. Ein einziges Werk kannte Bruckner genau und verehrte es auch. Es war Lifzts 
Faufifymphonie. Doch bewunderte er an der Faufifymphonie mehr die Themen, den kolofTalen 

die Infirumentation, die harmonifchen Kühnheiten. 
Auch fand Bruckner, der Allgewaltige des Kontrapunktes, zu wenig Befiimmtheit in Lifzts 
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Werken. Wenn ich auch Bruckner die Fugen Lifzts in der Dante-Symphonie, Prometheus, 
Fauft-Symphonie (letzter Satz), in der h-moll-Sonate, dem pfalm: "Wie lange, 0 Herr, willil: 
du meiner vergeiTen" - die zwei großen Fugen in der Graner Meiie etc., vorhielt, fo fand er 
doch eben nicht jene Fuge darin, wie {ie ihm als Ideal vorfchwebte. Erwiderte man ihm, daß 
die Fuge Beethovens anders geartet fei als die Fuge Bachs, und alfo auch Lifzt das Recht habe, 
frei feine Fuge zu geftalten, fo fchüttelte er doch feinen Kopf und konnte nicht zuil:immen. 
Auch den großen kirchlich-reformatorifch wirkenden Werken Lifzts wie der "heiligen Eliia
beth", dem "Chriftus", konnte er keine größere Bewunderung entgegenbringen, wenn er auch 
von einzelnen Teilen entzückt war. 

Merkwürdigerweife nur die zwei großen Me lIen, die "Graner MelIe" und die "Krönungs
melIe", liebte Bruckner fehr. 

Lifzt fprach {ich mir gegenüber unumwunden aus, daß er den Symphonien Bruckners keine 
befondere Sympathie entgegenbringen könne. Er hörte in Karlsruhe I885 das Adagio aus 
Bruckners Siebenter und war allerdings von diefem Werk fehr ergriffen. In Sondershaufen 
hörte er wenige Wochen vor feinem Tode (r886) noch das Quintett und zwei Sätze der Roman
tifchen Symphonie. Es gefielen ihm aber diefe letzteren Werke Bruckners nicht befonders. 

Um das Verhältnis Bruckners zu Lifzt zu verftehen, muß ich auf meine perfönlichen Erinne
rungen zurückgreifen. Ende April r885 über{iedelte Lifzt von Budapeft, wo er feit Ende Ja
nuar an der königlichen Mu{ikakademie Unterricht erteilte, über Wien nach Weimar. In Wien 
hielt {ich Lifzt ungefähr fechs Tage bei der Hofrätin Lifzt, der Witwe des Generalprokurators, 
im Schottenhof auf. An einem Vormittag, als Dr. Standhartner, deiien Stieffohn, Mulikfchrift
fteller Schoenaich und ich, der ich den Meifter von Peft nach Wien als Schüler begleitet hatte, 
bei ihm anwefend waren, erfchien auch Anton Bruckner. Es überkam uns alle ein Lächeln, 
als er Lifzt mit dem Titel: "Euer Gnaden, Herr Kanonikus" anfprach. Bruckner kam zu Lifzt, 
um ihn zu bitten, daß er die Aufführung feiner Siebten Symphonie bei der Tonkünftlerver
fammlung zu Karlsruhe (Mott!) befürworte. Lifzt fiel es fchwer, Bruckners Bitte abzulehnen, 
es fchien aber tatfächlich nicht mehr möglich, das ganze Werk aufzuführen. Bei diefer kurzen 
Begegnung der bei den großen Meifter fühlte ich, daß Lifzt der Erfcheinung Bruckners größere 
Sympathie nicht entgegenbringen konnte, ent{inne mich aber, daß er beim Abfchied doch fehr 
freundlich mit Bruckner war und ihm verfprach, feine Bitte zu befürworten. Bei der Tonkünil:
lerverfammlung wurde jedoch dann nur das Adagio der Siebten aufgeführt. Nach der Rück
kehr von Karlsruhe nach Weimar äußerte {im Lifzt zwar günftig über das Adagio, man hatte 
aber doch den Eindruck, als wenn ihm das Werk nicht befonders imponiere. Sollte Lifzt, der 
als reproduzierender KünftIer Bach, Beethoven, Schubert und Weber propagandiert hatte, der 
auf den erften Blick die Größe Berlioz', Chop ins, Schumanns, Franz', Wagners, Cornelius' 
ufw. erkannte und die meiften bedeutenden Komponiften feiner Zeit förderte, dies eine Mal die 
hellf.ehende Kraft verloren haben? "Groß fein, heißt Größe erkennen", fagte der berühmte 
Rechtslehrer Unger, bei welchem Lifzt in Wien oft verkehrte. Es war eben zwifchen den 
Kunftanfchauungen Lifzts und Bruckners ein Abgrund, der {ich abfolut nicht überbrücken ließ. 
Sprach man Lifzt begeiftert von Bruckner, konnte er nicht zuftimmen. 

Lifzt hörte außer dem Adagio der Siebten nur zwei Sätze aus der Romantifchen Symphonie 
und das ganze Quintett Bruckners auf der Tonkünftlerverfammlung in Sondershaufen r886, 
nicht ganz zwei Monate vor feinem Tode. Trotz des herrlichen Adagios fchien aber auch das 
Quintett keinen tieferen Eindruck auf Lifzt zu machen, der damals fchon fehr leidend und 
vielleicht deshalb weniger fähig war, Fremdes in {ich aufzunehmen. Ich glaube mit Beftimmt
heit behaupten zu können, daß Lifzt nicht mehr in die Lage kam, {ich mit anderen Werken 
Bruckners zu befchäftigen. Bruckner widmete ihm wohl feine Zweite Symphonie, zog aber 
die fe Widmung wieder zurück. Wir können bei Lifzts Denkweife unmöglich annehmen, daß 
er {ich durch die äußere Erfcheinung und das manchmal kindliche und unbeholfene Benehmen 
Bruckners in feinem Urteil über ihn beeinflulIen ließ. Freilich konnte man {ich keine größeren 
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Gegenfätze in der Erfcheinung vorll:ellen als Lifzt und Bruckner. Lifzt war felbll: als Greis 
von peinlicher Akurateffe, was Kleidung und Benehmen anlangt; ll:ets {ich beherrfchend und 
eigentlich felten fein inneres Seelenleben zeigend, achtete er der Etikette, nicht das kleinll:e Zere
moniell überfehend, wie ein feiner Hofmann. 

Lifzt ging fall: jeden Tag in die Kirche, doch betete er lei fe. Viktor Hugo fchildert in fei
nem Gedicht: "Ce qu'on enrend sur la montagne" die Menfchheitim Kampfe mit der Natur 
und ll:eHt zum Schluffe der Dichtung die Frage, wie diefer ewige Kampf zu löfen fei? Lifzt 
antwortete darauf in feiner Bergfymphonie: "Ce qu'on entend sur la montagne", indem er zum 
Schluffe leife, wie ein ftilles Gebet, einen Choral bringt; feine Antwort auf Hugos Frage ift 
hiermit die, daß Religion und Gottesglaube denKampf der Menfchheit mit der Natur befeitigen 
können. 

Auch Bruckner beobachtete ich oftmals in der Kirche; da gab es kein fElles Beten, wie bei 
Lifzt; er betete oft ganz laut und tief ergriffen und erlebte in der Meffe ein ganzes Drama. 
Auch er hat den Kampf der Menfchheit mit der Natur gefchildert und die Religion als Erlöfe
tin der Menfchheit hingell:ellt. Doch tut er dies nicht ll:ill und gottergeben, wie Lifzt in feiner 
Bergfymphonie, nein, gewaltig tritt bei ihm der Gottesglaube auf, zuerll: als Choral, bis er 
zum Schluffe wie eine große Apotheofe in ll:olzer Pracht erfcheint. Der Lefer wird erraten, 
daß ich an die Fünfte Symphonie in B-dur denke. 

Während Lifzt {ich durch alle möglichen philofophifchen Syll:eme und durch die Leiden des 
Lebens zur Religion als rettendem Anker durcharbeitet, wobei er {ich jedoch freien Blick für 
.~l1e Errungenfchaften der Wiffenfchaft bewahrt, ill: Bruckners Religio{ität kindlich naiv. Es 
,waren ihm nie Zweifel und Bedenken gekommen, er war wie der Bauer, der treu an der Reli
gion feiner Väter hängt. 

Ich fagte fchon oben, daß Lifzt bei feinem Urteil über Bruckner {ich abfolut nicht von deffen 
äußerer Erfcheinung beeinfluffen ließ. Es müffen aHo tiefkünll:lerifche Gründe gewefen fein, 
welche Lifzt bewogen, {ich gegenüber den Werken Bruckners referviert zu verhalten. Lifzt be
trachtete Beethovens Neunte als den Gipfelpunkt der Symphonie, in ihr fah er jene Montblanc
fpitze, von welcher es nicht mehr aufwärts, fondern nur abwärts gehen konnte. Schon die 

.. Symphonien Schumanns, Mendelsfohns und Brahms' erfchienen ihm wie Pfade, die zwar durch 
Gefilde, aber doch talabwärts gingen. Daß Bruckner die alte Form der Sympho

zerbrach und feinen neuen Gedanken ein.e neue Form gab, fchien Lifzt nicht einzufehen, 
fah die Symphonie mit Beethovens Neunter beendet und nur die fymphonifche Dichtung 

~011l1te zu neuen Welten führen. Die poetifche Grundlage, die Idee wurde für Lifzt das Fun
welches die Form und den Inhalt des Werkes beftimmte. So wie er eine Sonate mit 

Sätzen als ein "vormärzliches Gefchäft" betrachtete, fo erfchien ihm ein Schaffen in der 
Symphonieform rückfchrittlich. "Wem abfolut nichts einfällt, der komponiert eine Suite" 

pflegte er oft zu fagen. Das kontrapunktifche Können Bruckners mußte Lifzt fall: befrem
Ebenfo erging es Bruckner mit der Erfcheinung Lifzts. Einem meiner Konzerte in Wien, 

welchem ich die Benediction de Dieu, die Dante-Sonate und die beiden Legenden fpielte, 
Bruckner bei. Als ich mit ihm fpäter beifammen war und das Gefpräch auf diefe 

Lifzts kam, fühlte ich heraus, daß nicht einmal die kühne Dante-Sonate auf ihn Ein
machte. Lifzts Fanta{ie und Fuge über B-A-C-H hat Bruckner auf der Orgel ge-

Ich bin überzeugt daß ihm Regers Fanta{ie und Fuge über dasfelbe Thema belfer ge
hätte, weil Regers Werk polyphoner 1ft als dasjenige Lifzts. 

Haydn, Mozart und Beethoven verehrte Bruckner wie Götter; in den Werken Beethovens 
er ganz auf; mit einer förmlichen Scheu, wie vor einer unnahbaren Größe, blickte er zu 

Meill:er auf, ja, man kann fagen, "er betete ihn an". Die Neunte, die letzten Quartette 
Sonaten waren fein teuer1l:es Gut, und ich traf Bruck:ner oft an, wie er (ich mit diefen 

befchäftigte. Es war einmal im Rell:aurant Gaufe in Wien, als ich mit ihm abends 
Es kam das Gefpräch auf Beethovens Symphonien, wobei ich die Bemerkung 
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fallen ließ, daß, wenn ich mich entfcheiden follte, auf welche Symphonien ich verzichten 
müßte, entweder auf die Beethovens oder die feinen, ich in die größte Verzweiflung gerateil 
würde. 

Bruckner war über meine Worte ganz perplex und wollte zuerft proteftieren. Als ich ihnl 
aber fagte, daß z. B. die Erfte und Zweite Symphonie Beethovens doch der Ausdruck einer 
vergangenen Kunftepoche feien, daß aber feine Symphonien das epochale Gepräge der künf
tigen Zeit tragen, fchwieg der Meifter. Ich hatte immer den Eindruck, daß Bruckner feine 
eigene Größe nie recht fühlte - wie es auch Schubert erging, der uch durch Beethoven ge
drückt fühlte - und daß Beethoven ihm wie ein unüberfchreitbares Gebirge erfchien. Und 
doch hat der Parufal der Tonkunft, Anton Bruckner, diefes FelfenmaJIiv nicht nur überfchrit
ten, fondern auch höhere Regionen erreicht. als ue felbft dem Heros der Symphonie möglich 
waren. War auch die Begeifterung Bruckners für Beethoven eine flammende, fo finden wir 
merkwürdigerweife doch in feinen Werken gar keine EinflüJIe Beethovens vor. Während 
deJIen Erfte Symphonie zum Teil von Mozart beeindruckt ift, fteht der Koloß, die Edte 
Symphonie Bruckners, in gar keinem Zufammenhange mit Beethoven und tritt ganz originell auf. 

Ein z eIn e Vor fäll e und S 0 n der bar k e i t e n. 

Bruckner war anwefend, als Lifzt Ende Juli 1886 in Bayreuth an einer Lungenentzündung 
erkrankte und in der Nacht vom 31. Juli zum 1. Auguft ftarb. Als Lifzt Ende Juli Abfchied 
von Weimar nahm, hatte er mich für Ende Juli nach Bayreuth beftellt, um ihn nach KiJIin
gen, wo er eine Kur gebrauchen follte, zu begleiten. Ich brachte damals jeden Abend mit 
Bruckner in Bayreuth, im Cafe Samet, zu. Ganz abgefehen von der ausgezeichneten Ver
pflegung hatte diefes Caf6haus für den Meifter Bruckner eine große Anziehungskraft, da er 
in heißer Liebe zum Wirtstöchterlein entbrannt war. Diefes lachte aber über den alten Herrn, 
deJIen kleine dicke Statur fo gar nicht für den Gott Amor gefchaffen war. Bruckner hätte 
diefes Mädchen gern geheiratet und mit nach Wien genommen. Daß feine Bewerbung nicht 
ernft aufgefaßt wurde, machte ihn fehr unglücklich. Diefes noch unbekannte Faktum wird 
genügen, um zu zeigen, daß der Meifter kein Weiberfeind war, doch fand er nie im Leben 
Gegenliebe. So blieb er, wie Beethoven, der Einfamfte aller Einfamen. 

Als Lifzt verfchieden war, beauftragte mich Bruckner, in feinem Namen einen Kranz zu 
beftellen und ihn in feinem Hotel zum Begräbnis abzuholen. Eine Stunde vor der Beftat
tung erfchien ich mit meinem und feinem Kranz an des Meifters Türe, die zugefperrt war. 
Ich pochte; zuerft große Stille im Zimmer; ich pochte endlich wieder, da rief Bruckmr 
ärgerlich: "Wer will denn herein?" Nachdem ich ihm meinen Namen genannt hatte, fchrie 
Bruckner: "Hol' ihn der Teufel, er Halawachel (oberöfterreichifches Wort), ich komponiere 
gerade, ich will nicht aufmachen!" Sehr beftürzt, daß ich den Meifter in feiner herrlichen 
Arbeit geftört hatte - es war das Adagio der achten Sinfonie - bat ich ihn um Entfchul
digung und fagte ihm, daß ich als Schüler Lifzts jetzt fchon zur Villa Wahnfried müJIe, 
daß ich feinen Kranz gleich mitnehmen werde und er fpäter nachkommen folle. Doch 
Bruckner, herausgeriJIen aus feiner Arbeit, öffnete die Türe, bat mich hereinzukommen, er 
wolle gleich mitfahren. Nun fah ich, wie fehr ich den großen Einfamen geftört hatte: feine 
Wangen glühten, die Blicke hatten kaum etwas Irdifches mehr, fahen wie in weite, weite 
Fernen, kalter Schweiß rann ihm von der Stirn herab, den Rock und die Wefte hatte er 
abgelegt, die Hemdärmel waren hinaufgeftülpt, der ganze Tifch bedeckt mit Schnupftabak. -
und darauf das Adagio der achten Sinfonie!! -

Frau Couma Wagner hatte Bruckner aufgefordert, in der Kirche in Bayreuth, in der das 
Requiem für Lifzt abgehalten werden follte, auf der Orgel zu improviueren. Dem Meifter 
war aber diefe Einladung nicht angenehm, ftand er ja ganz im Banne feines Adagios. Die 
Orgel war fchlecht; die Kirche überfüllt von Zuhörern. Bruckner improviuerte über das Glau
bensthema aus "Padifal", wobei ihn diesmal feine Phantaue ganz verließ. - Der große 

...... 
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Meifl:er der Improvifation war nicht wiederzuerkennen. Auch nahm fein Spiel kein Ende. 
Ganz gebrochen verließ Bruckner die Orgel und fagte mir, daß ich ihn in fein Hotel fahren 
möge. Bruckner fprach anfangs kein Wort, auch ich fchwieg, da ich im Herzen todwund 
infolge des Hincheidens meines teuren Meifl:ers Lifzt war. Plötzlich rief Bruckner erregt: 
"Warum reden Sie denn nichts, hat Ihnen meine Improvifation nicht gefallen?" Ich darauf: 
,,0 nein, Meifl:er, Sie haben großartig gefpielt (ich wollte ihn tröfl:en), aber es tat mir leid, daß 
Sie nicht über ein Thema Lifzts improvifierten. Diefer ifl: ja felbfl: einer der größten Mei
fl:er." Bruckner erwiderte in furchtbarer Wut: "Er Viechskerl, (das war ein beliebter Aus
druck Bruckners), warum hat er vorher mir nicht ein Thema Lifzts genannt? Er hätte mich 
darauf aufmerkfarn machen müfTen." Aber bald und fchnell hatte ich das vergefTen. Bruck
ners einziger Wunfch war: Nur fort von Bayreuth! Er bat mich, den allernächfl:en Zug nach 
München zu erfragen und lud mich ein, mit ihm zu fahren. Wir hatten verabredet, uns um 
,,I Uhr am Bahnhof zu treffen, und ich verließ ihn vor feinem Hotel. 

Am Bahnhof traf ich den langjährigen, treuen Freund Lifzts, den Mufikverleger Taborfzky 
aus Pefl:, der zu fpät zum Leichenbegängnis Lifzts eingetroffen war und nun auch mit dem 
Zuge über München nach Pell zurückkehren wollte. Ich lud ihn ein, mit mir zu fahren, und fagte 
ihm auch, daß Bruckner mit demfelben Zuge nach München reifen würde, nicht ahnend, welche 
Katafl:rophe ich mit meiner gut gemeinten Einladung heraufbefchwor. Taborfzky, der keine 
Ahnung von Bruckners Werken und feiner Größe hatte - es war damals noch kein Ton 
Bruckners in Pefl: erklungen - erwartete mit mir Bruckners Ankunft am Bahnhof. Im letz
ten Augenblick vor Abgang des Zuges kam Bruckner gerannt, mit einer riefigen, blumigge
fl:ickten Tafche; ich erlaubte mir noch eilig Taborfzky als Lifzts treuefl:en Freund vorzufl:el
len. Jedoch der übelgelaunte fchreit, mit allen Zeichen der Ungeduld: "Herr Taborfzky, 
fchaun's mich nicht fo freundlich an, Sie verlegen ja doch nix von mir! übrigens der Herr 
Stradal ifl: g'rad fo wie fein Meifl:er Lifzt, alleweil muß er Gefellfchaft um fich haben, nie 
is er allein, es fehlt nur noch, daß auch Damen mit ihm fahren - dös wär' pikant!" Sprachs 
und fl:ieg wutentbrannt ein, uns ganz verdutzt fl:ehen lafTend. Ich erklärte dem befl:ürzten Ta
borfzky, daß Bruckner, fonfl: der befl:e Menfch der Welt, durch Lifzts Tod und feine Impro
vifation furchtbar erregt fei und es am befl:en fei, ihn allein zu lafTen, bis er fich beruhigt habe. 
Wir nahmen alfo in dem Kupee neben Bruckner Platz und fuhren getrennt von dannen. In 
Weiden gab es etwas längeren Aufenthalt; plötzlich tauchen vor unferem Fenller zwei Bier-

. maßkrüge auf und Bruckner, der fie emporhielt, rief: "Profit, Stradal, Profit Herr Tahorfzky! 
"Da bring' ich Euch Bier und komm' jetzt zu Euch!" 

Hocherfreut leerten wir die rieugen Krüge auf des Meillers Wohl und der fchönlle Friede 
:war hergefl:ellt. Bruckner wurde fehr gefprächig, erzählte von feiner Achten Symphonie, von 
der Totenglocke, welche am Schluß des erfl:en Satzes imitiert wird, vom deutfchen Michel, der 
im Scherzo tanzt, von den reitenden Kofaken und von dem mächtigen Bläferthema des letzten 
Satzes. Doch plötzlich inmitten diefer Ausführungen wurde Bruckner wieder fl:ill. Taborfzky 
hatte nämlich ein afl:hmatifches Leiden und fchnaufte infolgedefTen geräufchvoll durch die 
Nafe, was Bruckner zufehends nervöfer machte. Nach einer Weile des Schweigens erklärte Bruck
ner, daß er Herrn Taborfzky ob diefes übels wohl fehr bedauere, daß er aber das Schnaufen 
nicht aushalten könne, und verließ unfer Kupee wieder, famt feiner blumigen Tafche im 
Nebenkupee platz nehmend. 

Am Abend erreichten wir München, von wo Taborfzky gleich weiterfuhr; Bruckner aber 
war noch unentfchlofTen, ob er in München bleiben oder noch nachts gegen Linz weiterreifen 
folIe. Wir nachtmahlten im Bahnhofrefl:aurant. Plötzlich frug mich Bruckner, von wo man 
den Großglockner fehen könne, es fei ein lang gehegter Wunfch von ihm, diefen Bergriefe'l 
einmal zu fehen. Ich, durch all die feelifchen Aufregungen beim Tode Lifzts fchon etwas mente 
Captus, erwiderte dem Meiller, daß er nur nach Zell am See zu fahren brauchte, dort könne 
er den Großglockner erfchauen. Wie Bruckner diefe Botfchaft vernahm - ich hatte in meiner 
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Zerfireutheit und als fchlechter Alpinifi das Kitzfieinhorn mit dem Großglockner verwechfelt! 
- war er ganz Feuer und Flamme für die Idee und fuhr mit dem Nachtzug über \Vörül 
nach Zell am See. Als ich im September 1886 in Wien den Meifier wieder auffuchte, wurde 
ich fehr fchlecht empfangen. Nach dem Grund feiner Verfiimmung gefragt, erwiderte er. 
"Er Viechskerl, er Halawachel (beliebter oberöfierreichifcher Ausdruck von Bruckner), er ha~ 
mich fchön angfchmiert! Um 4 Uhr früh bin ich damals in Zell am See aus dem Schnell. 
zug ausg'fiiegen, frag den Stationschef, wo man da den Großglockner fehen kann, der lacht 
mich aus und fagt, daß man den hier überhaupt nicht fehen kann; ich müßt' vier Stunden 
auf die Schmittenhöh' 'naufkriechen, von dort oben könnt' ich bei klarem Wetter den Groß
glockner erblicken. Der Zug war inde1Ien fortg'fahren und ich mußte bis Nachmittag auf den 
nächfien Schnellzug warten! Hol' ihn der Teufel mit feinem Großglockner!" Bruckner hat 
mir diefe Gefchichte noch oft vorgehalten und, wenn in Gefellfchaft von Bergpartien die Rede 
war, immer ironifch geäußert: "Herr Stradal ifi ein berühmter Alpinifi!" (Schluß folgt.) 

Berliner Mufik. 
Von Fritz Stege, Berlin. 

N och niemals hat die Berliner Muflkfaifon fo zögernd eingefetzt wie in diefem Jahre. 
Während zu anderen Zeiten fchon im Augufi und September die erfien Vorboten der 

Saifon auftauchten, übten die Veranfialter diesmal eine auffällige Zurückhaltung. Sonf!: war 
es üblich, Abfchlü1Ie fchon im Frühjahr für den kommenden Winter zu treffen. Diesmal 
erfolgte im allgemeinen erfi zu Beginn der Saifon eine endgültige Entfcheidung. Die politifche 
Lage wirkt flch im Muflkleben aus, und die wirtfchaftliche Not gefellt flch als Bundesgeno1Ie 
bei der Hemmung und Knebelung des hauptfiädtifchen Muflzierens hinzu. 

Wie entwickelt flch nun das Bild der Konzertfaifon, die flch erfi feit Anfang Oktober zu 
entfalten beginnt? Zahlenmäßig ifi eine Verminderung der Konzerte unverkennbar. Aber 
fle bezieht flch im allgemeinen auf den Nachwuchs, dem mehr denn je die Mittel fehlen, 
um flch in der Offentlichkeit zu zeigen. Dagegen flnd die großen Veranfialtungen, insbe
fondere die Orchefierkonzerte keineswegs zurückgegangen. Scheidet auch das "Berliner Sinfo
nieorchefier" mit dem erfien Oktober aus dem Berliner Muflkbild aus, fo flnd andere Kon
zerte an deren Stelle getreten, die flch eines regen Zufpruchs erfreuen. So etwa die Serie der 
Eugen Joch u rn-Konzerte, in denen flch diefer zwar noch junge, aber hochbefähigte Rund
funkdirigent immer mehr in die Gunfl: der Berliner einfpielt. Ob es flch um Bruckners Mo
numentalkunfl: handelt, ob er Hindemith oder Rudi Stephan bietet - immer weiß er den 
verborgenen Schönheiten der Vorlage bis in f einfl:e Veräfl:elungen hinein nachzuf püren und 
eine faubere und abgerundete Wiedergabe zu erzielen, deren Ernfl: und Gewi1Ienhaftigkeit er
freut. Seine Ähnlichkeit mit Furtwängler - namentlich in der typifchen Ausdrucksfprache der 
linken Hand überrafcht. Noch reicht er felbfl:verfl:ändlich nicht an die Auffa1Iungsreife diefes 
Stabmeifl:ers heran. Aber Jochum hat eine große Zukunft zweifellos vor flch und wird feinem 
Lehrer Siegmund von Hausegger Ehre machen. 

Neben den Jochum-Konzerten beginnen die Orchefl:erabende des Kampfbundes für deutfehe 
Kultur als neue Erfcheinung im hieflgen Muflkleben eine gewichtige Rolle zu übernehmen. 
Zwar ifl: die Aufgabe, einen teil weife aus Liebhabern befl:ehenden Orchefl:erapparat zu Kon
zertreife zu erziehen, nicht leicht und von dem Dirigenten Prof. Dr. Gufl:av Ha v e man n 
auch noch nicht in wünfchenswerter Weife gelöfl:. Aber die Muflzierfreudigkeit der Orche
fl:ermitglieder überträgt flch auf den Hörer, zumal da auserwählte deutfche Programme ge
boten werden und auch die lebenden Künfl:ler (Edmund S ch r öde r, Jofeph Ha a s, Paul 
G r a e n e r, Werner T ren k ne r) nicht zu kurz kommen. 

Eine Neuorientierung ifl: in den Konzerten der Staatsoper fefl:zufl:ellen. Erich K lei b e r 
ifl: von der Bühne in den Konzertfaal herabgefl:iegen und überläßt die Leitung der Opern-
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Konzerte völlig feinem Kollegen Otto K I e m per e r. Er liebt es, Stilprogramme aufzu
fleHen, und fein edler Abend mit Strawinfky, Dvorak (Solifl:: der vortreffliche Arnold 
F ö I d e f y) zeigte den nicht immer gleichwertigen Dirigenten diesmal im Vollbelitz frifcher 
künftlerifcher Kräfte, die ihm einen refilofen Erfolg licherten. 

Zu den fpärlichen fonftigen EreignilIen im Konzertfaal wie das edle Auftreten eines foge
nannten Wunderkindes Ruggiero R i c c i, der eine brauchbare Technik ohne eine erhebliche feeli~ 
fehe Reife aufwies, oder der Liederabend Gi a n n i n i-Marcell W i t tri f ch, der Klavierabend 
Leonid Kr e u t zer u. a. treten in der Oper verfchiedene Neuinfzenierungen, darunter ein 
ganz ausgezeichneter "Maskenball" mit Fritz B u f ch am Pult und eine Meifterlinger-Auffüh
rung mit Wilhelm F u r t w ä n gl e r in der Regie Tietjens. Zwei Abende, an denen der 
rouukalifche Inhalt in einer muftergültigen Wiedergabe anfpruchvollften Hörern Befriedigung 
gewähren konnte. Die "MeifterGnger" zeichneten lich durch eine befondere Natürlichkeit der 
Geftikulation und Zwangloligkeit in der Bewegung der VolksmalIen auf der ungewöhnlich 
vergrößerten Feftwiefe aus. Die Hauptdarfteller (Lotte L e h man n, Lau f k ö t t e r, Fritz 
Wo I f f) überragte Rudolf Bock e I man n als Hans Sachs durch eine edle, ergreifende 
Schlichtheit der gefanglichen und fch'aufpielerifchen Darfl:ellung. Die Städtifche Oper brachte 
den Ring-Zyklus durch eine Siegfried-Infzenierung zum Abfchluß, bei der Otto Kr a u ß 
namentlich in der vorbildlichen Löfung des Lindwurm-Problems feine Meifl:erfchaft in der 
Regieführung bewies. Auf der Staatsbühne erfchien der "Rofenkavalier" in neuem anfprechen

,dem Gewande. Alles dies lind aber erfl: Präliminarien zur eigentlichen Saifon. Von bedeu~ 
rngsvollen, für das Berliner Mulikleben typifchen Veranftaltungen läßt uch einfl:weilen noch 
llIpicht reden. Erfl: um die Mitte des Oktobers herum kündigt die Mulikfaifon einen Auf
t:'{chwung an. 

Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

ider fchlimmes Erwarten regt Gch doch auch in diefern Herbfl: fchon allenthalben in 
unferer von der Not der Zeit und des Reiches mit am fl:ärkfl:en betroffenen rheini-

Provinz tatkräftiges Leben. Kennzeichen für die Spielpläne der Opernhäufer und Kon
ifl: auch bei uns das Fortfl:reben von der einfl: fo beliebten "radikalen" Moderne 

ein Zurück zu gemäßigteren Zonen. Freilich fcheint es da fafl: ebenfo fchwer, eine gerade 
überzeugende Gefamtlinie zu finden und Echtes von "Nur gekonntem", Unperfönlichem 

unterfcheiden. Und der gute Wille zu einem gefunden Maßhalten wird in einigen Fällen 
von der Ungeduld des Publikums als der Einlicht der Verantwortlichen diktiert worden 
Aber: nehmen wir die erfreuliche Tatfache und hoffen wir, daß aus der augenblick

oft von lokalen und perfönlichen Rücklichten zeugenden Buntheit der Programme 
auch einmal eine von Gelinnung, Kenntnis und Objektivität zugleich getragene fy

das deutfche Mulikgefchehen aufzeigende und fördernde Werkfolge werde. 
In A ach e n verfiel man, wie ähnlich auch in Dortmund, auf den originellen Gedanken, die 

engagierten Kräfte der Oper in einer gefellfchaftlich aufgezogenen Veranfl:altung vorzufüh
wobei Gch, ebenfo wie in der erfl:en öffentlichen Aufführung ("Lohengrin"), die neuerliche 

ammenarbeit Prof. Dr. Raa be s mit Intendant S t roh mals höchfl: auslichtsvoH erwies. 
i eIe fe I d begann mit Puccinis "Tosca" unter Ca h n b I e y, B 0 ch u m mit Beethovens 

unter Paul D r achs gediegener Leitung, D 0 r t m und mit Verdis "Macht des 
, • unter Felix W 0 I fes. Weiter vorgefehen an Werken lind hier: Humperdincks 

, Meyerbeers "Afrikanerin", MulIorgfkys "Boris Godunow", Graeners "Friede-
Bach", DebulIys "PelIeas und Melifande". Das Städtifche Orchefter plant u. a. die 

eines Orchefterwerkes des einheimifchen Komponifl:en Weckauf, weiter folcher von 
ann, Weftermann, Beck und Heinz Schubert. Durch Sommerkonzerte und eine bedeu~ 



I 
"I 
I 

I 
l' 

',' I 
i' 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK November 1932 

tende Preisfenkung der Plätze hofft man, das Publikum mehr als bisher an fich heranzu_ 
ziehen. In der Reinoldikirche mit ihrer zu den größten der Welt gehörenden Orgel gibt Gerard 
B unk nach wie vor wertvolle Feierf1:unden, wobei neben Novitäten (fo einem wertvollen 
op. 1 von H. Alhis) das gefamte einfchlägige Schaffen Bachs und Regers erklingen foll. 

D u i s bur g eröffnete fein Opernhaus mit Verdis "Sizilianifcher V ef per" unter D l' a eh 
einer jener bdl:reitbaren Verfuche mehr, die dcutfche Opernkultur durch Einpfropfen italie: 
nifcher zu beleben, und zwar vorwiegend folcher Werke von Verdi, die, wie Hans von Bülow 
biffig fagen würde, "mit Recht ver11:orben find". Geplant i11: weiter die Uraufführung der Oper 
"Anna Karenina" des ungarifchen Geigenvirtuofen Hub a y, auch dies ein feltfames Unter
nehmen, "deutfche" Kun11: zu unter11:ützen! Daneben erklang Johann Straußens wenig bekannte 
Operette "Cafanova" unter Bach man n s Leitung. Mehr Profil zeigte die Eröffnung der 
D ü f fe 1 d 0 r f er Oper mit Händels jugendfrifchem "Julius Cäfar" und Wagners "Rhein
gold" unter Ho ren 11: ein. E f fe n gab die deutfche Uraufführung der in Paris fo bcgci-
11:ert aufgenommenen (leider nur von den dortigen Politikern wohl ihrem antikriegerifchen 
Sinne nach wenig ver11:andenen) Tanzpantomime "Der grüne Tifch" von Kurt Joos. Gel f e n
kir ch e n hat die Zahl feiner Konzerte vermehrt und eine ganze Reihe von Neuheiten an ge
fetzt, fo ein Rondo für Streichorche11:er von Wiltenberger, ein Orche11:erorgelkonzert von O. A. 
Köhler und ein Marianifches Antiphon des ebenfalls einheimifchen Wibral, dazu Rezniceks "In 
memoriam" (Totenfonntag), "Eines Menfchen Lied" von Otto Siegi, die 2. Sinfonie von Hans 
Fleifcher ufw. Dirigent i11: hier der Abendrothfchüler Paul Bel k er. Kr e fe 1 d hat nun
mehr ein11:immig den bisher in Stuttgart wirkenden Hans Herbert Mich eis zum Intendanten 
gewählt, der fich in Auslandstourneen, die ihn nach Rußland, Holland, Italien führten und 
während des Krieges als Leiter des Wilhelmshavener Kriegstheaters ausgezeichnet hat. 1919 

wurde er ans Heidelberger Stadttheater und 1921 an das Mannheimer Nationaltheater berufen, 
um 1924 nach Heidelberg zurückgeholt zu werden. 1926 ernannte ihn das Kultusmini11:erium 
zum Intendanten der Württembergifchen Volksbühne. In Kr e u z nach bewährt fich der 
Regerfchüler Opern direktor Rudolf S ch n eid er weiter als hervorragender Mufikleiter, fo in 
einem mit der Berliner Mei11:erfängerin Bin der n ag e I gegebenen Abend, daneben in zahl
reichen Sinfoniekonzerten. In K a f fe 1 führte fich der neue Intendant K I i t f ch mit vor
züglich gelungenen Neuein11:udierungen glänzend ein, darunter mit Straußens "Rofenkavalier". 
Rem f ch eid verfpricht unter Prof. 0 b erb 0 r be ck in großen und in hausmufikalifchen 
Konzerten die Er11:aufführungen von Wedigs "Kleiner Sinfonie", Aug. Vogts Paffacaglia, Hu
bert Pfeiffers Lieder mit Orche11:er und Regers "Requiem". Wie s bad e n begann mit Puc
cinis nachgelaffener "Turandot" unter Dr. Zu lau f s mufikalifcher Leitung, fowie mit Wolf
Ferraris "Schalkhafter Witwe" unter der Stabführung des neu für diefe Stadt gewonnenen 
Karl EI m e nd 0 r f f. M ü n 11: erwählte zu feinem neuen Mufikleiter den Augsburger Georg 
L. Joch u m. 

In K ö I nerlebte man anläßlich der Effener Katholikentagung die im Gürzenich gegebene 
Uraufführung des "Deutfchen Vaterunfers" von Gu11:av K ne i p. Der noch jugendliche Kom
poni11:, herangefchult durch Fr. Bölfche und H. Unger am Kölner Konfervatorium, machte 
zuer11: durch eine echt dramatifch ge11:altete Oper "Heliodor" auf fich aufmerkfam, wurde 
daraufhin von Hindemith mit der Vertonung einer Groteske "Tuba mirum" für das Baden
Badener Mufikfe11: beauftragt, wirkte am Bonner Stadttheater als Hauskomponi11: und wurde 
dann in gleicher Eigenfchaft an den We11:deutfchen Rundfunk berufen. Sein "Vaterunfer" ift 
ein großangelegtes und von der gefamten PreiTe als überaus 11:arke fchöpferifche und fatztech
nifche Lei11:ung anerkanntes Werk, dem Soli (Fred D r i f fe n und Adelheid Arm hol d) 
und Chöre fowie Orgel und Orche11:er Farbe und Plaftik verleihen. Dr. B u f ch k ö t t e r er
wies fich als überlegener Leiter des anf pruchsvollen Gefamtapparats. Weiter gab der Rund
funk eine Edw. Grieg11:unde, die "Barbaroffa"-Sinfonie Hauseggers fowie unter Z i m m e r
man n s Leitung die Uraufführung eines "Sonnenliedes" von Bettingen und eines ebenfalls 
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--die Chorliteratur wertvoll bereichernden pfalms von A. Spies. Die Oper, welche lich bis 
Ferienfchluß mit dem kaiTefüllenden "Weißen Rößl" hinhielt, begann den ernfthaften Teil des 
Winters mit Wagners "Rienzi" und kündigt als Neuheit u. a. Graeners "Friedemann Bach" 
an. Die Gürzenichkonzerte unter Ab end rot h verheißen u. a. als Uraufführung eine Kan
tate von Egon Wellefz, Variationen von Jarnach, die Sinfoniekonzerte Hauseggers "Wieland", 
Vngers "Fauftlandfchaften", ein Cellokonzert Klußmanns, eine altenglifche Suite von Ettinger, 
eine Suite von Wedig, eine Orcheftermufik V. Andreäs (Zürich), den "Frühling" von Wein
gartner und Straußens "Schlagobers"-Ballett. 

Zu dem Bericht über Differenzen im R h ein i f ch e n S ä n ger b und fei klärend und er
gänzend hinzugefügt, daß der Wunfch der Sänger des Mofel-, Saar- und Nahelandes, eine 
eigene Einheit zu bilden, aus ethnologifchen Gründen berechtigt erfcheint und daß daher die 
durch die Verfailler Grenzen vom Saargebiet abgetrennten Vereine fich im Rheinifchen Sän
gerbund immerhin mehr oder minder fremd fühlen mußten. Inzwifchen ift für Mitte Oktober 
eine Tagung in Köln angefetzt worden, in welcher neben den KaiTenverfehlungen auch die 
Neugliederung des Rheinifchen Sängerbundes mit möglichem Anfchluß des Saar-Sängerbundes 
erörtert werden und neue Wetdheitbdtimmungen getroffen werden folIen. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n . 

... Die Opernaufführungen ftanden im Zeichen der neu gewonnenen künftlerifchen Kräfte. 
. GMD Egon Poil a k, nunmehr der Staatsoper feft verpflichtet, ift der Mann 
abfolut ficherer, präzifer Stabführung; fein pirigieren, handfeft und immer etwas robuft, gibt 

.'" eine Art bloß ftofflicher Interpretation, die den gefchulten Routinier erkennen läßt, der 
rhythmifche und dynamifche Effekte wohl abzuwägen weiß, die aber doch allein nicht genügt, 

:. wenigftens nicht für Werke wie Lohengrin und Triftan. Im Holländer z. B. beraufcht lich 
der Dirigent derart an den orgiaftifchen Klangorkanen des Orchefters, daß die bedeutfamen 
Zwiegefänge des Chors im III. Aufzug dagegen gar nicht aufkommen konnten; das Laute, 

Deutliche herrfcht bei Pollak vor, das Metaphylifche der Triftanmulik löft lich in ein 
bezauberndes Materielles auf. 

P a u 1 y - D r e e f e n läßt zu fehr alle Subtilitäten des gefanglichen Ausdrucks ver
.... UH;;U, um einer Wagner-Geftalt gewachfen zu fein. Bei Herrn Friedrich S ch 0 r r rückt 

hoher Gefangskunft das bewußt Intellektuelle, das Unfreie, weil ftets an überlegung 
in DarfteIlung und Gefang immer mehr in den Vordergrund. Ungleich natur

triebhafter und darum echter wirkt Helge R 0 s w a eng e, nicht allein wegen feiner 
fchönen, ruhig gepflegten Stimme, der Tonfülle und des fügfarnen Tonanfatzes, fondern weil 

• feine DarfteIlung immer durch den Gefang beftimmt erfcheint. Ein Gaftfpiel Richard S ch u
be r t s ließ uns wieder die befonderen Qualitäten diefes begnadeten Siegfried-Darftellers 

. bewundern, der gerade für diefe Geftalt alles an Lebendigkeit und Poelie mitbringt, was fie 
braucht, und den unfere Oper darum auch immer herbeirufen muß, wenn fie den Siegfried 
geben will. 

Franz V ö 1 k e r, eine der fchätzbaril:en Errungenfchaften der Dir,ektion Klemens Krauß' 
hat feinen Prachtgeftalten der letzten Spielzeit - Siegmund, Herrmann und Don Carlos -
nun auch den Lohengrin zuge feIlt und mit diefer wohl den Höhepunkt erreicht, der mufik
dramatifcher Daril:ellung möglich iil:: bei ihm wird wieder einmal, wie fo feiten, die fchwär-

che Romantik, das überirdifche Heldentum und die geheimnisvolle Art des Gralritters 
uns lebendig; freilich hatte Herr Völker auch an der Elfa Lotte L e h man n seine folch 

3 
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Werken. Wenn ich auch Bruckner die Fugen Lifzts in der Dante-Symphonie, Prometheus, 
Fault-Symphonie (letzter Satz), in der h-moll-Sonate, dem pfalm: "Wie lange, 0 Herr, willl1: 
du meiner vergefkn" - die zwei großen Fugen in der Graner MefIe ete., vorhielt, fo fand er 
doch eben nicht jene Fuge darin, wie lie ihm als Ideal vorfchwebte. Erwiderte man ihm, daß 
die Fuge Beethovens anders geartet fei als die Fuge Bachs, und alfo auch Lifzt das Recht habe, 
frei feine Fuge zu gel1:alten, fo fchüttelte er doch feinen Kopf und konnte nicht zuftimmen. 
Auch den großen kirchlich-reformatorifch wirkenden Werken Lifzts wie der "heiligen Eliia
beth", dem "Chriftus", konnte er keine größere Bewunderung entgegenbringen, wenn er auch 
von einzelnen Teilen entzückt war. 

Merkwürdigerweife nur die zwei großen MefIen, die "Graner MefIe" und die "Krönungs
mefIe", liebte Bruckner fehr. 

Lifzt fprach lich mir gegenüber unumwunden aus, daß er den Symphonien Bruckners keine 
befondere Sympathie entgegenbringen könne. Er hörte in Karlsruhe 1885 das Adagio aus 
Bruckners Siebenter und war allerdings von die fern Werk fehr ergriffen. In Sondershaufen 
hör te er wenige Wochen vor feinem Tode (1886) noch das Quintett und zwei Sätze der Roman
tifchen Symphonie. Es gefielen ihm aber diefe letzteren Werke Bruckners nicht befonders. 

Um das Verhältnis Bruckners zu Lifzt zu verftehen, muß ich auf meine perfönlichen Erinne
rungen zurückgreifen. Ende April 1885 überliedelte Lifzt von Budapeft, wo er feit Ende J a
nuar an der königlichen Mulikakademie Unterricht erteilte, über Wien nach Weimar. In Wien 
hielt lich Lifzt ungefähr feehs Tage bei der Hofrätin Lifzt, der Witwe des Generalprokurators, 
im Schottenhof auf. An einem Vormittag, als Dr. Standhartner, defIen Stieffohn, Mulikfchrift
fteller Schoenaich und ich, der ich den Meifter von Peft nach Wien als Schüler begleitet hatte, 
bei ihm anwefend waren, erfchien auch Anton Bruckner. Es überkam uns alle ein Lächeln, 
als er Lifzt mit dem Titel: "Euer Gnaden, Herr Kanonikus" anfprach. Bruckner kam zu Lifzt, 
um ihn zu bitten, daß er die Aufführung feiner Siebten Symphonie bei der Tonkünftlerver
fammlung zu Karlsruhe (Motd) befürworte. Lifzt fiel es fchwer, Bruckners Bitte abzulehnen, 
es fchien aber tatfächlich nicht mehr möglich, ~as ganze Werk aufzuführen. Bei diefer kurzen 
Begegnung der beiden großen Meifter fühlte ich, daß Lifzt der Erfcheinung Bruckners größere 
Sympathie nicht entgegenbringen konnte, entlinne mich aber, daß er beim Abfchied doch fehr 
freundlich mit Bruckner war und ihm verfprach, feine Bitte zu befürworten. Bei der Tonkünft
lerverfammlung wurde jedoch dann nur das Adagio der Siebten aufgeführt. Nach der Rück
kehr von Karlsruhe nach Weimar äußerte lim Lifzt zwar günftig über das Adagio, man hatte 
aber doch den Eindruck, als wenn ihm das Werk nicht befonders imponiere. Sollte Lifzt, der 
als reproduzierender Künftler Bach, Beethoven, Schubert und Weber propagandiert hatte, der 
auf den erften Blick die Größe Berlioz', Chopins, Schumanns, Franz', Wagners, Cornelius' 
ufw. erkannte und die meiften bedeutenden Komponiften feiner Zeit förderte, dies eine Mal die 
hellfehende Kraft verloren haben? "Groß fein, heißt Größe erkennen", fagte der berühmte 
Rechtslehrer Unger, bei welchem Lifzt in Wien oft verkehrte. Es war eben zwifchen den 
Kunftanfchauungen Lifzts und Bruckners ein Abgrund, der lich abfolut nicht überbrücken ließ. 
Sprach man Lifzt begeiftert von Bruckner, konnte er nicht zuftimmen. 

Lifzt hörte außer dem Adagio der Siebten nur zwei Sätze aus der Romantifchen Symphonie 
und das ganze Quintett Bruckners auf der T onkünftlerverfammlung in Sondershaufen 1886, 
nicht ganz zwei Monate vor feinem Tode. Trotz des herrlichen Adagios fchien aber auch das 
Quintett keinen tieferen Eindruck auf Lifzt zu machen, der damals fchon fehr leidend und 
vielleicht deshalb weniger fähig war, Fremdes in lich aufzunehmen. Ich glaube mit Beftimmt
heit behaupten zu können, daß Lifzt nicht mehr in die Lage kam, lich mit anderen Werken 
Bruckners zu befchäftigen. Bruckner widmete ihm wohl feine Zweite Symphonie, zog aber 
diefe Widmung wieder zurück. Wir können bei Lifzts Denkweife unmöglich annehmen, daß 
er lich durch die äußere Erfcheinung und das manchmal kindliche und unbeholfene Benehmen 
Bruckners in feinem Urteil über ihn beeinflufIen ließ. Freilich konnte man lich keine größeren 
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Gegenfätze in der Erfcheinung vorfrellen als Lifzt und Bruckner. Lifzt war felbfr als Greis 
von peinlicher Akurateffe, was Kleidung und Benehmen anlangt; frets Gch beherrfchend und 
eigentlich felten fein inneres Seelenleben zeigend, achtete er der Etikette, nicht das kleinfre Zere
moniell überfehend, wie ein feiner Hofmann. 

Lifzt ging fafr jeden Tag in die Kirche, doch betete er leife. Viktor Hugo fchildert in fei
nem Gedicht: "Ce qu'on entend sur la montagne" die Menfchheitim Kampfe mit der Natur 
und freUt zum Schluffe der Dichtung die Frage, wie diefer ewige Kampf zu löfen fei? Lifzt 
antwortete darauf in feiner Bergfymphonie: "Ce qu'on entend sur la montagne", indem er zum 
Schluffe leife, wie ein frilles Gebet, einen Choral bringt; feine Antwort auf Hugos Frage ifr 
hiermit die, daß Religion und Gottesglaube denKampf der Menfchheit mit der Natur befeitigen 
können. 

Auch Bruckner beobachtete ich oftmals in der Kirche; da gab es kein frilles Beten, wie bei 
Lifzt; er betete oft ganz laut und tief ergriffen und erlebte in der Meffe ein ganzes Drama. 
Auch er hat den Kampf der Menfchheit mit der Natur gefchildert und die Religion als Erlöfe
rin der Menfchheit hingefrellt. Doch tut er dies nicht frill und gottergeben, wie Lifzt in feiner 
Bergfymphonie, nein, gewaltig tritt bei ihm der Gottesglaube auf, zuerfr als Choral, bis er 
zum Schluffe wie eine große Apotheofe in frolzer Pracht erfcheint. Der Lefer wird erraten, 
daß ich an die Fünfte Symphonie in B-dur denke. 

Während Lifzt Gch durch alle möglichen philofophifchen Syfreme und durch die Leiden des 
Lebens zur Religion als rettendem Anker durcharbeitet, wobei er Gch jedoch freien Blick für 
~lle Errungenfchaften der Wiffenfchaft bewahrt, ifr Bruckners ReligioGtät kindlich naiv. Es 
waren ihm nie Zweifel und Bedenken gekommen, er war wie der Bauer, der treu an der Reli
gion feiner Väter hängt. 

Ich fagte fchon oben, daß Lifzt bei feinem Urteil über Bruckner Gch abfolut nicht von deffen 
äußerer Erfcheinung beeinfluffen ließ. Es müffen alfo tiefkünfrlerifche Gründe gewefen fein, 
welche Lifzt bewogen, Gch gegenüber den Werken Bruckners referviert zu verhalten. Lifzt be
trachtete Beethovens Neunte als den Gipfelpunkt der Symphonie, in ihr fah er jene Montblanc
[pitze, von welcher es nicht mehr aufwärts, fond ern nur abwärts gehen konnte. Schon die 

;:, Symphonien Schumanns, Mendelsfohns und Brahms' erfchienen ihm wie Pfade, die zwar durch 
i wunderbare Gefilde, aber doch talabwärts gingen. Daß Bruckner die alte Form der Sympho
~. nie zerbrach und feinen neuen Gedanken eine neue Form gab, fchien Lifzt nicht einzufehen, 
.~ er fah die Symphonie mit Beethovens Neun~er beendet und nur die fymphonifche Dichtung 

konnte zu neuen Welten führen. Die poetifche Grundlage, die Idee wurde für Lifzt das Fun
dament, welches die Form und den Inhalt des Werkes befrimmte. So wie er eine Sonate mit 
vier Sätzen als ein "vormärzliches Gefchäft" betrachtete, fo erfchien ihm ein Schaffen in der 
alten Symphonieform rückfchrittlich. "Wem abfolut nichts einfällt, der komponiert eine Suite" 
- pflegte er oft zu fagen. Das kontrapunktifche Können Bruckners mußte Lifzt fafr befrem-

{den. Ebenfo erging es Bruckner mit der Erfcheinung Lifzts. Einem meiner Konzerte in Wien, 
"", in welchem ich die Benediction de Dieu, die Dante-Sonate und die beiden Legenden fpielte, 

wohnte Bruckner bei. Als ich mit ihm fpäter beifammen war und das Gefpräch auf diefe 
Werke Lifzts kam, fühlte ich heraus, daß nicht einmal die kühne Dante-Sonate auf ihn Ein
druck machte. Lifzts FantaGe und Fuge über B-A-C-H hat Bruckner auf der Orgel ge
fpielt. Ich bin überzeugt daß ihm Regers FantaGe und Fuge über dasfelbe Thema beffer ge
fallen hätte, weil Regers Werk polyphoner lfr als dasjenige Lifzts. 

Haydn, Mozart und Beethoven verehrte Bruckner wie Götter; in den Werken Beethovens 
ging er ganz auf; mit einer förmlichen Scheu, wie vor einer unnahbaren Größe, blickte er zu 
diefem Meifrer auf, ja, man kann fagen, "er betete ihn an". Die Neunte, die letzten Quartette 
und Sonaten waren fein teuerf1:es Gut, und ich traf Bruckner oft an, wie er Gch mit diefen 
Werken befchäftigte. Es war einmal im Ref1:aurant Gaufe in Wien, als ich mit ihm abends 
allein war. Es kam das Gefpräch auf Beethovens Symphonien, wobei ich die Bemerkung 
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--Zerftreutheit und als fmlemter Alpinilt das Kitzlteinhorn mit dem Großglockner verwechielt! 
- war er ganz Feuer und Flamme für die Idee und fuhr mit dem Namtzug über \\'örc>} 
nam Zell am See. Als im im September 1886 in Wien den Meilter wieder auffumte, wurde 
im fehr fchlecht empfangen. Nach dem Grund feiner Verltimmung gefragt, erwiderte er: 
"Er Viechskerl, er HalawacheI (beliebter oberölterreichifcher Ausdruck von Bruckner), er hat 
mich fchön angfchmiert! Um 4 Uhr früh bin im damals in Zell am See aus dem Schnell
zug ausg'ltiegen, frag den Stationschef, wo man da den Großglockner fehen kann, der lacht 
mich aus und fagt, daß man den hier überhaupt nicht fehen kann; ich müßt' vier Stunden 
auf die Schmittenhöh' 'naufkriechen, von dort oben könnt' ich bei klarem Wetter den Groß
glockner erblicken. Der Zug war inddlen fortg'fahren und ich mußte bis Nachmittag auf den 
nächlten Schnellzug warten! Hol' ihn der Teufel mit feinem Großglockner!" Bruckner hat 
mir diefe Gefchichte noch oft vorgehalten und, wenn in Gefellfchaft von Bergpartien die Rede 
war, immer ironifch geäußert: "Herr Stradal ift ein berühmter Alpinilt!" (Schluß folgt.) 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

N och niemals hat die Berliner Mu{ikfaifon fo zögernd eingefetzt wie in diefem Jahre. 
Während zu anderen Zeiten fchon im Augult und September die erften Vorboten der 

Saifon auftaumten, übten die Veranltalter diesmal eine auffällige Zurückhaltung. Sonft war 
es üblich, AbfchlüfIe fmon im Frühjahr für den kommenden Winter zu treffen. Diesmal 
erfolgte im allgemeinen erft zu Beginn der Saifon eine endgültige Entfmeidung. Die politifche 
Lage wirkt {ich im Mu{ikleben aus, und die wirtfmaftlime Not gefeIlt {ich als BundesgenofIe 
bei der Hemmung und Knebelung des hauptltädtifmen Mu{izierens hinzu. 

Wie entwickelt {ich nun das Bild der Konzertfaifon, die {ich erlt feit Anfang Oktober zu 
entfalten beginnt? Zahlenmäßig ilt eine Verminderung der Konzerte unverkennbar. Aber 
{ie bezieht {ich im allgemeinen auf den Nachwuchs, dem mehr denn je die Mittel fehlen, 
um {ich in der Offentlimkeit zu zeigen. Dagegen find die großen Veranltaltungen, insbe
fondere die Ormelterkonzerte keineswegs zurückgegangen. Scheidet auch das "Berliner Sinfo
nieorchelter" mit dem erlten Oktober aus dem Berliner Mu{ikbild aus, fo find andere Kon
zerte an deren Stelle getreten, die {ich eines regen Zufprums erfreuen. So etwa die Serie der 
Eugen Joch u rn-Konzerte, in denen fich diefer zwar noch junge, aber hochbefähigte Rund
funk dirigent immer mehr in die Gunlt der Berliner einfpielt. Ob es {ich um Bruckners Mo
numentalkunft handelt, ob er Hindemith oder Rudi Stephan bietet - immer weiß er den 
verborgenen Schönheiten der Vorlage bis in f einlte Veräftelungen hinein nachzuf püren und 
eine faubere und abgerundete Wiedergabe zu erzielen, deren Ernft und GewifIenhaftigkeit er
freut. Seine Ahnlimkeit mit Furtwängler - namentlich in der typifchen Ausdrucksfprame der 
linken Hand überrafcht. Noch reicht er felbltverltändlich nicht an die AuffafIungsreife diefes 
Stabmeilters heran. Aber Jochum hat eine große Zukunft zweifellos vor {ich und wird feinem 
Lehrer Siegmund von Hausegger Ehre machen. 

Neben den Jochum-Konzerten beginnen die Orchelterabende des Kampfbundes für deutfche 
Kultur als neue Erfmeinung im hiefigen Mufikleben eine gewichtige Rolle zu übernehmen. 
Zwar ilt die Aufgabe, einen teilweife aus Liebhabern beftehenden Orchelterapparat zu Kon
zertreife zu erziehen, nicht leicht und von dem Dirigenten Prof. Dr. Gultav H ave man n 
aum noch nimt in wünfchenswerter Weife gelölt. Aber die Mu{izierfreudigkeit der Orche
ftermitglieder überträgt fich auf den Hörer, zumal da auserwählte deutfche Programme ge
boten werden und auch die lebenden Künltler (Edmund S ch r öde r, Jofeph Ha a s, Paul 
G r a e n e r, Werner T ren k ne r) nicht zu kurz kommen. 

Eine Neuorientierung ilt in den Konzerten der Staatsoper feltzultellen. Erich K lei b e r 
ilt von der Bühne in den Konzertfaal herabgeltiegen und überläßt die Leitung der Opern-
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lionzerte völlig feinem Kollegen Otto K lern per er. Er liebt es, Stilprogramme aufzu
fleHen, und fein edler Abend mit Strawinfky, Dvorak (Solifl:: der vortreffliche Arnold 
F ö I d e f y) zeigte den nicht immer gleichwertigen Dirigenten diesmal im Vollbelitz frifcher 
künfl:lerifcher Kräfte, die ihm einen refl:lofen Erfolg ficherten. 

Zu den fpärlich:en fonfl:igen EreigniiIen im Konzertfaal wie das erfl:e Auftreten eines foge
nannten Wunderkindes Ruggiero R i c c i, der eine brauchbare Technik ohne eine erhebliche feeli
fehe Reife aufwies, oder der Liederabend Gi a n ni n i-Marcell W i t tri f ch, der Klavierabend 
Leonid Kr e u t zer u. a. treten in der Oper verfchiedene Neuinfzenierungen, darunter ein 
ganz ausgezeichneter "Maskenball" mit Fritz B u f ch am Pult und eine Meifl:erlinger-Auffüh
rung mit Wilhelm F u r t w ä n g I e r in der Regie Tietjens. Zwei Abende, an denen der 
mufikalifche Inhalt in einer mufl:ergültigen Wiedergabe anfpruchvollfl:en Hörern Befriedigung 
gewähren konnte. Die "Meifl:erlinger" zeichneten lich durch eine befondere Natürlichkeit der 
Geflikulation und Zwangloligkeit in der Bewegung der VolksmaiIen auf der ungewöhnlich 
vergrößerten Fefl:wiefe aus. Die Hauptdarfl:eller (Lotte L e h man n, Lau f k ö t t e r, Fritz 
Wo I f f) überragte Rudolf Bock e I man n als Hans Sachs durch eine edle, ergreifende 
Sehlichtheit der gefanglichen und fch'aufpielerifchen Darfl:ellung. Die Städtifche Oper brachte 
den Ring-Zyklus durch eine Siegfried-Infzenierung zum Abfchluß, bei der Otto Kr a u ß 
namentlich in der vorbildlichen Löfung des Lindwurm-Problems feine Meifl:erfchaft in der 
Regieführung bewies. Auf der Staatsbühne erfchien der "Rofenkavalier" in neuem anfprechen
dem Gewande. Alles dies find aber erfl: Präliminarien zur eigentlichen Saifon. Von bedeu
tungsvollen, für das Berliner Mufikleben typifchen Veranfl:altungen läßt fich einfl:weilen noch 
nicht reden. Erfl: um die Mitte des Oktobers herum kündigt die Mulikfaifon einen Auf
fchwung an. 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Wider fchlimmes Erwarten regt fich doch auch in diefern Herbfl: fchon allenthalben in 
unferer von der Not der Zeit und des Reiches mit am fl:ärkfl:en betroffenen rheini

fehen Provinz tatkräftiges Leben. Kennzeichen für die Spielpläne der Opernhäufer und Kon
zertinfl:itute ifl: auch bei uns das Fortfl:reben von der einfl: fo beliebten "radikalen" Moderne 
und ein Zurück zu gemäßigteren Zonen. Freilich fcheint es da fafl: ebenfo fchwer, eine gerade 
und überzeugende Gefamtlinie zu finden und Echtes von "Nur gekonntem", Unperfönlichem 
zu unterfcheiden. Und der gute Wille zu einem gefunden Maßhalten wird in einigen Fällen 
mehr von der Ungeduld des Publikums als der Einficht der Verantwortlichen diktiert worden 
fein. Aber: nehmen wir die erfreuliche Tatfache und hoffen wir, daß aus der augenblick
lichen, oft von lokalen und perfönlichen Rückfichten zeugenden Buntheit der Programme 
fehließlich auch einmal eine von Gefinnung, Kenntnis und Objektivität zugleich getragene fy
fl:ematifche, das deutfche Mufikgefchehen aufzeigende und fördernde Werkfolge werde. 

In A ach e n verfiel man, wie ähnlich auch in Dortmund, auf den originellen Gedanken, die 
neu engagierten Kräfte der Oper in einer gefellfchaftlich aufgezogenen Veranfl:altung vorzufüh
ren, wobei fich, ebenfo wie in der erfl:en öffentlichen Aufführung ("Lohengrin"), die neuerliche 
Zufammenarbeit Prof. Dr. Raa be s mit Intendant S t roh mals höchfl: ausfichtsvoll erwies. 
Bi eIe f eId begann mit Puccinis "Tosca" unter Ca h n b I e y, B 0 ch u m mit Beethovens 
"Fidelio" unter Paul D r achs gediegener Leitung, D 0 r t m und mit Verdis "Macht des 
Schickfals" unter Felix Wo I fes. Weiter vorgefehen an Werken find hier: Humperdincks 
"Königskinder", Meyerbeers "Afrikanerin", MuiIorgfkys "Boris Godunow", Graeners "Friede
mann Bach", DebuiIys "PelIeas und Melifande". Das Städtifche Orchefl:er plant u. a. die 
Aufführung eines Orchefl:erwerkes des einheimifchen Komponifl:en Weckauf, weiter folcher von 
Klußmann, Wefl:ermann, Beck und Heinz Schubert. Durch Sommerkonzerte und eine bedeu-
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feltner Kunft ebenbürtige Partnerin: in allem und jedem den Inbegriff mädchenhafter Hold
feligkeit. 

Neueinftudiert kam in der Staatsoper Givrdanos "F e d 0 r a" heraus, und zwar ZUm 

erftenmale in deutfcher Sprache, die Veroperung des Senfationsdramas von Sardou, an deren 
theatralifch homgetürmter, aber doch innerlich ziemlich armfeliger Handlung Mufik fich kaum 
recht entzünden kann. Umberto Giordano malt dazu gefchickt eine liebenswürdige, gutklin
gende, hübfch inftrumentierte, melodifche Mufik, die ihre Wirkung tut, wenn fich die Oper 
auch mit feinem "Andre Chenier" nicht mefIen kann. Frau Je r i t z a ift in diefem Stück 
vor allem Schaufpielerin, die fich die blendenden Leumt- und Krafttöne wohlweislich für den 
Schluß auffpart; es fcheint, daß bei ihr die Sängerin allmählich durch die Tragödin, die fie im 
wahren Sinne des Wortes ift, in den Hintergrund gedrängt wird. Mit Ausnahme von Frau A ch
fe I, für die die Rolle der lebensluftigen Sukarew zu "Ieicht" ift, war die Befetzung (mit Ros
waenge, Hammes, Maikl, Wiedemann) ein Gewinn für das Werk. Denn es fteht und fällt 
ja mit der Darftellung. 

Auch die Volksoper belebt ihre emfige Arbeit durch anziehende Gafl:fpiele: Maria OI
e z e w f k a und Alfred Pie e ave r hoben eine Aufführung des "Troubadour" zu anfehn
licher Höhe. Auch der BafIift Emanuel Li f z t verdient unter den Gäften als anfprechende 
Künftler-Perfönlichkeit genannt zu werden. 

Als erfte Neueinftudierung hörten wir die "Boh&me" mit durchweg guten Leiftungen; die 
Regie von Erich He z e I freilich gemahnt in diefer und anderen von ihm beforgten Opern 
zu fehr an die übertriebene und ftörende, vor zehn Jahren landläufige Überinfzenierur:g. 
Bei einer Reprife war die Rolle der Mimi der temperamentvollen, mit wohllautender fym
pathifcher Stimme begabten Anne R 0 fe 11 e anvertraut. Auch der "Tannhäufer" in der 
Volksoper zeigt einige allzu zeitgemäße bühnenbildnerifche Arrangements, fo wenn die Gäft~ 
der Wart burg getrennt nach Gefchlechtern zum Fefte placiert werden und die Sänger, wenn 
die Reihe an fie kommt, fich auf einem Podium in der Mitte des Saales aufgeftellt produ
zieren, oder wenn Tannhäufer feine Harfe erft ftimmt, bevor er darauf präludiert, oder wenil 
am Schluß des 11. Aufzugs ("Und dräuend blickt der Himmel felbft auf diefes Dach") em 
Gewitter niederprafIelt. Das ift wohl eine etwas überbetonte und pedantifche "Auslegung der 
Mufik". Sehr gut waren indes die beiden weiblichen Partien befetzt: die Elifabeth durch die 
ftimmgewaltige Elifabeth Jolanthe Gar d a :.md Venus durch die vom Wiener Sängerwett
ftreit bekannte und dort preisgekrönte Marie S ch u b e r t mit ihrer glutvoll einfchmeichelnden 
Stimme. 

Hermann S ch e r ch e n unternahm bei uns das Experiment, die ·erfte Sinfonie von Kr e n e k 
öffentlich, d. h. vor einem zugelafIenen ausgewählten Zuhörerkreis zu "ftudieren". Wir 
möchten der beabfichtigten Fortfetzung diefes Verfuchs, und vor allem feiner Anwendung 
auf Werke der klafIifchen Mufik, nicht das Wort reden, denn das Probenhalten fcheint uns 
eine Angelegenheit, bei der der Dirigent wohl am beften mit feinem Orchefter allein ift, da die 
unvermeidliche Rückfichtnahme auf bewußte Gel tendmachung feiner Perfönlichkeit (die ja bei 
Aufführungen oft ftörend genug hervortritt) wenigftens bei der Probenarbeit nur hemmend 
wirken kann. 

Von Robert He ger hörten wir endlich im Wiener "Radio" ein "Perpetuum mobile", 
ein glanzvolles Virtuofenftück für Orchefter, von mannigfaltig infpirierter Thematik und 
fefIelnder Farbigkeit, das dann durch eine überrafchende Wendung zu ell1em befonders 
brillanten Schluß kommt. 
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Kleine dreifl:immige Invention. 
M u f i kaI i f eh e s P r eis rät f e I von H a r r y L i e b e r t, G roß e n hai n. 
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In der vodtehenden kleinen Invention find die Anfänge von fechs verfchiedenen Volks- und 
Vaterlandsliedern enthalten, die einzeln aufzufinden find. 

Die Löfungen des vor1l:ehenden Rätfels find bis 10. Ja n u a r I 9 3 3 an G u 1l: a v B 0 f f e 
Ver lag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung gelangen insgefamt fieben 
Preife zur Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nach freier Wahl der 
Preisträger aus dem Verlag von Gu1l:av BofIe zur Verfügung 1l:ehen. Die Preis1l:affelung i1l: 
folgende: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mark 10.-, 

ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mark 8.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mark 6.-, 

vier Tro1l:preife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mark 4.-, 

Für richtige Löfungen, die in befonders gelungener Form (Dichtung, Kompofition und dgl.) 
eingefandt werden, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung und gegebenenfalls auch Ver-
öffentlichung vor. Z. 

3* 
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Die Löfung des muflkalifchen Silben-Preisrätfels 
von F r i e dei T h 0 m a s, DülIeldorf (Augull:heft). 

Aus den feinerzeit genannten Silben waren die folgenden 26 Worte zu finden: 

10. Schillings I. Wipo 
2. ExprelIionismus 
3. Septett 
4. Tanieiew 
5. Wala 
6. Allemande 
7. Ebner 
8. Ranket 
9. Tritonus 

II. Spinett 
12. Crüger 
13. Homophonie 
14. Wieniawfki 
15. Es C 
16. !talienifch 
17. Flageolett 
18. Tetrachord 

19. Differentia 
20. Epiphonus 
2 I. Rhythmus 
22. B C 
23. Lydifch 
24. Ingegneri 
25. Calif 
26. Kehlkopf 

Die Anfangs- und Endbuchll:aben diefer Worte, beide Male von oben nach unten gelefen, ergeben 
die Anfangsworte von "Trill:an und Holde": 

"Well:waerts fchweift der Blick, 
Oll:waerts ll:reicht das Schiff." 

Das war diesmal wieder em eifriges Raten, das eine Menge heiterer und "gequälter" Briefe auslöll:e: 

"Keine Ruh bei Tag und Nacht, 
Bis ich es herausgebracht. 
Doch nur "Riemann" weiß allein, 
All die vielen Neckerei'n, 
Die verll:eckt im Rätfel lind... " 

feufzt Lisbeth S ch r e i b e r in Verfen, was viele mehr oder minder "profaifch" fchrieben. 

Als Ergebnis der Mühen i;ingen insgefamt 53 richtige Löfungen ein, unter denen das Los entfchied, 

einen I. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 10.-) für Gerd R i d der, Mülheim/Ruhr; 
einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 8.-) für E. Höffner-Jardner, Leipzig; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-) für Paul Schmidt, Lübeck; 
je einen Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 4.-) für Irene K lau ß, Organill:in 

in spe, Baumholder/Nahe - Magdalene Nie m ö 11 e r, Geigerin, Gütersloh - Alois Si m fon, 
StudienalielIor, Rofenheim - Oskar Sch ä f er, Oberlehrer, Leipzig. 

Auch diesmal ließen es lich einige unferer alten Freunde nicht nehmen, die Löfung auch noch kom
politorifch oder dichterifch zu umkleiden. Und zwar ll:ehen obenan zwei Kompolitionen, von He I
mut B r ä u t i g a m-Crimmitfchau und KMD R i ch a r d T r ä g n e r - Chemnitz, welch beiden wir 
einen Sonder-Bücherpreis im Werte von je M. 10.- zuerkennen. Richard Trägner benützt die Löfung, 
um eine fehr anfprechende kleine Fantalie für Klavier zu fetzen, in der das Motiv des jungen See
manns in Trill:an-Harmonik bewußt konfequent und ohne Stilbruch weitergeführt wird: ein fehr feines 
Klavierll:ückchen, das lich mit ganz geringfügigen Knderungen fehr gut für Streichquartett eignen würde. 
Der junge Helmut Bräutigam hingegen verzichtet bewußt auf eine Bearbeitung des Wagnerfchen Mo
tivs, vielleicht fchon deshalb, weil Wagners Romantik und Stil ihm überhaupt nicht liegt. Er kommt 
auf den fehr glücklichen Einfall, einzelne Worte der Löfung zu benützen, um eine Suite für eine In
ll:rumentenzufammenll:ellung zu fchreiben, welche den Vorzug befonderer Originalität hat. Wir möchten 
fogar behaupten, daß diefes Septett ausgezeichnet klingt, und daß es lich fchon lohnen würde, es auf
zuführen. Die Spiel technik der Gambe und der Viola d'amour weiß Bräutigam allerdings noch nicht 
auszunützen. Dies kleine Manko wird jedoch durch die ausgezeichnete Kompolitionstechnik des jungen 
Mulikers wieder wett gemacht. 

Einen Sonder-Bücherpreis im Werte von je M. 8.- erhalten: Cu r t Be ck-Roll:ock für die einge
fandte Sinfonia, die eigentlich eine Fantalie über Themen und Motive aus dem "Trill:an" darll:ellt. Das 
Stückchen verrät eine gute kompolitorifche Begabung, die nur noch einiger Schulung bedarf. Ferner 
Hauptlehrer 0 t toD e g e r-Neull:adt i. Schw. für das 
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"L u f ch d i g S ch war z wal d g , f ch i ch t I i": 

Oft in die freie Stund ziehts mi zum Bücherfchrank; 
in Reih und Glied fiehn BofTes Bücher blitz und blank. 
Wie duet mir's g'waltig jedesmol mei Herz verzicke, 
wenn flott und goldig glitzere die Bücherrücke! 
Letfcht' kummt emol uf B'fuech zu mir de Seehofbur. 
Uf eimol reißt er d' Auge mächtig uf, lueg nur, 
iie Blick fällt uf mi Bücher, un er meint: "Je, Ma 
hän Ihr e fchöni goldni Ziehharmonika!" 
,,0" fag i, "nei, do iin 'r irr", un mach's em klar, 
"des ifch e Bücherreih' in nobler Goldfchnittwar', 
's iin luter Preis, die ich durch eigne Kraft ha g'wunne, 
für Löfung fchwerer Silberätfel ha' errunge." 
"He", feit der Schlauli un er lacht helluf derbi, 
"was machen Ihr Euch großi Arbeit au un Müh'; 
gehn, frellet rechts un links e Spiegel dra, 
no könnt 'r d'Reih' bequem endlos verlängert ha"'. 
Der Vorfchlag doch het mi im frille wenig g'reizt; 
i weiß, daß, wenn er lohnt, Herr Boffe gar nit geizt. 
Drum g'winn i lieber wie bisher, fo guat i's ka, 
e neues Stück für mini Ziehharmonika! -

und ferner noch W i 1 hel m L ö h n e r, Freiberg i. Sa., für feinen Vers: 

o Wagner, du Politieus, 
Du glühend deutfcher Muiikus, 
Wenn du noch lebtefr diefe Zeit, 
Du frrichefr mit Entfchiedenheit 
Den Triftan-Anfang durch in Eile 
Und bautefr eine andere Zeile. 
Du wendetefr den Blick von Wefien 
Und fprächfr mit ganz entfchiednen Gefien: 
Nur ja nicht jetzt nach Ofien fahren, 
Davor mög Wotan uns bewahren! 

Einen Sonder-Bücherpreis im Werte von je M. 6.- erhalten die Dichtungen von Ge 0 r gArn f t, 
Studienrat, Habelfchwert - M art haB ren dei, Muiiklehrerin, Leipheim, und B run 0 W a m si" r, 
Lehrer, Laufcha Th., und die Kompofition von Oberlehrer M art i n Ge 0 r g i, Thum i. Erzgeb., def
fen Vertonung des Eichendorfffchen Liedes "Auf offener See" allerdings nur in ganz lofem Zufam
menhang zu der gefrellten Aufgabe freht. 

Und fchließlich erhalten noch je einen Sonder-Bücherpreis in Höhe von M. 4.- die Verfe von Frau 
M a r i a Ho r a n d, Purkersdorf, und Li s b e t h S ch r e i be r, Sängerin, NeifTe, fowie die kleinen 
Vertonungen von G e 0 r g D a h I k e, Dortmund, und W i I hel m Rum p f, Karlsruhe. - Wir fehen 
den verfchiedenen Wünfchen gerne entgegen. 

Außerdem wurde die Aufgabe auch noch von den nachfrehend namentlich aufgeführten Einfendern 
richtig gelöfi: 
Max Au fr, Detroit -
Albert Bau e r, Muiiklehrer, Karlsruhe - Elfriede Bi r k e n fr 0 ck, Saarbrücken - Ludvik B 0 h a-

eek, Prag-
Helene C h r i fr i an, Muiiklehrerin, Neiffe 
Paul D ö g e, Studienrat, Borna -
Dr. Werner Geck, Studienrat, Lüdenfcheid - Arthur Gör lach, Oberpofrfekretär, Waltershaufen -
Cafpar He ß 1 e r, Pianifi, gepr. Klavierlehrer, Gronau -
Maria K e y 1, Muiiklehrerin, NeifTe - A. K 0 I b, Oberlehrer, Hof - Gertrud K 0 f i oie k, Muiik-

lehrerin, Neiffe - Emma Kr e n k e 1, Muiiklehrerin, Michelfiadt - ._-
Arno Lau b e, Kirchenmuiikdirektor, Borna - Ernfr Lern k e, Studienrat, Stralfund - Peter Let: 

f ch e r t, Rheinhaufen-Hochemmerich -
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He1ene Me y c r, Kiel -
Heinrich N i k 0 I 0 w f k i, Dresden -
prof. E. P ü f ch e I, Chemnitz -
Hildegard Rot her, {hat!. gepr. Muliklehrerin, Breslau -
Kantor Walter Schi e f e r, Hohenltein-Ernlhhal - Maria S ch 0 eh, Muliklehrerin, Gotha - ErnO: 

S ch u mach e r, Emden - Elfriede S ch w a'r 1, Muliklchrerin, NeilIe -
Gertrud S t a i b, Wald fee - Wilhe1m S t ein heu fe r, Organilt, Reddinghaufen -
Jof. Tön n e s, Organilt, Duisburg - Paul Tür k c, Kantor Oberlungwitz - Martha te r V e h n, 

Klavierlehrerin, Emden -
Prof. Theodor Wa t t 0 li k, Warnsdorf - Chriltel W i n zer, Itaat!. gepr. Klavierlehrerin, Lauen

burg - P. Wo r b s, Mittelfchullehrer, Licgnitz - Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, NeilIe -
Z. 

Neuerfeheinungen. 
'Wal t erN i e man n: Scarlattiana op. 126. 

3 Klavierfonaten in der Art des Domenico Scar
latti. Braunchweig, Litolff, 1932. 

Wal t erN i e man n : Drei leichte Sonatinen für 
Klavier op. 128. Braunfchweig, Litolff, 1932. 

Fr. von B 0 f e: Paltorale/Gavotte für Klavier 
zu zwei Händen op. 29. Braunfchweig, Litolff, 
1932. 

M a x von Schi Il i n g s: Vier Klavierltücke 
op. 36 f. Klavier zu zwei Händen. Mainz, 
Verlagsanltalt deutfcher Tonkünfrler, 1932. 

G u It a v Gei e r h aas: Mitten wir im Leben 
lind mit dem Tod umfangen. Introduktion, 
Choralphantalie und Fuge für Orgel, Köln, 
Tifcher & Jagenberg. 

F r i t z Müll e r - Reh r man n: Im Garten. 
Ein Cyklus von 5 Gefängen. op. 14. Ebenda. 

Sie g f r i e d Kali e n b erg: Die Liebeslieder 
der Haitang f. hohen Sopran, Flöte, Violine 
und Klavier. Ebenda. 

Joh. Chrifr. Bach: Klavier-Konzert D-dur her. 
von Ludwig Landshoff. Mk. 1.80. Leipzig, 
Peters. 

H ä n dei: Sonaten f. Violine und Klavier. Bd. I 
und II her. von Walther DavilIon und Günther 
Ramin. Je Mk. 2.-. Ebenda. 

Alt eng li f ch e M eilt e r (Band I und II: 
Henry Purcell und aus dem Fitzwillima Virgi
nal-Book) für Violine und Klavier. Je Mk. 1.80. 

Ebenda. 
Wal t erN i e man n: Weihnachtsglocken op. 

129 f. Klavier zweihändig. Mk. 1.50 ebenda. 
M a x Re ger: Valfe d'amour op. 130 Nr. 5 

bearb. f. Violine und Klavier von Gultav 
Havemann. Mk. 1.50. ebenda. 

Ha n s P fit z n er: Sechs Lieder für mittlere 
Stimme mit Klavierbegleitung op. 40. 2 Hefte. 
je Mk. 3.- ebenda. 

Ha n s P fit z n er: Drei Sonette op. 4I für eine 
Männerltimme mit Klavierbegleitung Mk. 3,
ebenda. 

Ale c R 0 wie y: Sechs kurze Tanzltücke für 
Klavier zu vier Händen op. 41. Mk. 2.- ebenda. 

Ale c R 0 wie y: Vier Sonatinen (Frühling-Som
mer-Herblt-Winter) für Klavier zu 2 Händen 
op. 40. Mk. 2.- ebenda. 

J 0 f e p h Ha a s : Chriltnacht. Ein deutfches 
Weihnachtsliederfpiel nach Text von Wilhe1m 
Dauffenbach op. 85. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Ha n n s Den n e r lei n: Joh. Friedr. Reichardt 
und feine Klavierwerke. (Univerlitäts-Archiv) 
Münlter, Helios-Verlag. 

H. F. Red I ich: "Slovakifche Lieder" für Bari
ton u. 5 Kammerinltr. Berlin, Bote & Bock. 

H u go Her r man n : op. 6 "Deutfche Kantate" 
(Männerchor, Solo und Orchelter). Ebenda. 

- - op. 53 "II. Missa a cappella" für gemifchten 
Chor. Ebenda. 

- op. 82 "Tagwerkgefänge aus dem Olten" (Ta
gore) für gemifchten Chor und Bariton-Solo. 
Ebenda. 

Ge 0 r g Voll e r t h u n : op. 22 Nr. 1-3 "Män
nerchöre" . Ebenda. 

- - ,,4 Lieder der Anmut" (Texte aus dem Ro
koko und von R. C. Mufchler). Ebenda. 

Ego n Weil e f z : "Drei geifrliche Chöre" op. 47 
für Männerltimmen. (Zu Gedichten aus "Mitte 
des Lebens" von R. A. Schröder.) Ebenda. 

- - op. 46 "Fünf kleine Männerchöre" (Text 
aus dem fränkifchen Koran). Ebenda. 

Au t 0 g rap h e n aus rheinifchem Belitz. Kata
log 42. M. Lengfeldfche Buchhandlung. Köln, 
Zeppelinltr. 9. Verfreigerung 21. November. 
Beinahe von allen großen Mulikern etwa der 
Bachzeit an, finden lich Autographen teilweife 
koltbarfl:er Art, fodaß alle Autographenfammler 
auf die Verlteigerung oder doch den von G. 
Kinfky mit Bemerkungen verfehenen fowie mit 
Faclimiles ausgeltatteten Katalog aufmerkfam 
gemacht feien. Die Schätzungspreife lind nicht 
allzu hoch. Im Ganzen 571 Nummern, natür
lich auch von Nichtmulikern. 
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Bef prechungen. 
Bücher. 

TORREFRANCA FAUSTO: Le origini del ita
liani romantismo musicale. I primitivi della So
nata moderna. Torino 1930. 774 S. 

Das in der vorletzten Nummer diefer Zeitfchrift 
in meiner kurzen Befprechung des Buches ausgefpro
chene Lob fehe ich mich gezwungen in vollem Um
fange zurückzunehmen. Ich hatte damals das Buch 
infolge überarbeitung nur flüchtig gelefen und 
durch Nennung eines großen neuen Materials zur 
Gefchichte der italienifchen Klaviermulik den Ein
druck gewonnen, es handle lich hier um Fruchtbar
machung eines äußerft wichtigen Abfchnittes der 
Inftrumentalmulik im 18. Jahrhundert. Leider hat 
mich eine inzwifchen auf Anregung von befreun
deter Seite hin vorgenommene eingehende Lektüre 
und Nachprüfung des Materials davon überzeugt, 
daß die Verarbeitung und DarfteIlung nicht den 
Erforderniffen objektiver wiffenfchaftlicher Arbeit 
entfpricht und höchftens Veranlaffung fein kann, 
den übrigens oft unvollftändig und flüchtig genann
ten Stoff wiffenfchaftlich zu unterfuchen. Das Buch 
erweift lich vielfach als Zufammenftellung älterer 
Auffätze des Verfaffers, die inzwifchen hinzuge
kommene Literatur, vor allem von deutfcher Seite, 
wie etwa die Münchener Differtation von F. Raabe 
über Galuppi (1929) ift dem Verfaffer unbekannt 
geblieben. Torrefrancas Einfeitigkeit, nur italie
nifche Kunft gelten zu laffen, die ich in meiner 
Befprechung fchon angedeutet habe, führt ihn zu 
folch unglaublichen Fehlurteilen, daß der Wert der 
Materialfammlung, die für mein Urteil allein maß
gebend war, demgegenüber völlig zurücktritt: fo, 
wenn er K. Ph. E. Bach "il piccolo", Piatti aa
gegen "il grande" nennt, den Kleinmeifrer Rutini 
über Haydn und Mozart (5. 168) ftellt u. dgl. 
Auf Einzelheiten einzugehen verbietet der Raum. 
(Wie ich höre, if1: eine eingehende Befprechung des 
Buches in der "Zeitfchrift für Mulikwiffenfchaft" 
zu erwarten.) Diefe unwiffenfchaftliche politilie
rende Betrachtungsweife findet ihre Beftätigung in 
den verletzenden Ausfällen gegen die deutfche 
Mulikwiffenfchaft. Ihr von Riemann bis Schering 
Kulturpangermanismus vorzuwerfen, aus dem Fäl
fchung, Geheimhaltung italienifchen Materials in 
deutfchen Bibliotheken (5. 458) und andere Bar
barismen entfpringen folien, ifr eine jeden wiffen
fchaftlichen Anftands bare Unverfrorenheit. Die 
Aufforderung, gemeinfarn mit den franzölifchen 
Hifrorikern (5. 432) gegen den gemeinfarnen Feind 
"il boche" vorzugehen, ift Ausfluß einer Kriegs
pfychofe, die nichts mit Wiffenfchaft zu tun hat 
und diefe zu einem barbarifchen Nationalismus 

mißbraucht. V crfchiedenartiger Ausgangspunkt in 
wiffenfchaftlicher Beurteilung wird, wenn er vor
urteilslos begründet ift, ftets von jeder Richtung 
anerkannt werden; das nationale Moment fpielt 
hier eine große Rolle und auch die Mozartfor· 
fchung weiß, welche Bedeutung der italienifchen 
Mulik zukommt. Hiftorifches Material in natio
naliftifchem Sinn auszuwerten verfuchen ift aber 
eine "Wiffenfchaft,", die lich felbft richtet. Weder 
dem Anfehen der WiiTenfchaft noch der internatio
nalen wiffenfchaftlichen Zufammenarbeit ift diefes 
1930 erfchienene Buch förderlich, felbfr wenn eine 
frühere Entftehungszeit in der Zeit politifcher 
überreiztheit lich zur "Enfchuldigung" anführen 
ließe. Das dem Verfaffer zur Verfügung ftehende 
reiche Material hätte bei nicht tendenziöfer Dar
frellung und ernfter fachlicher Auswertung mehr 
fein können als Anregung zu neuer Unterfuchung. 
- Dies zur fachlichen Richtigftellung meiner Be
fprechung und zum Schutz deutfcher Wiffenfchaft. 

Feilerer. 

HANS MERSMANN: Die Kammermulik Bd. 11. 
Beethoven; Bd. IV. 19. und 20" Jahrhundert. 
Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1930. 

Als Ergänzung zu Hermann Kretzfchmars vor 
bald einem halben Jahrhundert begonnenen "Füh
rer durch den Konzertfaal'< erfcheint ein von Hans 
Mersmann verfaßter Führer durch die Kammer
mulik, deffen zweiter und vierter Band mir vor
liegen. Kretzfchmars Führer ifr noch aus der Em
pfindung gelicherten Lebens im überlieferten Mu
likgut gefchrieben, feine Einführungen hatten für 
feine Zeit geradezu Allgemeingültigkeit, auch in 
dem, was heute anfechtbar erfcheint. Mersmann 
hat nicht mehr den Glauben Kretzfchmars, er 
fteht auf fchmalerer Balis und er fteht der 
Mulik ge gen übe r. Er fagt (im Hinblick 
auf Kretzfchmar): "Wir brauchen die Umwege 
poetilierender Umfchreibung nicht mehr". Für 
Kretzfchmar aber war das poetifche Bild kein 
Umweg., fondern das Nächftliegende, eben das 
Bild, das er von der Mulik in lich hatte.W enn 
einem freilich die Mulik kein Bild mehr gibt, 
können einem auch Bilder von der Mulik nichts 
mehr fagen, lie find dann eigentlich nicht nur 
Umweg, fondern /innlos, und /ie fcheinen auch 
ohnedies überflüffig, wenn man, wie Mersmann, 
und wie e9 überhaupt einer weitverbreiteten neuen 
Mu/ikanfchauung entfpricht, gelernt hat zu glau
ben, "die Inhalte der Mu/ik in ihr felbfr zu fehen", 
d. h. in ihr felbfl: als etwas vom Leben Abgezogenen, 
Abfrrakten. Wo es /ich um Mu/ik eben diefer 
oder verwandter Haltung handelt, ifr Mersmann 
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denn aum ein ausgezeimneter, fachkundiger Führer, 
fo im Hauptteil des vierten, der neuen Mulik ge
widmeten Bandes. Sein Kenntnisreichtum und 
feine kluge, gewandte DarfteIlung tun ein übriges, 
diefen Teil zu einem wertvollen Beitrag zur 
Kenntnis der neuen Mufik zu machen. 

Beetooven gegenüber aber erfcheint mir feine 
Unterfuchungsmethode problematifch. Aller Auf
wand an gedanklicher Organifierungskunft kann die 
Fähigkeit zur Anfdtauung des Organismus nicht 
erfetzen. Hier fällt denn auch erft recht auf, 
wie feltfam, im Grunde unvereinbar in Mersmanns 
Sprache neben Abftraktem doch wieder Bildhaftes 
auftaucht - vor allem Bewegungsbilder. Hinter 
den meiften diefer Bildworte fteht aber gar kein 
wirklim gefehenes oder gehörtes Bild, fie find 
gar nicht wir k I i m gemeint, fondern nur Voka
beln aus dem von Ernft Kurth gefchaffenen W ort
fchatz der neuen Muliklehre: "Im vierfachen 
W echfel der Flächen fchwingt der Satz"; "die 
Ablaufsfläche des Trios ift weitgefpannt und haftet 
am Bewegungsfpiel"; ein Thema, das "in feiner 
fmwingenden, flächigen Ausdrudiskraft wiederum 
ein reines Symbol romantifchen Stilwillens ift" -
immer diefelben von unbeethovenfcher Mufik ein
gegebenen Bilder, die der noch durchaus plaftifchen, 
raumhaft empfundenen, des feften Grundes ftets 
gewifIen und demgemäß vorwärtsfdtreitenden 
Mufik Beethovens durchaus ungemäß find. Ein 
paar Beifpiele für die hiernam unvermeidlichen 
MißverftändnifIe aus der Befprechung der Kreutzer
fonate. Die tiefgründige ProblemfteIlung der 
"Einleitung" wird lediglich als "Einführungsgefte 
des Virtuoferl" empfunden, die fich dann im Prefto 
"fortpflanzt". Die im Thema des zweiten Satzes 
als Ausdrudi innigften Strebens vor greifenden, 
betont w e i t e r ftrebenden Synkopen werden als 
"Hemmung", weil als nachklappend empfunden, 
die volle Harmonilierung diefes Themas nimt als 
Fülle, fond ern als "Belaftung". "Es entfpricht der 
Atmofphäre des ganzen Werkes., daß das Finale 
ohne innere Notwendigkeit nadt A-dur hinüber·· 
gl e i te t" -wo doch Beethoven das A-dur mit 
einem feiner typifmen durchaus ungleitenden kräf
tigen Zugriffe anpadit und damit auf den Beginn 
des erften Satzes zurüdigreift, felbftverftändlich 
nun in einer anderen, nämlich der durch den Ver
lauf der bei den erften Sätze gefdtaffenen Lage -
was lich fehr wohl auch im einzelnen nachweifen 
läßt. Da Mersmann fchon die Grundbewegung 
der Beethovenfchen Mulik verkennt, fo muß er in 
dem Suchen nach ihrem Sinn, ihrer Notwendigkeit 
nur allzu leicht fehlgehen. So deutlich aber hier 
auch die Grenzen feines Mulikdenkens werden, fo 
verfänglich feine "Führung zu Beethoven" ift, fo 
ift Mersmann doch aum mit diefem Band eine 

in ihrer Art gefdtichtlich bedeutfame Kundgebuna 
eben diefes im vergangenen Jahrzehnt vielfach 
hervorgetretenen Mufikdenkens gelungen. 

Dr. Rudolf Steglich. 

ADOLPH: "Vom Hof- zum Staatstheater'. 
Zwei Jahrzehnte perfönlicher Erinnerungen an 
Sachfens Hoftheater, Königshaus, Staatstheater u. 
A. über 500 Seiten Groß-Oktav mit 47 Abbil· 
dungen auf Kunftdruditafeln. In Ganzleinen gebd. 
RM. 10.- Verlag: C. Heinrich, Dresden-N., 6. 

Diefe Erinnerungen eines führenden Verwal
tungsbeamten der Generaldirektion der Dresdner 
Theater bieten reizvolle Einblidie in das Opern
und Schaupielleben der fächlifchen Landeshaupt
ftadt während der bewegten letzten zwanzig Jahre. 
Die DarfteIlung ift auf den Ton altfächlifcher Lie
benswürdigkeit geftimmt und in allen Einzelheiten, 
audt bei der Erzählung heikler Lagen, erfüllt vom 
Geift vorbildlicher Beamtendifziplin und höfifcher 
Korrektheit des ancien regime. Eine anmutige 
Fülle von Eindrüdien und GefmehnifIen unterhält 
den Lefer und vermittelt ein lebendiges Stülk 
Theatergefchichte von jener märchenhaft fernen 
Friedenszeit her, wo die Zivillifte des fächlifchen 
Hofes rund 3i /2 Millionen, der königliche Zufchuß 
zu den Theatern allein 1 i /2 Millionen Mark be· 
trug, und der alte KafIierer im Opernhaus feine 
(beremtigte) Meinung dahin kundgab, daß es "eine 
Ehre für das Publikum fei, wenn es die Königli
men Hoftheater befumen dürfe", durch das Ge
wühl der Nachkriegsjahre hindurch bis an unfere 
wirre Notzeit heran, wo die Dresdner Theater 
gemeinfarn mit faft allen deutfchen Bühnen um ihr 
nadites Dafein kämpfen. 

Die Erinnerungsblätter lind dem Gedächtnis 
Ernft von Schuchs gewidmet. Der Sieges lauf die
fes überragenden Opernkapellmeifters wird vom 
Jahre 1872 an, als Schuch zum erften Male nadt 
Dresden kam (als Dirigent der Pollinifchen italie
nifchen Operngefellfmaft) und vom Pult weg für 
die Hofoper gewonnen wurde, bis zum Tode des 
über die fächlifmen Grenzen hinaus berühmten 
Dresdner Generalmulikdirektors (1914) verfolgt. 
Bei der Darftellung von Schuchs Wirken fällt ein 
deutlicher Zug m u f i kai i fm e n I tal i e n e (
turn s auf, der auch niemandem entgangen fein 
wird, der nidtt nur die hinreißenden Dresdner Ur
aufführungen der Werke von Richard Strauß mit 
dem Höhepunkt des "Rofenkavaliers" (1911) unter 
Schuch, fondern auch feine Puccini-Aufführungen, 
feine RofIini-Kadenzen, überhaupt feine ganze 
nervige Rhythmik mit ihren Rubati, Paufen, Fer
maten, feine unerreichbare Kunft des "Atem-Neh· 
mens" auch des Orchefters noch im Ohr hat und 
fich feiner Fremdheit gegenüber nordifcher Mulik 
(eines Beethoven oder gar Bam), fowie feines be-

., 



Heft 11 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

fangenen Verhältniifes zu Richard Wagner und 
Bayreuth entlinnt.1 Die entfchiedene Abneigung 
des fächfifchen Hofes (und nicht nur des fäch
fifchen) gegen Wagner ging bekanntlich fo weit, 
daß die Büfte des Bayreuther Meifters im Dresdner 
Opernhaus unter Hinweis auf Wagners politifche 
Vergangenheit nicht aufgeftellt werden durfte. Nur 
allmählich konnte es deshalb Schuch gelingen, Wag
ner im Hofopernhaus durchzufetzen und den Kö
nig, indem er ihm längere Zeit hindurch täglich 
aus Wagners Partituren vorfpielte, perfönlich da
für zu gewinnen.2 

Im Zufammenhang mit der mufikpädagogifchen 
Lage der Nachkriegszeit verdient das Kapitel über 
"den Plan der Gründung einer Staatshochfchule 
(Univerfität) für Mufik und redende Künfte in 
Dresden" (S. 404) befondere Beachtung. Diefer 
organifatorifch wohlerwogene und trefflich vorbe
reitete Plan vom Jahre 1919 kam infolge mangeln
der fachlicher Begründung (und Begrenzung) leider 
zu Fall, während zu gleicher Zeit das Mufik
erziehungswefen in Preußen fich neu zu orientieren 
begann. Aber die eingeholten Gutachten von 
P. Bekker, P. Marfop, S. Ochs, X. Scharwenka 
befaßen naturgemäß nicht die erforderliche Durch
fchlagskraft; mufikwilTenfchaftliche Sachverftänd
niife wurden nicht beigezogen. Wohl auch mit im 
Hinblick auf das Scheitern diefes Planes einer 
"Mufikuniverfität" kommt als wefentlicher An
trieb zur Niederfchrift diefer wertvollen Erinne
rungen die relignierte überzeugung von dem Pre-
ftigeverluft der fächfifchen Landeshauptftadt auf 
kunftpolitifchem Gebiet dahin zum Ausdruck 
(S. II4): "daß Dresden, die herrliche, durch Für
ftenfinn und durch Verftändnis weitefter Bürger
kreife weltberühmte Kunftftadt - wie zahlreiche 

- EreignilTe aus neuerer Zeit beweifen - immer 
mehr die S t a d t der "ver paß t enG e I e
gen h e i t e n" wird, weil man lich hier im Gegen
fatze zu anderen Städten und nicht zuletzt zur 
Stadt Leipzig immer nur auf den Königlichen Hof 
und die Staatsregierung, nicht aber auf die Bürger-

1 In einer ausgezeichneten Studie macht jüngft 
Richard Eng I ä n der auf diefen beträchtlichen 
"Schuß Italienerturn" aufmerkfarn , der in dem 
"Iandfchaftlich-kulturellen Zauber" Dresdens eben
fo wie in der Mufikpflege diefer "Opernftadt par 
excellence", der Stadt der großen Oper itaEeni· 
fcher Haltung, der Stadt der ",italienifchen Melo
die" immer enthalten fei (Zeitfchrift für Mufik
wiifenfchaft, Jahrg. 14, S. 410). 

~ 2 Zum Verftändnis der Vorgefchichte diefer Si-
tuation vergleiche man die hervorragende Unter

I: fuchung von Woldemar Li p per t über "Richard 
f :Wagners Verbannung und Rückkehr 1849 bis 1 1862". (Mit unveröffentlichten Briefen und Ak-
, tenftücken.) Dresden 1927. 

11 

fchaft felbft geftützt hat, und weil Dresden Gefahr 
läuft, auf diefe Weife feinen alten Ruhm, feine 
WeltfteIlung auf dem Gebiete der Kunft und da
mit feine Zukunft auf die fern ureigenften Gebiete 
einzubüßen." Möchte man diefe wohlgemeinte 
ernfte Warnung eines erfahrenen und hoch verdien
ten Kenners der VerhältnilTe nicht in den Wind 
fchlagen! Wilibald GurEtt. 

GEORG MüLLER, Preuß. Kammermufiker: 
"F r i e d r i ch der G roß e, feine Flöten und fein 
Flötenfpiel." Verlag Arthur Parrhylius, Berlin 
SW. II. Brofchiert RM. -.60. 

Der VerfalTer hat in monatelanger Behandlung 
eine der Flöten des königlichen Flötenbläfers wie
der gebrauchsfähig gemacht und im März 1931 
zum erften Male öffentlich in der Potsdamer Gar
nifonkirche zwei Kompofitionen des Königs auf 
ihr geblafen und dadurch den Nachweis erbracht, 
daß man auf den Flöten jener Zeit technifch fauber 
und akuftifch befriedigend blafen kann. Das Heft
chen erzählt von den Bemühungen des KünftIers, 
die alle Flötenfreunde mit Intereife verfolgen wer
den. Und wer die Königsflöte gar felbft hat klin
gen hören, wozu in diefem Sommer an jedem Don
nerstag in Potsdam Gelegenheit war, dem wird das 
Heftlein eine liebe Erinnerung an diefes unvergeß-
liche Erlebnis fein. Dr. Hans A. Martens. 

Mufikalien: 

MARKUS KOCH, op. 75: Suite über Studen
tenlieder für Männerchor, Streichinftrumente und 
Flöte. Verlag Litolff, Braunfchweig. 

Diefe dem Akademifchen Gefangverein Mün
chen zugeeignete Suite ift ein reizendes Werk, 
welches die bekannten Studentenlieder: Bundeslied 
- Alt-Heidelberg - Ein Heller und ein Batzen -
Nun leb' wohl, du kleine GalTe - Nach Süden 
nun fich lenken - Schwört bei diefer blanken 
:Wehre - in einem vorzüglich klingenden und 
dabei doch nicht zu fchwierigen vierftimmigen 
Männerchorfatz bringt. Umrahmt werden die Lie
der von einem Streichorchefterfatz, der frei von 
allem Potpourrihaften die Hauptthemen der Lieder 
in meifterhafter Weife verarbeitet. Hingewiefen 
fei nur auf die Fuge, welche das Lied "Ein Heller 
und ein Batzen" illuftriert oder auf den Flötenfatz, 
welcher die Stimmung des Solo quartetts "Nun leb' 
wohl, du kleine GalTe" vertieft. Da Chor- und 
Orchefterpart auch von kleineren Vereinigungen be
wältigt werden können, wird das Werk vielfach 
freudig begrüßt werden. A. Walter. 

PAUL GRAENER: Sinfonia breve für Orche
fter op. 96. Verlag: Ernft Eulenburg, Leipzig. 

Wie fchon der Titel befagt: hiftorifch orientierte 
Mufik. Aber mit Würde, Anftand und viel Ge
fchick weiß Herr Graener fich in einer Kleidung 
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mit altväterlichem Zufchnitt zu bewegen. Trotz 
dem gewollten Verzicht wirkt diefe Mulik nirgends 
doktrinär, gibt lich namentlich in den beiden l!.ck
fätzen von einer Lebendigkeit und Frifche der Er
findung, um die mancher Junge den nunmehr Sech
zigjährigen beneiden dürfte. Befonders der letzte 
Satz bietet in formeller Hinlicht und geltraffter 
Rhythmik nicht zu unterfchätzendes InterefTantes. 
Ein kurzes Adagio, nur vom Streichkörper allein 
vorgetragen, bringt gegenfätzliche Stimmung. 

In den Konzertfälen wird diefes Werk von be
fchränktem Ausmaß, daher auch kurzer Auffüh
rungsdauer mit Behagen gehört werden, nament
lich von einem Publikum, das lich lieber auf fein 
künl1lerifche Art unterhalten als durch mulikali
fehen Unfug verulken lafTen will. Davon fei aber 
nicht das Recht abzuleiten, lich den Werken un° 
ferer jungen Tonfetzter gegenüber von vornherein 
ablehnend zu verhalten. F. Seraph. 

FRITZ VON BOSE: PaltoralefGavotte op. 29· 
Henry Litolff, Braunfchweig. 

Ein helles liebliches Paltorale (E-dur), das im 
fließend gebundenen e-moll-Mittelfatz leicht ele
gifch nachdunkelt, eine echte Gavotte (gis-moll) 
von glücklichlter Erfindung mit romantifch drän
gendem und fchwärmendem Trio, bei der Reprife 
in Triolenbewegung aufgelockert und aufgelölt, 
brillant befchlofTen: e,chte, aus dem Inltrument 
und feiner bdonderen Klangwelt heraus geborene 
K 1 a v i e r mulik von vorbildlich klarer Form
gebung, die zugleich technifch jedem guten Lieb
haber zugänglich ilt. Wer lernen will, wie ma,l 
echten Klavierfatz fchreibt, der mag es an ein 
paar Kleinigkeiten tun: die akkordifche Dezimen
Baßführung des Paltorale, die Verwandlung der 
Triolen linker Hand bei dickerer Mittellage in 
Achtel, die handliche "Auf teilung" der beiden 
SchlußpafTagen in der Reprife der Gavotte. Das 
lind fo kleine Feinheiten, über die nur ein wirk
licher K 1 a v i e r meilter verfügt. Im übrigen: 
jedes Wort meiner Charakteriftik Bofe'fcher Kla
viermulik im Februarheft der "ZFM' bleibt zu 
Recht beltehen: lie ilt belte neuromantifehe Leip
ziger Schule und wird jedem Freund echter Kla
viermulik herzlich willkommen fein. 

Dr. Walter Niemann. 

MAURICE RAVEL: L'heure espagnole, bearbei
tet von H. Mouton. Verlag Durand et fils, Paris. 

Ausgabe A für Violine, VioloncelI, Klavier, Aus
gabe B für Flöte, VioloncelI, Klavier, Ausgabe C 
für Flöte, Violine, Klavier (dazu ad lib. KlarineEte 
und Kontrabaß). 

Bei dem Mangel an zeitgenöfTifchen Original trios 
wird der Flötilt gern zu diefer ausgezeichneten 
Bearbeitung greifen, die eine fehr gefchickte un:l 

klangvolle Zufammenfrellung von rafTigen ~lelo
dien, vorwiegend tänzerifchen Charakters, aus R:t
vels gleichnamiger Comedie Musicale bringt. 

Paul Mittmann. 

EMIL BERLANDA: op. 9, Toccata für Orgel. 
Köln, Richard Haßlwanter. 

Ein eruptives Furioso mit ausgiebigem Gebmuch 
des 12 Töne-Vorrats, der aueh in den kurzCil 
Gegenfätzen von Tempo und Dynamik nicht be
fchränkt wird. Das Verhältnis von Orgelklang 
und Raum i1l: vielleicht fpäterer Sorge des Kom-
ponifren vorbehalten E. 

VITO FRAZZI: Alternierte Tonleitern (Acht
tonfkalen) für Klavier mit Fingerfätzen von Er
nefro Co n f 0 1 o. Verlag A. Forliveli & Co., 
Florenz. 

Der Leiter der KompolitionsklafTe am Konfer
vatorium in F I 0 ren Z legt unter dem befcheide
nen Titel "Alternierte Tonleitern" der mulikali
fchen Welt eine Entdeckung auf dem Gebiete der 
Harmonielehre vor, die - ein Ei des Kolumbus -
Epoche machen dürfte. Es handelt lich mit einem 
Worte um eine Integration des diatonifchen und 
hexaphonifchen Syfrems durch das von Fra z z i 
als alterniertes Syfrem bezeichnete Verbindungs
und Schlußglied. Hinlichtlich der Ableitung der 
achtfrufigen, au~ Halbtönen und alternierten Tö
nen zufammengefetzten Tonleiter muß hier auf die 
infrruktive Einleitung verwiefen werden. Der Kom
ponilt wie der Klavierfpieler dürften die Bereiche
rung, die das technifche Material der Tonkunlt er
fährt, ohne Schwierigkeit anerkennen, zumal es 
auch an Beifpielen, felblt in der klafTifchen Lite
ratur (Beethoven), nicht gebricht. Der jüngfr ver
frorbene Pianifr E. C 0 n f 0 1 0 hat den Wert der 
Publikation als einer der Erfren begriffen. Die 
deutfche überfetzung des Textes lteht leider nicht 
ganz auf der Höhe; die Arbeit fetzt die Kenntnis 
der herkömmlichen Harmonielehre felbfrverfränd-
lieh voraus. Dr. Fritz Rofe. 

C. PUGNI - B. BERNARDS: RufTifche Bal
lettfzene aus "Steckenpferdehen" für Flöte, B-Kla
rinette und Klavier (oder Salonorchelter). Verlag 
Wilhelm Zimmermann, Leipzig. 

Effektvolle Salonmulik ohne tieferen mulikali-
fchen Gehalt. Paul Mittmann. 

ALEC ROWLEY: Vier Sonatinen (Jahreszeiten) 
für Klavier zweihändig op. 40 und Sechs kurze 
Tanzfrücke für Klavier vierhändig op. 41. C. F. 
Peters, Leipzig. 

Wer diefe Meilterwerkchen moderner leichter 
Unterrichtsmulik mit den feit 1930 im gleichen 
Verlag erfchienenen "Heiteren Bildern" (op. 37), 
"Von Elfen und Feen" (op. 38) - für den Ele
mentarunterricht (Stufe I) - und "Aus meinem 
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Skizzenbudt" (op. 3 I) - für Fortgefchrittenere 
(Stufe II) - zufammenhält, wird den Engländer 
Alec Rowley vielleicht nur für eine Art englifchen 
Paul Zilchers halten. Es wird fpäter Gelegenheit 
fein, an d,efer Stelle einmal zu fagen, daß Rowley 
im Gegenteil einer der feinften und beften eng
lifchen Klavierkomponiften unferer Zeit mit be
fonderer Begabung für das neuromantifche poetifchc 
Charakterftück großer und kleiner Form ift. Aber 
feinen Ruhm, feine weite Verbreitung auch in dem 
von ihm geliebten und gerne befuchten Deutfchland 
haben doch zuerft die Kinder und feine Kinder
/l:ücke begründet. Und das ift gut fo, denn die 
junge Generation wird im neuen Europa die gol
denen Brücken des Friedens und der Freundfchaft 
zwifchen den europäifchen Nationen fchlagen. 

Die vier Sonatinen tragen den Untertitel "Die 
vier Jahreszeiten". So hat der Komponill: jeder 
den befonderen Charakter ihrer Jahreszeit gegeben, 
und das i/l: ihm ganz reizend gelungen. W cr 
feiner hinhört, wird auch den eng I i feh e n Cha
rakter diefer Jahreszeiten heraushören: im lieblich
hellen edlen Satz und im fröhlich-kurzgliederige'l 
Final-Rondo des "Frühlings", im heiter bewegten 
erften und im Paftoralton des "Sommer'-Finales, 
im lieblich gedämpften Andante des "Herbfl:" mit 
feiner kofl:baren Schlußkadenz, in der finnigen 
weichen Abenddämmerungs-Stimmung "Am Ka
min:' und in der Dickens'fchen Weihnachts- und 
Kinder f r eu d e des "Winter"-Finales, defIen naiv
fröhliches Thema fo lieb zum "Jofeph, lieber 
Jofeph mein" unfres alten Seth Calvifius hinüber
grüßt. Das alles ifl: in einen unnachahmlich hand
lichen, leichten, für kleine Hände berechneten Satz, 
in kleine, knappe Form, in einfache, liebliche und 

eingängliche Melodik gegofIen, und wer auf feinfte 
motiviich-thematifche Arbeit aus ift, der kann ein
mal im Finale des "Sommers" lernen, was man 
aus einem T riolenmoti v alles machen kann. Kurz: 
entzückende kleine englifche Aquarelle und Paftelle 
in inftruktiver Form. 

Nicht minder reizend find die .,S e ch s kur zen 
Ta n z fl: ü ck e", die in der dünn gefäten lei ch
te n vierhändigen Unterrichtsliteratur eine wichtige 
Lücke ausfüllen. Echte, heitere, fpielfreudige 
Hausmufik von anmutigfter, aus der englifchen 
Volks- und Tanzmufik heraus geborener Melodik 
und beweglichem rhythmifchem Leben. Vor allem 
aber - und das ift ein großer Fortfchritt! -
von gl eich e r Schwierigkeit und gleicher mo ti
vifch-thematifcher Durcharbeitung für beide Spiel
partner. 

Auch diefe beiden neuen "Rowley's" wird 
Deutfehland herzlich willkommen heißen. 

Dr. Walter Niemann. 
HEINRICH WEBER: op 8, Passacaglia in e 

für Orgel. DüfIeldorf, Schwann. 
Ein aus dem Geifte der Kirchenorgel gefchaffenes 

Werk von anmutiger Schönheit, defIen fl:reng tona
les Grundthema durch den Reichtum von Quarten
Septimen- und Nonenfolgen in den ergänzenden 
Stimmen feine Würze erhält. Es beanfprucht eine 
fubtile Regiftrierkunfl:. E. 

GEORG MÜLLER: Op. 6, 25 kleine Spezial
ftudien für Flöte. Collection Litolff. 

Diefe Studien enthalten nichts, was nicht bereits 
in unzähligen früheren Etüden, auch aus neueft~r 
Zeit, fchon geboten worden ift, meift dazu in an
regenderer Form. Die Notwendigkeit ihres Druckes 
ift daher nicht einzufehen. Pau! Mittmann. 

Kreuz und Quer. 
Jubiläum emes wefideutfchen Muiikpädagogen und Künfilers. 

In Hag e n beging in diefem Jahre der hervorragende und weit über das Rheinland und 
WefHalen hinaus bekannte und anerkannte Mulikpädagoge Heinz Sch ü n gel e r das Jubiläum 
feiner 25jährigen Wirkfamkeit. 1884 in Bracheln im Jülicher Land geboren, fiudierte er in 
DüfIeldorf bei Prof. Buths, der lich u. a. auch als Vorkämpfer eines Richard Strauß und 
Max Reger einen Namen erworben hat und bei Otto Neitzel, dem angefehenen Mufikkritiker 
der Kölnifchen Zeitung und einem der erfien, der lich für Hugo Wolf zu einer Zeit einfetzte, 
als man bei uns kaum noch defIen Namen, gefchweige feine Werke kannte. Vor nunmehr 
25 Jahren wurde Schüngeler als Lehrer an das Hagener Konfervatorium von Robert Laugs 
berufen, gründete lich aber bald ein eigenes Reich mit feinem Mulikfeminar, aus dem feitdem 
zahlreiche und erfolgreiche junge Muliker und Mulikerinnen hervorgegangen lind, fodaß heute 
weder diefe Anfialt noch ihr Leiter und feine einfiigen oder jetzigen Pflegebefohlenen aus 
dem Mulikleben des Wdl:ens hinwegzudenken lind. Anläßlich des Jubiläums, zu welchjem 
der Oberbürgermeifier der Stadt Hagen, Dr. Raabe und ihr Mulikdezernent Dr. Dönneweg 
die Glückwünfche der Behörde ausfprachen, rief Schüngeler Konzerte ins Leben, die in den 
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Räumen des, dem Andenken des großen Stifters des Folkwangmufeums, Ofihaus gewidmeten 
Haufes fiattfanden. (Schüngeler war der Freund und mufikalifche Lehrmeifier des bedeuten_ 
den Ethnologen und Kunfiförderers.) Das edle der genannten Konzerte brachte die Bekannt
fchaft mit drei von dem Jubilar herangebildeten Pianiftinnen: Hildegard Eilert, die fich ,"or 
einiger Zeit den Ibachpreis erfpielte, trug ganz ausgezeichnet Beethovens cis-moll-Sonate, Ilfe 
Kuhlmann Bachs G-dur Suite und Hilde Körner die monumentalen Telemann-Variationen 
Max Regers vor, der übrigens bei Lebzeiten häufig Schüngeler als Partner bei feinen zweiklavie
rigen Werken heranzog. Am zweiten Abend trat zu den Genannten Refel Schüler hinzu, die 
Chopin und Lifzt nicht minder makellos zu interpretieren vermochte, und am dritten hörte 
man von dem Schüngelerfchüler Ludwig Vetter am Cembalo als Führer eines Kammerorchefiers 
vollendet Werke von Händel und Bach; er machte fich zugleich als Pädagoge verdient, indem 
er der anwefenden Jugend nach dem Konzert das Wefen des alten Infhuments erläuterte. 
Zufammen mit Vetter hatte Schüngeler an einem früheren Abend Bachs Goldberg-Variatio
nen, Regers PaiTacaglia und Fuge und Mozarts D-dur-Sonate in vorbildlicher ftiliftifcher und 
pianiftifcher Ausgeglichenheit wiedergegeben. Sämtliche Konzerte fanden vor ausverkauftem 
Haufe ftatt. H. U. 

Der achtzigjährige Max Friedländer. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. M a x Fr i e d I ä n der vollendete am 12. Oktober fein acht
zigftes Lebensjahr. Die gefamte internationale MufikwiiTenfchaft, dazu ein reicher Schüler
kreis aus aller Herren Länder wird an diefem Tage in Gedanken bei diefem hochbetagten, 
aber körperlich noch immer rüftigen Gelehrten weilen, dem die MufikwiiTenfchaft fehr viel ver
dankt. Friedländer gilt als einer der führenden Forfcher auf dem Gebiete des Volksliedes fowle 
als der befte Schubert-Kenner. Seine diesbezüglichen Publikationen find von grundlegender 
Bedeutung: Beiträge zur Biographie Franz Schuberts (DiiTertation), Neuausgaben der Schubert
Lieder, "Das Deutfche Lied im 18. Jahrhundert", Friedländers bedeutendftes Lebenswerk, dazu 
die zahlreichen Volksliedausgaben (Volksliederbuch für Männerchöre und gemifchte Chöre als 
Leiter der von Kaifer Wilhe1m 11. eingefetzten Volkslieder-KommiiTion [Kaifer-Liederbücher], 
Kriegsliederbuch, das vierbändige Volksliederbuch für die Jugend, Chorfchule u. a.). In vielen 
Einzelauffätzen widmete er fich der Liedgefchichte, namentlich der Goethe-Zeit. Die Schöp
fungen der Herzogin Anna Amalia, Corona Schröters und Bettinas gewann er der Gegenwart 
zurück. Eine Reihe von Neuausgaben galt anderen Meiftern der Liedkunft wie Schumann, 
Mendelsfohn, Brahms, Beethoven (Schottifche Lieder). Friedländer ift Vorfitzender der Deut
fchen Brahmsgefellfchaft und Leiter des Studentifchen Chores an der Berliner Univerfität, deren 
Lehrkörper er angehört. Als Schüler von Garcia und Stockhaufen war er auch als Konzert
fänger tätig. 

Seine akademifchen Hörer (zu denen fich auch der Schreiber diefer Zeilen rechnen darf) find 
ihm in herzlicher Verehrung verbunden. Die geiftvolle Art feines Vortrages, den er im Kol
leg mit Gefangsdarbietungen würzte, bleibt bei allen feinen Schülern unvergeiTen. Noch heute 
begegnet man der kleinen, überaus lebhaften Geftalt des Jubilars in Konzerten und anderen 
Veranftaltungen. Noch bei der Goethefeier im Staatlichen Schaufpielhaus hielt er die Gedenk
rede. Man fieht dem hervorragenden Gelehrten keineswegs die Laft der Jahre an. Und das 
berechtigt uns zu der Hoffnung, daß er uns noch lange Zeit in körperlicher Frifche erhalten 
bleibt. 

Die letzten Geigenbauer von Mittenwald. 
Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

"Wir waren ehedem vielleicht vierhundert Geigenbauer, heute ift es kaum noch der zehnte 
Teil", fagt der Senior der Mittenwalder Geigenbaukünfiler, J 0 ha n n Re i t er, zu mir und 
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lächelt trübe. "Wir haben vor dem Kriege jährlich 15-20000 Inftrumente verkauft. Nach 
allen Erdteilen. Dann kam der Krieg. Dann kam die mafchinelle Herfiellung der Geigen. 
Fabriken im Ausland, mit vielen hundert Arbeitern. In der Tfchechoflowakei werden Geigen 
hergefiellt .... das Stück für drei Mark. Dann der Zoll! Bei dem Export nach Amerika 
allein 45 Prozent. Nach England 33 Prozent. Und heute ... heute .... " 

Die Blicke des alten Geigenbauers gleiten zärtlich über die Wände und Decke feiner niedri
gen, kleinen W erkfiatt. Da hängen fie alle in Reih und Glied - die noch unverkauften In
ftrumente - edeHl:e deutfche Ware, in der das künfilerifche Erbe eines Matthias Klotz fort
lebt. Die Geigen in ihrer hellen und dunklen Farbtönung, die Violoncelli, die Lauten und 
Gitarren fch,einen fich beim OHnen der Stuben türe erwartungsvoll dem Eintretenden zuzuwen
den. Aber es find nur Violinfaiten oder fonfEge Kleinigkeiten, die ein zufälliger Käufer ver
langt. Scheu fieht er fich in dem altertümlichen Raume um, in deLTen Winkeln und Geräten 
und antiken Schränken TraditionsgeheimniLTe nifl:en - und verfchwindet wieder. Mittenwald 
hat kaum noch Abfatzgebiete für feine wertvollen Erzeugniffe. Drüben im Geigenbau-Mufeum, 
in jenem hohen, fiillen Haufe mit den prächtigen Außenmalereien, habe ich's erfahren, was mir 
der Meifier in feinem abgebrochenen Satz zögernd verfchwieg: Es find kaum noch zweihun
dert Infl:rumente, die jährlich in Mittenwald verkauft werden .... 

"Und wenn ich einmal tot bin - wenn die letzten Mittenwalder Geigenbauer dahingefior
ben find - dann ifl: auch die Mittenwalder Kunfi dahin - wie die Geigenkunfl: Cremonas. ' 

Durch die winzigen Fenfl:er fallen die Schatten der Abenddämmerung. Das Geläute der 
Kuhglocken vermifcht fich mit dem fröhlichen Hupen der Gefellfchaftsautos, die von ihren 
Ausflügen nach Bozen, Meran, Hohenfchwangau zurückkehren. Die Dorffl:raße füllt fich mit 
Kurgäfien. Lachen und Lärmen einer forglofen Welt dringen durch die blinden Scheiben in 
die fiille Werkfiatt. Jazzklänge verwehen in der Ferne. Erhaben über die Leiden und Freu
den der Menfchen reckt das gewaltige Maffiv des Karwendels fein in Wolken getauchtes 
Haupt empor. . .. 

"Und die Staatliche Geigenbaufchule in Mittenwald? Pflanzt fie nicht die Traditionen des 
Ortes fort?" - "Mein Vater hat fie gegründet", erzählt Meifier Reiter fiolz. "Aber fremde 
Lehrer unterrichten hier. Und die Schüler ziehen fort, errichten überall Geigenbauwerkfl:ätten 
und nennen lich Mittenwalder Geigenbauer .... " 

Hinter diefen Worten wohnt die Tragik des einheimifchen Infl:rumentenmachers, der feine 
eigene Kunfi von der fiändig wachfenden Konkurrenz bedroht, ausgefchaltet, vernichtet fieht. 
Der letzte Geigenbauer von Mittenwald . .. Man wird ihm vielleicht eine Büfl:e auffl:ellen 
- dort, im Geigenbaumufeum, zwifchen den ausgefl:ellten Schnitzbänken, zwifchen den Streich
zithern, japanifchen Lauten, Crwths, Rubeben, Lyren, und der Mufeumsbeamte (Führungen alle 
Viertelfiunde) wird mit eintöniger Stimme verkünden: Hier, meine Damen und Herren, fehen 
Sie den letzten . . . 

Aber was ifi das? Der Meifier hat mit ungefiümer Gebärde eines feiner Infl:rumente ergrif
fen und beginnt mit unheimlicher Virtuofität zu fpielen. Als zweiter Dr. Mirakel aus "HoH
manns Erzählungen" läßt er den Geigenbogen tanzen, Läufer und Triller in glockenreinem 
Klang verzittern im Halbdunkel des Raumes, und das verzweifelte Schluchzen des Geigen
tones zwingt die Vorübergehenden, innezuhalten, und mehr als ein Geficht preßt fich neugierig 
an die Scheiben. 

Dann aber laffe ich mich einweihen in die Herfl:ellungskunfl: der Geigen. Denn Johann Rei
ter ifl: einer der wenigen, die noch ein Infl:rument von den erfl:en Anfängen bis zur letzten 
Vollendung mit der Hand anfertigen, während fich die Mittenwalder fonfl: im allgemeinen auf 
Teilarbeit f pezialifieren, und "Verlagshäufer" den Vertrieb übernehmen. 

Ich bewundere im Hausflur die aufgefiapelten Vorräte gleichmäßig gemaferten Ahorn- und 
Fichtenholzes, aus dem die geteilten Geigenböden und -decken entfl:ehen - "das Holz ruht 
hier feit fünfzehn Jahren, ich benutze fogar noch Material aus dem Jahre 1887" -, ich mache 
mich mit den einfachen Maßen und Werkgeräten vertraut, die in I50fl:ündiger Arbeitszeit die 
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berühmten Mittenwalder Geigen hervorzaubern - "aber die Lackierung ifl: ein Traditions_ 
geheimnis unferer Familie" -, lerne auf die Klangunterfchiede der einzelnen Klotz- und Stci
ner-Geigen achten -, erfahre, daß der Verkaufswert der guten Konzertinfl:rumente zwifchel1 
vierhundert Mark und fünf taufend Mark fchwankt -, "denn Klotz befaß das Geheimnis 
Amatis .... " 

"Hat Klotz wirklich in den Werkfl:ätten Amatis gelernt? Man fagt doch. "Als Ant-
wort greift Meifl:er Reiter tief in feinen Raritätenfchrank und zeigt mir einen alten, Wurm
fl:ichigen Geigenboden. Das unfcheinbare Brettchen verfetzt mich in Begeifl:erung. Kaum er
kennbar die InG.gnien Amatis. Und daneben der Name Matthias Klotz. "Die Dokumente 
G.nd echt, da ifl: gar nicht daran zu zweifeln." 

Das Geläute der Abendglocken fchwingt durch den Raum und fl:ört mich bei der Prüfung 
der köfl:lichen volltönenden Lauten, die für 40 bis 50 Mark eigentlich viel zu preiswert find. 
Hafl:ig verabfchiede ich mich und trete auf den fchweigenden Dorfplatz hinaus. Das fchlichte 
Klotz-Denkmal vor der Kirche - ein Erzguß von F. v. Miller - in diefer Bergwelt ergreift 
mich - ich weiß nicht weshalb. "Die dankbare Bevölkerung dem erfl:en Geigenbauer 

Und - - - der letzte ... ?! 

Auch ein düfteres Zeichen unferer Mufikkultur. 
Von D r. Al fr e d Heu ß, Gafchwitz bei Leipzig. 

Unter diefem Titel brachten wir im Maiheft (S.428) auf Grund einer wörtlich mitgeteilten 
Anzeige des Landes-Konfervatoriums Leipzig und KirchenmuG.kalifchen Infl:ituts über "P 0 P u-
1 ä r e A ben d - K 1 a v i e r kur fe am L a n des k 0 n fe r v a tor i u m" einen kurzen Ar
tikel, der G.ch fowohl mit der künmerifchen wie befonders der fozialen Seite diefer Art MuG.k
unterrichts an einem großen Landeskonfervatorium befchäftigte und mit einem Apell an den 
"Reichsverband Deutfcher Tonkünmer und MuG.klehrer" fchloß, hier denn doch zur Sache zu 
fehen und möglichfl: "durchzugreifen". Diefer hat G.ch auch an den Vorfitzenden der Leipzi
ger Ortsgruppe des Verbandes, Prof. J. Acht e 1 i k, gewendet, auf daß er die Angelegenheit 
unterfuche und Bericht erfl:atte. Das ifl: gefchehen, und ein Durchfchlag des Berichts mit einem 
Begleitfchreiben von Arnold E bel, dem VorG.tzenden des Verbandes, ifl: auch uns zugegan
gen. Leider bringen wir ihn nur all zu gern zur Veröffentlichung, leider infofern, als im Hin
blick auf die ganzen, zunächfl: aber die Leipziger PrivatmuG.klehrer, eine ganz andere, wirklich 
beruhigende Auskunft hätte erfolgen müffen, wenn dem Ergebnis des Berichts, zu einem Ein
fchreiten liege für den Ver band kein Grund vor, zugefl:immt werden foll. Ifl: dies aber auch 
nach dem Urteil der MuG.klehrer der Fall, halten auch G.e es mit dem Wefen der deutfchen 
MuG.k und deutfcher MuG.kerziehung für vereinbar, wenn Mozartfche Klavierfonaten nach dem 
Mufl:er von "Jazz auf vier Flügeln" auf drei Flügeln zu fogar ausgeprägt rhythmifchem 
Sport benützt werden, derart, daß es nur das "g em ein farn e 0 ben" in "gemeinfamem 
Rhythmus" ifl:, was die Kursteilnehmer zur MuG.kausübung reizt, während ihnen A 11 ein
Oben und mithin auch -MuG.zieren "langweilig" vorkommt, wenn aHo die MuG.klehrer ihr 
Einverfl:ändnis mit diefer Art amerikanifcher MuG.kübung bekunden, dann tut es uns, und zwar 
unfertwegen, leid, an die Angelegenheit auch nur eine Zeile gewendet zu haben. Der Privat
mufiklehrerfl:and gibt G.ch dann nach den bisherigen Anfchauungen felbfl: auf, und wer das 
tut, dem ifl: bekanntlich auch nicht zu helfen. AHo den privaten MuG.kunterricht nur tüch
tig "amerikaniG.ert"! 

Auch mit der fozialen Seite der Angelegenheit haben wir uns in diefem Fall nicht mehr zu 
befchäftigen. Geben G.ch die Leipziger MuG.klehrer mit dem hier gegebenen Befcheid zufrie
den, nun, dann ifl: ja alles in fchönfber Ordnung. Soweit übrigens die fehr dürftige Mitteilun~ 
des Berichts einen Schluß zuläßt, fo hätten wir mit der Berechnung, daß ein Kursteilnehmer 
etwa 80 Pf. für die Stunde zahle, leider ebenfalls recht; denn bei je fechs Teilnehmern 
kommt gerade fo die Summe von 5 Mark zufammen. Indeffen, kein Wort mehr, der Be
richt möge für G.ch felbfl: künden: 
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An den Hauptvoril:and des RDTM., 
Be r I i n, Zietenil:r. 27. 

Leipzig, den 15. Juli 1932-

Sehr geehrter Hauptvoril:and! 

Ihrem Wunfche gemäß habe ich mich über die Frage der "Populären Abendklavierkurfe am Landes
konfervatorium in Leipzig" fo genau als möglich informiert und eril:atte Ihnen nunmehr Bericht: 

Ich nahm zunächil: Fühlung mit Herrn BardeI, dem Leiter der Kurfe. Seine Ausführungen ließen 
mich erkennen, daß die für die PrefIe gewählte Form der Ankündigung diefer Kurfe die Urfache der 
großen Mißveril:ändnifIe gewefen iil:. Ich nahm an einem Kursabend teil und erhielt davon folgen
den Eindruck: Die fechs anwefenden Schüler faßen an drei Inil:rumenten und übten gemeinfarn einen 
Teil einer Mozart-Sonate auf folgende Weife: Zunächil: fpielten alle fechs gleichzeitig (felbil:ver
ftändlich in verfchiedenen Höhenlagen) die Partie der rechten Hand, bis eine hinreichende Sicherheit 
erzielt war. Herr Barefel zählte dazu laut den Takt. Darauf wurde auf gleiche Weife die Partie 
der linken Hand il:udiert. Dann fpielte der Rechtsfitzende die Partie der rechten Hand, der Links
litzende die Partie der linken Hand in richtiger Höhenlage. Hierauf wechfelten die beiden Partner 
ihre Plätze und ihre Partien. Zum Schluß verfuchten einige Schüler den Sonatenteil in richtiger Form 
zweihändig zu fpielen und zwar mit eril:aunlichem Erfolg. Stand ich zunächil: auch der gleic:.'lzeitigen 
Behandlung von fechs Schülern fkeptifch gegenüber, fo mußte ich mir am Schluß gefrehen, daß bei 
einem Lehrer von folch pädagogifchem Gefchick und folcher rhythmifchen Straffheit, wie es Herr 
Barefel iil:, auch gegen diefen einzigen bedenklidl erfcheinenden Punkt kaum etwas einzuwenden ifr. 
Diefe Art müßte aber unbedingt nur erfahrenen Pädagogen vorbehalten bleiben. Die Schüler felbfr, 
die fich aus, Arbeitern, Handwerkern, Büroangefre llten, kaufmännifch Tätigen etc. zufammenfetzen, 
äußerten fich mir gegenüber folgendermaßen: Was uns reizt und uns eine unbändige Freude verur
facht, ifr gerade das gern ein farn e üben. Wir haben gar kein InterefIe daran, frundenlang .zu 
Haufe allein zu üben, oder Einzelunterricht zu nehmen, wir finden Erholung und Reiz nur in der 
Gemeinfamkeit. Wie andere tanzen und turnen gehen, fo wollen wir gemein farn mufizieren. Am 

."

: ..• " fchönfren ifr das MitgerifIenwerden in gemeinfamem Rhythmus. Nicht einer war unter den Schülern, 
der nicht mit großer Begeifrerung von diefen Abenden fprach. Die Abende befchränken fich jedoch 
nicht auf das Klavierfpiel. Einige Abende werden der Einführung in allgemeine mufikalifche Fragen 
oder der Erklärung fpezieller Fragen gewidmet. So wurde den Kurfusteilnehmern die Bedeutung der 
berühmten Leipziger Motetten in der Thomaskirche in gefchichtlicher und formaler Hinficht erklärt, 

.' fo daß aus Leuten, die die Motetten nur dem Namen nach kannten, regelmäßige Befucher wurden. 
Unter den Schülern befindet fich ein Klaviertechniker, der einen eigenen Hammermechanismus kon
ftruiert hat. In eine Kurfusfrunde brachte er diefen Mechanismus mit und erläuterte ihn den inter
efIiert Laufchenden und Schauenden. Diefer bisherige Bericht allein fchon dürfte zeigen, daß erfrens 
die Sehnfucht vieler Berufstätiger auf eine intenfive Gemeinfchaftsmufikpflege gerichtet ifr; daß zwe;
tens derartige Kurfe, von erfahrenen Pädagogen abgehalten, weite Kreife dem Mufikverfrändnis und 
Mulikgenuß zuzuführen wohl geeignet find; daß drittens durch diefe Kurfe vielleicht fogar manches 
Talent zu einem, wenn auch verfpäteten, intenfiveren Mufikftudium geführt werden kann. Zwei Kurs
teilnehmer haben fich bereits bei Privatmufiklehrern angemeldet; einer, der allerdings fchon weiter war, 
hat lich am Konfervatorium angemeldet, und ein dritter hat !ich ein Klavier gekauft. Daß nicht wahl· 
los jeder zu diefen Kurfen zugelafIen wird, möge man daraus erfehen, daß von den achtzig, die m;t 
begonnen haben, jetzt nach drei Monaten nur noch fünfundzwanzig übriggeblieben find, fo daß aHo 
f ü n fun d f ü n f z i g als untauglich ausfchieden. Der Ankündigungsdruck: mon a t I i ch e Kurfe will 
nur befagen, daß jeder Schüler !ich nur von Monat zu Monat zu verpflichten braucht, monatlich fei
nen Obolus entrichtet, und monatlich ausgebootet werden kann. Es ifr aHo eine gegenfeitige Verpflich
tung nur von Monat zu Monat vorgefehen. Die jetzigen fünfundzwanzig Kur!iften erhalten aHo den 
Unterricht den fünften Monat bereits. 

Nach diefer gründlichen technifchen Information bat ich die Leitung des Konfervatoriums um eine 
gemeinfarne Befprechung diefer Frage. An der Befprechung nahmen teil: Herr Prof. DavifIon als 
Direktor der Anfralt, die Herren Prof. D. Dr. Straube und Prof. Teichmüller als Senatsmitglieder 
und Herr BardeI als Kurfusleiter. Ich gab den Herren zunächfr einen Bericht über die Stellung des 
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RDTM zu diefer Frage, verlas die "Entfdtließung des Gefamtvorlhndes des RDTM·' aus Nr. 550 der 
DTZ vom 5· Auguft 193I, die lich in den Händen unferer Ortsgruppenmitglieder Prof. DaviiTon 
Straube und Teichmüller befindet, und bat die Herren, mir ihre Anlidtt über diefe Frage kundzutun: 
Prof. DaviiIon gab mir einen eingehenden Beridtt über die Beratungen des Direktoriums, des Senates 
und des Kuratoriums des Landeskonfervatoriums. Nach reiflicher Prüfung der ganzen Angelegenheit 
ift Herrn Barefel vom Direktorium, Senat und Kuratorium erlaubt worden, zunächft verfuchsweiie 
einen derartigen Kurfus abzuhalten; Direktorium, Senat und Kuratorium haben in den vier Monaten 
der bisherigen Kurfusdauer den Eindruck gewonnen, daß Herr Barefel die nötige Qualifikation belitzt, 
um einen folchen Kurfus derartig durchzuführen, daß die künftlerifdte und pädagogifche Ehre des Lan
deskonfervatoriums in keiner Weife gefchädigt, die wirtfchaftliche Seite des freien Muliklehrerftandes 
in keiner Weife benachteiligt, dafür aber Kreife, die der praktifchen Mulikpflege bisher fern ftanden, 
auf kunftwürdige und doch intereiIante Weife näher an die Mulik herangebradtt werden. Direktorium, 
Senat und Kuratorium finden fomit keinen Grund, diefe Kurfe nicht weiterbeftehen zu laiIen. Be
deutung wird der Erklärung der Kurliften beigelegt, daß der Name des Landeskonfervatoriums für die 
Kurliften eine Bürgfchaft bedeute, daß lie nicht das Opfer eines Charlatans würden. Die Kurfe wer
den auch fernerhin vom Direktorium künftlerifch überwacht, fo daß eine Ausartung in irgendeiner 
Hinlicht, die bei dem jetzigen Kurfusleiter fowiefo ausgefchlofIen ift, auch in Zukunft unmöglich ein
treten kann. Auch die Regelung der Preisfrage ift fo getroffen, daß lie mit den vom RDTM auf
geftellten Richtlinien übereinftimmt: Es entfällt auf jede einzelne Stunde ein Honorar von RM. 5,-, 

Ein Grund zu einem Einfchreiten liegt darum für unferen Reichsverband nicht vor. 

Mit beften kollegialen Grüßen Ihr ergebener 
gez. Prof. J 0 f. A eh tel i k. 

Kampf um Preußen. 
Von Dr. F r i t z S te g e, Berlin. 

Eine Welle nationaler Gefundung durchflutet unfer Mufikleben. Aufräumungsarbeiten be
ginnen, in den verantwortlichen Stellen machen unfähige und mißliebige Köpfe mehr und mehr 
maßgeblichen, bewußt deutfchbetonten Führern des mufikpolitifchen Lebens Platz. Noch aber 
hat die Welle nicht jenen Hort preußifcher Mufikpolitik ergriffen, der für das weitere Schick
fal preußifcher Mufikpflege von entfcheidender Bedeutung ift: Das Minifterium für Wiffen
fchaft, Kunft und Volksbildung. 

Das inftinktive Gefühl des Kulturpolitikers für bevorftehende Witterungsumfchläge macht 
fich in einer gewiffen Nervofität der Tagespreffe bemerkbar. Die Zahl der Vorfchläge über 
eine Neuorganifation der Mufikkultur fteigt bcftändig. In der "Deutfchen Allgemeinen Zei
tung" ftellt Dr. Heinz Pr i n g s h e i m eine Reihe von "Mufikpolitifchen Wünfchen" auf, die 
Beachtung verdienen. Nämlich: Befreiung des Mufiklebens aus den Feffeln parteipolitifcher 
Bindungen, Reform des Schulmufikunterrichts, Revifion auch des Privatmufikunterrichtes und 
Aufhebung jenes bekannten preußifchen Erlaffes über den Privatmufikunterricht, deffen Rechts
gültigkeit noch heute nicht feftftehen foll, Befeitigung der "Volksmufikfchulen" (beffer: 
ihre Umwandlung in "Singefchulen" nach dem Mufter der Greinerfchen Singfchule in Augs
burg, deren Leiter mit einer Reorganifation zu beauftragen wäre, Abfchaffung des Inftrumen
talunterrichtes an diefen Inftituten), endlich: Unterftützung des Privatmufiklehrertums und ftaat
liche Förderung des ernfthaften Liebhabermufizierens. 

Bezeichnend für die Nervofität der Zeit ift jene merkwürdige Verfammlung, die unlängft 
in der Genoffenfchaft Deutfcher Tonfetzer ftattfand unter Beteiligung von Vertretern mufika
lifcher Berufsverbände, fowie einiger Organifationen des Schrifttums und der bildenden Künft
Ier. Es galt, gewiffen Gerüchten entgegenzutreten, die von einer Auflöfung der Kunftabteilung 
im Kultusminifterium und einer übernahme diefer Abteilung durch - man höre und ftaune -
das Reichswehrminifterium oder das Reichsinnenminifterium wiffen wollten. Selbftverftändlich 
ließ das Dementi der Regierung über diefe Auflöfungsgerüchte nicht lange auf fich warten (wer 
hätte auch daran gezweifelt?). Ob es fich aber hierbei in Wahrheit um eine allgemeine kul-
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j turpolitifche Aktion gehandelt hat oder aber nur - um ein Stützungsmanöver zugunll:en des 
, Herrn Minill:erialrats Leo Kell:enberg, dürfte etwas zweifelhaft erfcheinen. Zumal da die 
l" 

Haupttriebfeder diefer Aktion, der Vorfitzende des Reichsverbandes Deutfcher Tonkünl1:ler, 
Arnold Ebel, fich ja wohl darüber klar fein dürfte, was er an feinem hohen Gönner Kell:en
berg verlieren würde. So fchreibt beifpielsweife der "Berliner Lokalanzeiger": "Stellen wir 
nur in Kürze fell:, um was es bei diefer Aktion in Wirklichkeit geht: nicht fo fehr um die 
Kunll:abteilung felbll: als vielmehr um die Stützung der Kcll:enberg und Genoffen! ... Um ihn 
zu halten, zeigt man fich mit einem Eifer um die ll:aatliche Kunll:pflege beforgt, der bei einer 
weniger fympathifchen Führung der Kunll:abteilung wohl kaum an den Tag getreten wäre. 
Und man hat Uneingeweihte gefunden, die bei der Parole ,Kulturbelange' als Sekundanten 

", dienen zu müffen glaubten, einer Parole, die aber in Wahrheit durchaus im Ge gen f atz zu 
f der F 0 r der u n g nach na t ion ale r Ku I t u r ll:eht." 

Nunmehr ill: wieder ein Stillll:and eingetreten - und das große Rätfelraten um die Kunll:
abteilung des Kultusminill:eriums kann feinen Fortgang nehmen. Es dürfte nimt leicht fein, 
die geeignete Perfönlichkeit für den Poll:en Kell:enbergs namhaft zu machen, obgleich die Zahl 
der Kandidaten, die von verfchiedenen Parteien und Organifationen aufgell:ellt werden, von 
Tag zu Tag zunimmt. Es find kluge Köpfe unter den Bewerbern. Selbll:verll:ändlich fcheiden 

"diejenigen von vornherein aus, die einfeitige berufliche Intereffen als Intendanten, Theaterfach
;'leute ufw. verfolgen. Was wir brauchen, das ill: eine univerfal orientierte, erfahrene Führer
., perfönlichkeit - und vor allem: ein eh ara k t er! 

Vom Tiefftand der deutfchen MufIkkritik. 
Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Es verdient als zeitgefchichtliches Dokument für kommende Generationen immer wieder in 
Erinnerung gebracht zu werden, in welch fchamlofer Weife jede Wagner-Premiere in der Links
preffe zu demagogifchen Hetzereien ausgefchlachtet wird. Die Mufikkritik des Jahres 1932 ill: 
in einer Weife parteipolitifch ver feucht, daß das Normalmaß anfiändiger Gefinnung nicht im 
entferntell:en erreicht wird. Einige "Stilblüten" aus einer Befprechung der "Siegfried"-Neu
infzenierung in der Zeitung "Berlin am Morgen": "Zahlreiche eitle Pofituren", "verlogene Aus
malung teutfcher Heldentugenden", "wahres Panoptikum des Betruges, der Lill: und brutalen 
Gewalt", "Der Raffenfanatismus, das "vorbildliche" Germanenturn, das Herrenmenfchentum 

i~ der Wagner-Stoffe ill: es, das wir hier neu erlernen folien". Und natürlich darf in diefern Zu
r fammenhang auch das Märchen von Wagners jüdifcher Abkunft nicht fehlen. - Abfoluter 
;i' Tieffiand "deutfcher" Mufikkritik!! 

Man begrüßt es mit aufrichtiger Freude, wenn ein Mufiker den Mut findet, die Schädlinge 
unferer Mufikkultur fchonunglos an den Pranger zu ll:ellen, wie z. B. GMD Leopold Re i ch
w ein. Man lefe nach, wie er mit den "Gazetten-Kritikern" abrechnet, die er für das fchäd· 
liche Modewefen in der Kunll: verantwortlich macht: "Der ehrliche Kritiker, wie gefagt, rech
net fich zum Publikum, deffen Elite er fozufagen vorll:ellt. Der faHche, der Gazettenkritiker, 
drängt fich ein zwifchen Künl1:ler und Publikum wie ein Dieb in der Nacht, ll:iehlt dem 
Künl1:ler fein Publikum, dem Publikum feine naive Freude an der Kunll:. Was er anfaßt, 
verdirbt, befudelt, vergiftet er; auch da, wo <:r lobt, wo er zu bewundern vorgibt: Man fehe 
nur manche ,moderne', im Gazettenll:il gefchriebene Mufiker-Biographie! Und alles, jede große 
Künl1:ler-Perfönlichkeit, jede geniale Neuerung wird zur Modeerfcheinung erniedrigt und dann 
als Modekonjunktur ausgenutzt! Aus der herrlichen deutfchen Kunll: wird ein Modeladen gemacht, 
in dem das jeweils Neuell:e als ,intereffant' angepriefen, das Bedeutendfie ganz ebenfo wie das 
Nichtigll:e behandelt wird, wenn es nur neu ill:: Vor fünfzig Jahren Wagner, vor fünfund
zwanzig Jahren Mahler, heute Krenek und Weill! Tiefer geht's nun nicht mehrl" 

4 
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RandglofIen zum Mufikleben. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

November I93 2 

D e u t f ch e s M u f i k leb e n in Süd w e fl a f r i k a. Die deutfchen Siedler in unferen 
früheren Kolonien haben mit der Liebe zur alten Heimat auch den Sinn für deutfche Mulik 
in ihren Herzen bewahrt. Im Vordergrunde fleht felbflverfländlich das Chorwefen. Was für 
ein Idealismus, was für eine Selbfl:loG.gkeit gehört dazu, bei den flundenweiten Entfernungen 
der einzelnen AnG.edlungen voneinander die nötige Probentätigkeit aufrecht zu halten! Deut
fche Chorfänger, die G.ch bei uns über die Pflichten des vorgefchriebenen Probenbefuches be
klagen, follten G.ch an unferen afrikanifchen Brüdern ein Beifpiel nehmen! 

Der Auslandsdeutfche (Stuttgart) veröffentlichte unlängfl eine Zufchrift aus Windhuk, die 
eine kurze Aufflellung der dortigen konzertierenden Körperfchaften enthält. Demnach ifl das 
muG.kalifche Leben am vielfeitigflen in den Hauptplätzen Windhuk und Swakopmund. Die 
Swakopmunder Singfchar wird von W. S t a ch e geleitet, der auch Singwochen abhält. Ein 
vorzüglicher Organifl, Studienaffeffor Dr. Boß, hat das Arnold Schad-Orchefler wieder ins 
Leben gerufen, das G.ch mit einem wohlgelungenen "Wiener Abend" einführte. In diefem Jahre 
feiert der Windhuker Männergefangverein fem 25jähriges Beflehen. Die Vereinigung Wind
huker MuG.kfreunde veranflaltet im Verlauf des Jahres vier große Orchefterkonzerte, darunt\!r 
einen Mozartabend. Der "Freiwillige Kirchenchor Windhuk" bereichert das Mufikleben durch 
Vorträge von Bach-Motetten und Aufführungen zeitgenöffifcher Tonfetzer. Eine befondere 
Freude bedeutet es, wenn G.ch Konzertkünfller in der dortigen Gegend niederlaffen. So kon
zertierten beifpielsweife die einheimifchen Soliflen Fred va n Wer k h 0 v e n (Klavier) und 
Paul R i ch t e r (Violine). Und der kleine Bericht fchließt: "Mit Freuden kann feflgeflellt 
werden, daß die nichtdeutfche Bevölkerung an allen muG.kalifchen Veranflaltungen, die zum 
allergrößten Teile von den Deutfchen in Windhuk ausgehen, regflen Anteil nimmt, fo daß es 
hier wohl auf keinem Gebiete ein fo fchönes und gutes Zufammenarbeiten gibt, wie auf dem 
der Mufik." 

Amerika liebt deutfche Mufik. Im letzten Jahre erreichte Richard Wagner in 
den Vereinigten Staaten eine Rekordziffer der Aufführungen. Daß Wagner nirgends fo ge
fchätzt wird wie in Amerika, beflätigt eine kleine Anfrage, die das "Neue Wiener Journal" 
bei bekannten Künfl:lern veranflaltete. Michael B 0 h n e n erklärt, "daß die Amerikaner im
mer wieder hingeriffen und erfüllt werden von der kraftvollen Gewalt diefes Genies". Delia 
Re i n h a r d t rühmt das erflaunliche Verfländnis, das in Südamerika gerade dem "Triflan" 
entgegengebracht wird. Und als man im Teatre Colon zu Buenos Aires aus verwaltungstech
nifchen Gründen die "Götterdämmerung" in einer neuen Ring-Infzenierung flreichen wollte, 
fei ein Entrüflungsflurm ausgebrochen. Die Liederfängerin Sigrid 0 n e gin ifl von dem 
Einfluß des deutfchen Liedes auf den Amerikaner begeiflert. Atonale MuG.k wird weniger 
gefchätzt, aber Hugo Wolf, Schubert und Schumann feien im Konzertfaal heimifch. In allen 
42 Staaten der Union finden deutfche Lieder die dankbarflen und verftändnisvollflen Zuhörer_ 

Her man n S ch er ch e n als pol i t i f ch er Ag i tat 0 r. Der aus Königsberg vertrie
bene Generalmufikdirektor Hermann Scherchen führt heute nur noch ein flüchtiges und un
fletes Leben. Neuerdings betätigt er G.ch als Mufikpolitiker kommuniflifcher Richtung. U. a. 
dirigierte er ein Arbeiterkonzert, um - laut "Hamburger Echo" - die Arbeiterfchaft "nach 
feinen Kräften im Wahlkampf zu unterflützen". Das Programm enthielt z. B.: "Der Weck
ruf", eine "Fanfare der Revolution", die "Internationale", den "Ruffifchen Trauermarfch" und 
den "Rotgardiflenmarfch", gefetzt von Scherchen höchflperfönlich, und zum Schluß den Marfch 
der fogenannten "Eifernen Front". Man wird daran gut tun, fich diefe Heldenflückchen fow
jetruffifcher Kulturmacher einzuprägen .... 

V 0 1 k s 1 i e dun dAr bei t s 1 0 f i g k e i t. Einen ungewöhnlichen Zufammenhang zwifchen 
Volkslied und Arbeitslofigkeit enthüllt die Mitteilung, daß ein flellungslofer Säge arbeiter in 
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. Süddeutfchland aus eigenem Antrieb von Haus zu Haus, von Hof zu Hof wandert, um 

, 
.. Volkslieder und Vo.lksgeb~äu~e zu fam~e1n und .der das Erlernte auf feinen Fahrt~n wieder 

an andere Volkskrelfe Weitergibt, um die muGkahfchen Schätze des Volkes lebendig zu er
:: halten. Durch übertragungen des Bayerifchen Rundfunks hat die MuGkwelt Kenntnis von 

diefem Sammeleifer eines Mannes erhalten, deffen Tätigkeit um fo höher einzufchätzen ift, 
als es Gch ja um keine ftudierte Perfönlichkeit handelt, fondern um einen ganz einfachen 
Mann aus dem Volke, der in fchwieliger Fauft einen frifchen Strauß von Volksliedern durch 
die Lande trägt. Sein Name Pa u I Fr i e d I möge iich unferem Gedächtnis einprägen! 

Die Fan t a f i e I 0 f i g k e i t des Kin des. Zu den bedauerlichften Zeiterfcheinungen 
gehört das Beftreben, die kindliche Fantaiie auszufchalten und das Kindergemüt zu ernüch-

1 tern in einer mehr oder minder rückiichtslofen Anpaffung an die Zeit. Wie leer und öde 
f muß das Gemüt derjenigen Kinder befchaffen fein, die unlängft bei einer Schüleraufführung 

der "Freien Weltlichen Schule" im Berliner Zentralinftitut begeiftert im Chore fangen: "Wir 
wollen auf die Straße gehn, wir müffen doch die Zeit verftehn: die Zeit ift Rhythmus, Ener
gie." Oder gar: "F 0 r t mit dem 0 lI e n M ä r ch e n k rem pe I !"Muß man eine folche 

. Jugend nicht bedauern, die um ihre IIluiionen betrogen wird, und gehört nicht ein bedeuten-

)

": des Maß von Verantwortungsloiigkeit dazu, die Jugend in einem derart kraffen und nüch
ternen Realismus aufwachfen zu laffen? 

,. Buntes Allerlei . .. 
'lj Bekanntlich hat Ca r I M a r i a von Web e r zum fünfzigjährigen Regierungsjubiläum 

Friedrich Auguft I. die "Jubel-Ouvertüre" komponiert, die zum Schluß in die Kaiferhymne 
ausklingt. Es ift bezeichnend, daß heutigen Tages niemand den Mut beiitzt, das Werk in 
feiner Originalgeftalt aufzuführen. Es gibt zahlreiche überarbeitungen des Schluffes. Da 
hört man beifpie1sweife den Choral "Lobet den Herrn" oder kürzlich - laut "Hamburger 
Nachrichten" im erften Konzert der Muükhalle "Deutfchland, Deutfchland über alles". 1ft 
es nicht befchämend, daß wir noch immer nicht eine rein künftlerifche EinfteIlung zu Mei
fterwerken der Schöpfung gefunden haben? Daß wir hinter jedem Kunftprodukt politifche 
Momente wittern? Oder gefährdet die in kunftreiner Form verarbeitete Hymne "Heil dir 
im Siegerkranz" vielleicht die Republik? Ständen wir heute wirklich fo überlegen und unan
taft bar über den Regierungserfcheinungen der Vorkriegszeit, dann hätte man alle Urfache, 
über folche "Kleinigkeiten" wie die künftlerifche Verwendung der Kaiferhymne großzügig 
hinwegzugehen. Aber fo . . . 

In der Tat. Sehr verdächtig ... 

* * * 
Das übelfte A t t e n tat auf den m u f i kai i f ch enG e f ch m a ck vollführt die Regie 

in dem jüngften N ero-Film "Die Tänzerin vo n Sansfouci". Hier wird zum erften Male 
Johann Sebaftian Bach in eigener Perfon gelegentlich feines Befuches bei Friedrich dem 
Großen auf die Leinewand gebracht. Und was fpielt er? Ein widerlich parfümiertes, fchlecht 
imitiertes Rokokomenuettchen aus der Feder von Mark Roland, deffen Komponifteneite1keit 
anfcheinend fo große Dimeniionen angenommen hat, daß er anftelle der einzig berechtigten 
Bachfchen Originalmuiik dem Meifter eine muiikalifche Fälfchung in die Schuhe fchiebt. Daß 
in diefem Film des 18. Jahrhunderts fogar der Schlagertyp des 20. Jahrhunderts Verwen
dung findet, fällt kaum noch ins Gewicht. Nächftens werden die alten Germanen Neger
tänze vollführen mit Jazzbegleitung. 

Wo bleiben angeiichts diefes muiikalifchen Volksbetruges die Herren Filmzenforen? Was 
fagen hierzu die muiikalifchen Fachberater der Filmgefellfchaften? Haben iie kein Verftänd
nis für einen derartigen Unfug? Es ift dringend notwendig, daß diefem ftillofen Treiben 
Einhalt geboten wird. Wir proteftieren dagegen, daß der Film niederreißt, was muiikerzie
herifche Arbeit im Volke mühfam aufbaut. 
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Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Wie n i a w f k i : "König als Geliebter", Oper 
(Warfchau). 

Erkki Me I art in: "Die blaue Perle", finnifches 
Ballett (HeHingfors). 

Eugen d'A I b e r t: "Mr. Wu", Oper, vollendet 
von Leo B lech (Dresden). 

Konzertwerke: 

Hermann G r a b n er: Hymnus "Chrill: ill: erll:an
den" (Leipzig). 

Franz Li f z t : "Via crucis" (unveröffentlicht), für 
Soli, Chor, Orgel, Soloinll:rumente (Dresden). 

Rud. Mo fe r : Tripelkonzert f. Violine, Bratfch'!, 
Violoncello u. Streichorch. (Zürich). 

Heinz Bon gar t z : Streichquartett op. 16 
(Gotha, 24. Sept.). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwtrke: 

T f ch a i k 0 w f k y: "Die goldenen Schuhe" 
(Mannheimer Nationaltheater). 

Konzertwerke: 

Willy S p i II i n g : Streichtrio; 
Kar! H ö II er: Violinkonzert, und 
Kar! S ch ä f er: "Die Sündflut", Kantate (Nürn

berg). 
Siegfried KalI e n b erg: Sinfonietta für Kam

merorchell:er (November, München, unter Leitung 
von Adolf Me n n e r ich). 

Gerh. F. Weh I e: "Der ewige Ochfe", mulika
lifche Satire f. Chor u. Orch. (Nov., Berlin). 

Nathanael Be r g : Konzert f. Klav. u. Orch., und 
Heinrich Bi e n Il: 0 ck: Nachgelaffene Sinfonie 

(Straßburg). 
Hans W i I t b erg er: Rondo f. Streichorchell:e~; 
Otto Andreas K ö h I er: Konzert für Solovioline, 

Streichorchell:er, Orgel und Pauken, und 
Paul W i b r a I : Marianifche Antiphon f. sll:. gern. 

Chor u. gr. Orchell:er (Gelfenkirchen). 
Hermann W u n f ch: "Fell: auf Monbijou", Suite 

für kleines Orchell:er (Bonn). 
W. von Bau ß n ern: Paffacaglia mit Fuge 

(München). 
Hans P fit z n er: Sinfonie nach dem Streich

quartett cis-moll (Augsburg, unter Lindemann). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
Die Tagung des 

REICHSVERBANDES DEUTSCHER 
TON K ü N S T L E R u. MUS I K L EHR E R 

zu Ha n n 0 ver (1.-3. 0 k t. I 9 3 2). 

Von Dr. Ludwig U n t e rho I z n e r, Hannover. 

Es hat den Anfchein, als hätte die Bedrohung 
der Kunll: durch die wirtfchaftliche und politifche 
Not diefer Tage die Mulikerfchaft entfchiedener 
wachgerüttelt, ihre Intereffen wahrzunehmen und 
die Allgemeinheit von der Notwendigkeit der 
Kunll:pflege zu überzeugen. Denn entgegen allen 
Befürchtungen hat die diesjährige, vom 1. bis 
3. Oktober in Hannover abgehaltene Hauptver
fammlung des Re ichs ver ban des D e u t
fcher Tonkünll:ler und Mufiklehrer 
- wahrhaft in eine Sorgenzeit gefallen - doch 
eine Il:arke Teilnahme aus allen Teilen des Reiches 
gefunden. Freilich, noch nie auch war es um die 
fozialen und künll:lerifchen Intereffen des Muliker
Il:andes fo fchlecht bell:ellt wie in diefem Augen
blick. Selbll: an den ftaatlich fell:befoldeten Schul
mulikern beginnt lich infolge der Notverordnungen 
jenes Schickfal zu erfüllen, von dem die freie Pri
vatmuliklehrerfchaft fchon fo lange betroffen ift. 
Es verfteht lich von felbft, daß die allgemeine 

Volksmulikkultur in hohem Grad von der Pflege 
der Mulik an den Schulen abhängig ift. So erfor
dert es das kulturelle Intereffe, von fozialen Grün
den ganz abgefehen, daß eine möglichft weit
gehende Durchführung der von der Regierung aus
gearbeiteten Mulik1ehrpläne wieder angebahnt 
werden muß. Gering genug wie die Auslichten 
auf einen Erfolg diefer felbll:verftändlichen Beftre
bungen lind, erheben lich unter den Privatmulik
lehrern doch bereits wieder Stimmen, man möge 
die ftaatliche Regelung der Mulikunterrichtsverhält
niffe als eine "revolutionäre Nachkriegserfchei
nung" - was lie, bereits feit der Jahrhundert
wende angebahnt, natürlich nicht ift - überhaupt 
aufgeben. Die finanzielle Rivalität zwifchen Pri
vat- und Schulmuliklehrern, oder doch die Furcht 
vor ihr, macht lich in diefer Weife geltend. Hier 
Aufklärung zu fehaffen, unternahmen Dr. Mari:l 
Therefe S ch m ü ck e r mit ihrem Vortrag über das 
Verhältnis des Privatmuliklehrers zur Schulmulik 
und Prof. Dr. H. J. Mo f e r mit feinen fchon vom 
Züricher Mulikfeft her ungefähr bekannten und in 
diefer Nummer der ZFM wörtlich wiedergegebene!'! 
Ausführungen zu dem Thema "D i e S ch u 1-
m u f i k i m Die n ft e des d e u t f ch e n M u
f i k 1 e ben s". 
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Der intereiIanten und inil:ruktiven Erörterunp; 
diefes f peziellen F ragenkreifes gegenüber behaup
tete der Feil:vortrag "KünJ1lerifche Kultur und 
tägliches Brot" von Prof. H. W. v. Wal t e r s
hau f e n wohl noch eine umfaiIendere und grund
fätzlichere Bedeutung. Zudem bedarf es keines 
Binweifes auf die brennende Aktualität des Pro
blemes, dem er galt. In einer Zeit, in der felbil: 
Krankenhäufer und Forfchungsinil:itute vielfach.? 
Einfchränkungen erleiden, begreifen die MaiIen des 
Volkes nicht willig die Ausgaben für die Theater, 
Orcheil:er, KunJ1fchulen und ähnliche Einrichtungen. 

, Indes erhebt fich die Frage, ob "das Leben des 
Menfchen ohne Kunil:, und zwar im allerweiteil:en 
Sinne, überhaupt möglich iil:'-. Der unil:illbare, 
fauil:ifche Trieb des Menfchen, der ihn für feine 
Ziele nur im Fernil:en, Unwirklichen Erfüllung fin
den läßt, wird fieh nie mit dem Tatfächliehen 
allein zufrieden geben. Ja, fubjektiv wäre dem 

11
· enfchen das Leben unerträglich, wenn ihm nicht 

.. ie Fähigkeit gegeben wäre, Unwirkliches in fich 
.~. wirklich werden zu laiIen. Darin liegt - nicht 

nur von Künil:lern, fondern auch von Staatsmän-
nern (Napoleon) erkannt - die ungeheure Bedeu·
tung der Phantafie. Ihr Spiel befreit von den 
Unzulänglichkeiten der phyfifchen Tatfachen und 
führt über fie hinaus ins Metaphyfifche, in deiIen 
Bereich die EinzeleriebniiIe gereinigt, typifiert und 
allgemein-bedeutend werden. Und gerade Deutfch
land iil: das Land der höchil:geil:eigerten Phantafie
tätigkeit, die nicht nur den eigenen Lebensraum 
vollkommen erfüllt, fond ern das Phantafieleben 
der ganzen Welt umfaßt. Diefe Veranlagung des 
deutfchen Volkes muß in feiner inneril:en Natur 
ihren Grund haben, und man wird nicht anders 
glauben können, als daß Deutfehland ohne die Be
freiung und Einigung feiner viel geteilten und wi
derf pruchsvollen geiil:igen Kräfte in der Phantafie-

,i arbeit geradezu explofive Entwicklungsvorgänge 
, durchmachen müßte. So iil: der ungeheure Kunil:

betätigungs drang, der Deutfchland beherrfcht -
von feinen Männerchören bis zur nationalen Büh
nen-Feil:fpielkunil: -, durchaus notwendig, und 
eine rigorofe Einfchränkung des N achwuchfes im 
Mufikeril:and - aus fozialen Sorgen oft in Er
wägung gezogen - bedeutete vielleicht eine Ope
ration, die dem Volksganzen eher Schaden als 
Nutzen brächte. 

In den mufikalifehen Aufführungen, die die Ta
gung umrahmten, fprach fich vorherrfchend ein 
bewahrender Geiil: aus. Ja, insgefamt kann man 
wohl fagen, daß die ruhige und gemäßigte Hal
tung, die dem Hannoverfchen Mufikleben eigen iil:, 
in den Programmen wieder anzutreffen war. Der 
genius loei hat der Tagung fichtbar feinen Stempd 
aufgedrückt. Indes hat man ja allenthalben ein-

gefehen, daß es wichtiger iil:, das Wertvolle aus 
der neueren Produktion herauszuheben und dureh
zufetzen, als immer nur neue Talente zu fuchen. 
SdlOn das Züricher Mufikfeil: diefes Jahres il:and, 
felbil: unter der Zuil:immung gewerbsmäßiger Fort
fd1rittler, in dicfem Zeichen. So mochte man es 
doch gut heißen, wenn eine Reihe bereits anden
wo gehörter Werke die Vortragsfolgen diefer Ton
künJ1ler-Tagung zierten, obgleich die Jury in die
fer Hinficht fehr weit gegangen iil:. Von den 
Werken felbil: find herauszugreifen die "B I ä f e r
f u i t e" von Hans S a eh ß e, eine kunil:volle und 
il:immungsreiche, gelegentlich etwas dickflüiIig 
kontrapunktierte, aber thematifch recht klar geil:al
te te Kompofition, die in dem Satz über das Volks
lied "Armes Brüderlein" einen fchönen Höhe
punkt erreicht. In die Wiedergabe teilten fidl 
Kam m e r m u f i k e r des H a n n 0 ver fehe n 
o per n hau s - 0 r ch e il: e r s, mit viel Sorgfalt 
im Zufammenfpiel, aber einer weniger fein nuan
cierten Tonkultur. Weiterhin die "K a m m e r
m u f i k I I" für Trompete, Altfaxophon und Fa
gott von Ernil:-Lothar v. K n 0 r r, die wie ein in 
das Programm eingefchmuggelter Scherzartikel an
muten konnte, aber doch, trotz ihrer prononcier
ten Klanggeil:alt und der Anregungen, die fie von 
der Tanzmuiik entgegennahm, als moderne Studie 
über den dreiil:immigen Satz ernil: zu nehmen iil:. 
Dann Edmund v. Bor ck s in feiner Selbil:ändig
keit fozufagen entfchloiIen geformtes "K 0 n zer t 
für Alt fax 0 p h 0 nun d 0 r ch e il: e r", in 
dem das feit der Inflations-Schlagermufik übel 
beleumundete Inil:rument mit Gefchick und Ver
il:ändnis für feine tonliche und technifehe Eigenart 
zur Würde eines Konzert-Soloinil:rumentes erhoben 
iil:. Von den Orcheil:er-Werken find zu nennen: 
Emil Nikolaus v. Re z nie e k s zwar epifch breit 
aber plail:ifch bildkräftige, virtuos und reif ge
formte "R a s k 0 1 n i k 0 f f - 0 u ver tu ren -
P h a n t a f i e"; und Max T rap p s "D i ver -
tim e n t 0 für Kam m e r 0 r ch e il: e r", ein 
ungemein klares und durchfichtiges Deil:illat köil:
lieher Reize; fchließlich auch noch Gernot K 1 u ß
man n s "E p i log zu ein e r an t i k e n T r a
göd i e". In feinem eril:en Teil iil: die Stimmung 
einer fchmerzgetroffenen, wunden Seele, wenn auch 
mit bekannten Sehrekerfchen Farben, gut getroffen. 
Auch die leidenfchaftlichen Ballungen des Mittel
teiles iind von il:arker Wirkung, wenngleich fieh 
nicht alle ihre kontrapunktifehen Künil:e unmittel
bar mitteilen. Die Aufnahme all diefer Werke 
war freundlich, teilweife auch begeiil:ert. über H. 
E r p f s "C ä eil i e n k a n tat e" hingegen, die. 
der Phi 1 h arm 0 n i f eh e C h 0 r und das 0 r
eh e il: erd e s S t ä d t. K 0 n f e r v a tor i ums 
unter der umiiehtigen und gewiiIenhaften Leitu.ng 
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von W. H ö h n zu ,einer fehr fauberen, aber nieht 
ganz überzeugenden Aufführung brachten, gingen 
die Meinungen erheblich weit auseinander. Immer
hin verrät fie in vielem den kultivierten und 
fuchenden Geift ihres Schöpfers, wenn auch ihr 
Satz eine forgfältigere Durcharbeitung erfordert 
hätte und manche harte überfchneidung der Stim
men und allzu großlinige Ausbeutung des Prinzips 
der Durchgangstöne weniger dem inneren Ausdruck 
entfprungen fein mochte, als dem Drang das Ganze 
modern zu färben. Endlich vervollftändigten noch 
Walter Co ur v 0 i f i e r s melodifch und harmo
nifch fein gefchliffene "M a r i e nl i e der", und 
die "L i e der des GI ü ck s" von Jofeph Ha a ~ 
- meifterhafte und aquarellfrifche Stimmungsbil
der -, "Drei Balladen", mit denen man 
Hugo Kau n s Gedächtnis zu ehren vermeinte, 
und das in den Spuren von Brahm,ll verbleibende 
"K 1 a v i e r - Qua r t e t tin c - moll" von 
Theodor B 1 urne r, die Reihe der nicht mehr 
unbekannten Werke. -

An U rau f f ü h run gen wurden geboten: 
"B i bel w 0 r t e" für Altfolo, Fagott und Streich
orchefter, ein fympathifch verinnerlichter Satz des 
hannoverfchen Organiften Albert Bar k hau fe n; 
ein "K 0 n zer t für V i 0 1 i neu n d 0 r ch e
ft e r"von Hanns Klaus L a n ger, in dem fieh 
romantifche und fachlich-moderne Züge mifchen. 
Inhalt und Form feiner drei Sätze laffen ein 
urf prüngliches, von der Verantwortung für jede 
Not erfülltes Temperament erkennen. Stefan 
Fr e n k cl war dem Werk ein nicht allein tech
nifch überlegener, fondern auch in der Art des 
Empfindens gleichgeftimmter Interpret. Und end
lich "V i e r K 1 a v i e r ft ü ck e" von Max von 
Schi 11 i n g s. Sie zeigen den Komponiften der 
"Mona Lifa" und des "Pfeifertags'l< auf neuen 
Wegen, wenngleich nicht auf folchen nach neuen 
Zielen. Ihrem lockeren und durchlüfteten Satz, 
von den Impreffioniften zurück bis Schumann an
geregt, find die zarten Tinten verfchwimmender 
und verhallender Akkorde ebenfo eigen wie 
barocke, mit intereffanten Diffonanzen gewürzte 
Bewegungsimpulfe. Insgefamt jedoch muten fie 
doch in ihrer Gefchmeidigkeit und Eleganz etwas 
unperfönlich an. Trotzdem erfpielte ihnen Wil
helm Kern p f feinen ftürmifchen Erfolg. 

::::: 
Das Opernhaus bot den Tagungsteilnehmern 

eine Feftaufführung der im vorigen Jahr hier ur
aufgeführten Oper "D e r F re i kor p 0 ra 1" VOn 
Georg Voll e r t h u n. Aus den dramaturgifche'l 
Schwächen und dem undurchfichtigen Bau ihres 
von Rudolf Lot h a r gefchriebenen Librettos mao
es erklärt werden, daß ihr von den kritifch auf~ 
merkfarnen Tagungsteilnehmern nicht ganz der 
laute Beifall gezollt wurde, der ihre hiefigen Auf
führungen bisher begleitet hat. Um fo mehr ift 
auf die Werte der Opernpartitur hinzuweifen. 
Wohl ift ihre Abhängigkeit vom Impreffionismus, 
der Neuromantik und vor allem von Richard 
Strauß mühelos zu erkennen. Doch die Frifche 
und Lebendigkeit, nicht nur Redfeligkeit, die in 
diefer etwas geräufchvoll inftrumentierten, aber 
rhythmifch kraft- und effektvollen Mufik leben, 
find heute fchon faft eine Seltenheit geworden. lrl 
ihr dokumentiert fich unzweifelhaft eine Vollblut
mufikantennatur. Zudem überrafcht das Werk 
mit einigen einprägfarnen leider nicht immer fcharf 
konturiert fortentwickelten Melodien. Und endlich 
fordert die Souveränität, mit der der verwirrend 
reiche Kontrapunkt an Gefchehniffen aus einem 
ftark realiftifchen Vorftellungsvermögen geftaltet 
ift, durchaus Achtung. 

Von den Wiedergaben fowohl diefer ausge
zeichnet befetzten und fpielleiterifch forgfältigft 
betreuten Oper wie der Orchefter- und Kammer
mufik-Werke empfing man die beften Eindrücke 
vom hannoverfchen Mufikleben. Vor allem ift die 
rhythmifch wohl difziplinierte, nur im Klangfichen 
etwas ftarre Leiftung des 0 per n hau s - 0 r ch c
ft e r s unter der hingebenden und überaus ge
wiffenhaften, freilich im Dynamifchen gelegentlich 
etwas unbekümmerten und nicht immer fehr elafti
fchen Leitung von GMD Rudolf Kr a f fe 1 t zu 
rühmen. Dann aber war auch der Anteil, der 
hannoverfchen Soliften an den Aufführungen zukam, 
nicht unbedeutend. Zu nennen find Clara S p i t t a, 
Margarete B ö 11 i n g und Margarete I f e n b erg 
als Pianiftinnen, Willy P alm e d 0 als Geiger und 
Eleanor D a y als Solocelliftin. Endlich ift noch 
Kammerfängerin Lula My f z - G m ein e r, Kam
merfänger Albert F i f ch e r und dem virtuofen 
Saxophoniften Sigurd R a f ch e r für ihre hervor
ragende Mitwirkung zu danken. 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo te t t ein der T horn a s· 
kir ch e. 

Freitag, 2. Sept.: Joh. Pa ch e 1 bel: Ciaconna 
f-moll (vorgetr. v. G. Ramin). - Sethus Ca l
vif i u s : "Unfer Leben währet fiebzig Jahr", 

Mot. f. 2 Ch. - Ludwig Sen f 1 : "Da Jakob 
nun das Kleid anfah", f. 5ft. gern. Ch. - Ja
cobus Are ade 1 t: "Jefu. komm doch felbft 
zu mir", f. 4ft. Chor. - H. 1. Ha sIe r : 
"Pater noster" f. 2 Ch. 

, 
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Freitag, 9. Sept.: G. Rap h a e I: Variationen 
über den Basso continuo von J. S. Bachs Or
gelchoral "Durch Adams Fall ill: ganz ver
derbt" op. 27 (vorgetr. v. Friedrich HÖgner). 
- Günter Rap h a e I: "Vom jüngll:en Ge-
richt" f. gern. Ch. a cappella. 

Freitag, 16. Sept.: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge h-moll (vorgetr. v. Günther Ramin). -
J. S. Bach: "Jefu, meine Freude", Motette 
f. 51l:. Ch. - J. S. Bach: "Singet dem Herr~ 
ein neues Lied", Mot. f. 2 Ch. 

Sonnabend, 17. Sept.: (Fell:motette zur Hundert
jahrfeier d. Gull:.-Adolf-Vereins.) J. S. Bach: 
Präludium und Fuge h-moll (vorgetr. v. G. 
Ramin). - J. S. Bach: "Jefu, meine Freude", 
Motette f. 51l:. Ch. - J. S. Bach: Fantasia 
sopra "Komm, heil'ger Geill:, Herre Gott". -
J. S. Bach: "Singet dem Herrn ein neues 
Lied", Mot. f. 2 Ch. - J. S. Bach: Toccata 
F-dur. 

Freitag, 23. Sept.: Herrn. G r ab n er: Orgel
hymnus "Chrill: ill: erll:anden", vorgetr. von 
G. Ramin (Urauff.) .. - Karl Ha f f e: "Das 
deutfche Sanktus" f. 2 Ch., 81l:. (Erll:auff.). -
H. S ch Ü t z : Feftgefang f. 2 Ch. 

Freitag, 30. Sept.: Samuel S ch eid t: Fantasia 
(vorgetr. v. G. Ramin). - Sethus Ca I v i
f i us: "Unfer Leben währet Gebzig Jahre", 
Mot. f. 2 Ch. - J. H. S ch ein: ,,0 Do
mine", Mot. f. 61l:. Ch. - Joh. E c c a r d : 
"Maria wallt zum Heiligtum" f. 5ft. Ch. -
Jac. Ga 11 u s : "Heilig" f. 2 Ch. 

CHEMNITZ. Der wirtfchaftliche Niedergang ill: 
fchuld daran, daß in unferem Konzertleben nicht 
alle "Blütenträume reiften", nicht alle Verheißun
gen erfüllt wurden. Trotzdem bot aber auch die 
zweite Hälfte der Spielzeit eine Menge wertvoller 

~I. und wohlgelungener Veranll:altungen. So brachten 
, die Kirchenchöre fämtlicher Chemnitzer Gemeinden 

unter ihren Kantoren in einem großangelegten 
Zyklus von Geben Abenden Me i ft e r wer k e 
evangelifcher Kirchenmufik aus vier 
Ja h rh und e r t e n (Orgel- und ChormuGk) zu 
Gehör. Von Ludwig Senf! bis zu Arnold Mendels
fohn und Kaminski fehlte kaum ein bedeutender 
Name; daß Philipp Dulichius (als geborener Chem
nitzer), Heinrich Schütz und der Familie Bach 
eine bevorzugte Stellung eingeräumt wurde, ver
Il:eht Gch von felbll:. Die Ausführung der Orgel
und Chorwerke Il:and dank der Künll:Ierfchaft der 
Organiften und des vielfeitigen Könnens der Kir
chenchöre auf bedeutender Höhe. Als berufener 
Bach-Spieler gab Hans Hartung fein Beftes in 
feinen Orgelabenden; den Karfreitag feierte er mit 
der Aufführung der H 0 h e n Me f f e. Mit dem 

Pauli-Kirchenchor führte Kantor Geilsdorf die 
"S ch ö p fun g", mit dem Beamtengefangverein 
die "J a h res z e i te n" auf. Orgelabende ver
anll:alteten wieder Eugen Richter und Ewald Sie
gert, diefer mit bedeutfamen eigenen Werken. 

Die S t ä d t i f ch e Kap e 11 e trat mit drei 
Opernhaus- und zwei Kammerkonzerten unter 
vier (!) Dirigenten hervor. Der DülIeldorfer 
GMD We i s bach glaubte mit MolIolows "Eifen
gießerei", einer feelenlofen rhythmifchen Geräufch
ballung, in unferer Indull:rieftadt befonderes Inter
elIe zu erwecken - natürlich eine verfehlte Speku
lation! Dagegen war man ihm für den feiten gehör
ten "Sinfonifchen-Prolog" Regers und Tfchaikow
fkys e-moll-Sinfonie dankbar. Ganz herrlich fpielte 
der hervorragende Cellill: Feuermann Haydns D-dur
Konzert. Im 5. Opernhauskonzert Il:ellte Weisbach 
V i val dis a-moII-Konzert für 4 Geigen der 
Bach fchen Bearbeitung für 4 Cembali gegenüber, 
eine Kunll:tat, die hauptfächlich durch das Ent
gegenkommen des Herll:ellers der Neupert-Cem
bai i ermöglicht wurde. Eine ungedruckte Haydn
Sinfonie in C-dur und Bruckners "Siebente'" ver
voIlll:ändigten das Programm. Im 4. Opernhaus
konzert lernten wir den ElIener MuGkdirektor 
F i e die r als einen prächtigen Vertreter der guten 
alten Dirigentenfchule kennen, eine frifche, tem
peramentvolle MuGkantennatur, die lich dem 
Kunll:werke unterordnet und nicht eigenmächti~ 
hinein deutet. Darum packte Fiedler mit der geill:ig 
und klanglich bedeutenden Wiedergabe der d-moll
Sinfonie Schumanns und der e-moll-Sinfonie von 
Brahms. Das erll:e Kam m e r k 0 n zer t baute 
KM Kitzinger auf dem Dreiklang Bach (I. Branden
burgifches Konzert) - Händel (Arien) - Mozart 
(Violinkonzert D-dur) auf; das zweite gell:altete 
KM Egelkraut als eine würdige Haydn-Feier aus, 
an deren Anfang eine tief durchdachte Anfprache 
Prof. Mayerhoffs, an deren Ende die klangfeine 
Wiedergabe der Sinfonie mit dem Paukenfchlag 
Il:and. 

Ein Zeichen der Zeit war es, daß die Volks
bühne !l:att der drei nach weihnachtlichen Sinfonie
konzerte mit der D res d n e r Phi I ha r mon i e 
nur zwei geben konnte, in deren erll:en GMD 
S ch ein p f 1 u g feine impreffioni!l:ifche Land
fchaftsfpiegelung "Worpswede", Schumanns "Rhei
nifche Sinfonie", Strauß' "Bürger-Edelmann-Suite" 
und Webers Konzert!l:ück f-moll (mit Ella Stock
haufen am Klavier) vermittelte. Im zweiten Kon
zert be!l:ätigte F r i t z B u f ch mit der farben
fchillernden Wiedergabe der "Böcklin-Suite" feinen 
Ruf als Reger-Interpret. Ebenfo beglückend war 
feine Darbietung der Haydn-Sinfonie "Die Uhr" 
und der 3. Bruckner-Sinfonie. - Auch der Büh
nen-Volksbund mußte ein geplantes Sinfoniekon-
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zert (unter Laber) fchuldig bleiben; er erwarb lich 
aber neue Verdienl1:e mit der Pflege der Kammer
mulik, für die er das D res d n e r S t r e i ch
qua r t e t t und den Pianil1:en Eugen Richter 
verpflichtet hat. Streichquartette von Beethoven 
und Schumann, Klavierquintette von Schumann 
und Dvorak, Duofonaten von Dittersdorf und 
Cefar Franck erklangen in meil1:erlichem Zufam
menfpiel. Soliil:enabende waren noch feltener als 
fonl1:; doch gingen wenigl1:ens von dem Kam m e {
rn u f i k il: u d i 0, das der Pianil1: G. William 
Meyer gründete, mannigfache Anregungen aus. 
Für die Vierteltonmulik, die man fchon begraben 
wähnte, fuchte ihr Jünger Heinz Straßburg mIt 
einem aufklärenden Vortrag und eigenen V erf uchen 
zu werben. 

Auch an der 0 per gebärdete man lich (gottlo!> 
nur ein mal) fehr fortfchrittlich: man führte Alban 
Bergs "Wozzek" auf; fo unerfreulim das in mehr 
als einer Hinlicht quälende Werk il1:, fo fehr mußte 
man die Leil1:ung der Ausführenden, an eril:er 
Stelle KM Egelkrauts, bewundern. Mehr Freude 
hatte man an der deutfmen Romantik und edlen 
Melodik von Weismanns "Schwanenweiß", fowie 
an Graeners "Friedemann Bach", während "Das 
Mädchen aus dem goldenen Weil:en" lim als ein 
gar fchwacher Puccini erwies, auf den wir gern 
verzichtet hätten. Außer diefen Erl1:aufführungen 
wurde fleißig neuinfzeniert: Othello, Bajazzo, 
Tiefland und Tannhäufer zeugten von dem Willen 
des Intendanten Hartmann, durch intereffante 
Neugeil:altungen den Rückgang der Zahl der Be
fucher aufzuhalten - leider meil1: mit geringem 
Erfolg. Aum die früher fo zugkräftigen "Mai
fel1:f piele" waren wirtfchaftlime Verfager, trotzdem 
fo bedeutende und beliebte Gäl1:e fangen wie Fritz 
Wolff in den "Meil1:erlingern", Walther Großmann 
in "Das Herz", Gertrud Bindernagel in "Tril1:an 
und Holde". Etwas mehr Glück hatte der Inten
dant mit Operetten, am wenigl1:en mit Straußens 
ganz unfentimentalem "Prinz Methufalem"; mehr 
zogen fmon "Die Dubarry", "Schwarzwaldmäder', 
"Die Cfardasfüril:in" und die entzückend im Stil 
der Gründerzeit infzenierte "Fledermaus"; der 
große Schlager und Kaffenmagnet aber war (lei-
der') die kitfchige "Blume von Hawaii". E. P. 

COBURG. Auf dem Gebiete der a - ca pp e 11 a
C h 0 r m u f i k war das Konzert des fchwedifche.1 
Männerchors M e r c u r i i - 0 r den s San g k ö r 
aus Stockholm am 26. September im Landestheater 
ein künil:lerifches Ereignis. Die Vortragsfolge hatte 
Chöre der Komponil1:en Stenhammar, Lindblad, 
Wideen, Södermann, Bellmann und fchwedifche 
Volkslieder in durchwegs wohlklingenden, fach
lichen und auch fchlichten Weifen. Der fchwedifche 

Choril:il hat das Gepräge des deutfchen VOm An
fang diefes Jahrhunderts noch merklim fefigehal
ten. Das Stimmaterial der Sänger il1: gut gefchult 
und ausgeglichen, darunter auch tüchtige Solifien. 
Der Dirigent Mulikdirektor Prof. Arrhenius diri
giert fehr ruhig und eindringlich. Diefer Chor 
wurde anläßlich des Smwedenjahres von dem 
Coburger Stadtrat eigens zu diefem Konzert ein-
geladen. -r. 

DRESDEN. (U rau ff ü h run g : Eu gen 
d ' Alb e r t s "M i il: e r W u".) Als einige Mo
nate nach dem Tode von Eugen d' Albert verlau
tete, daß die Dresdner Staatsoper feine nachgelaf
fene Oper "Miiter Wu" zur Uraufführung erwor
ben und für die Einl1:udierung des Werkes den 
Berliner Generalmulikdirektor Leo Blech gewonnen 
habe, glaubte man darin eine inoffizielle Bekun
dung eines befonderen Ranges des neuen Werkes 
zu fehen: war doch ein Zeitraum von mehr als 
fünfzehn Jahren feit der bislang letzten d' Albert
Premiere des Dresdner Opernhaufes vergangen und 
anzunehmen, daß nicht nur Pietätsgründe der letz
ten Oper des "Tiefland"-Komponiil:en die Aus
zeichnung einer Uraufführung an fo befonderer 
Stelle verfchafften. 

Die Skeptiker haben Recht behalten: es hat lich 
gezeigt, daß diefe Aufführung keinen andren Be
weggrund hatte, als die verfehlte Spekulation auf 
eine Senfationspremiere, zu der man die ganze Ber
liner und fonil:ige Preife - auch die des Auslands 
- erwarten und alfo für einen Abend fich dem 
Gefühle hingeben durfte, daß wieder einmal Dres
den, die Dresdner Oper, den Mittelpunkt des In
tereifes der mulikalifchen Welt bildete. 

Man hätte gewünfcht, daß der Anlaß des Auf
wandes würdig gewefen wäre, denn wenn - wie 
es bei diefer Premiere der Fall war - zwar eine 
Aufführung von erheblichem Rang, daneben aber 
ein Werk zur Diskuifion il:eht, das der verantwort
lime Leiter der Dresdner Oper zu dirigieren nicht 
verantworten konnte - fo iil: der "Ruhm", der 
dem Inil:itute bleibt, doch recht zweifelhaft. Man 
kann beinahe fagen: das Ganze iil: verantwortungs
los, denn felbil: diejenigen haben Unremt behalten, 
die lich des Werkes in der Erwartung eines Kaifen
erfolges glaubten annehmen zu dürfen. 

Diefes Ausbleiben auch des äußeren Erfolges 
nimmt einem wunder und es erfreut doch zugleich, 
denn es iil: damit bewiefen, daß auch heute noch 
das Theaterpublikum nicht auf jede fchlechte Sache 
hereinfällt; es nimmt wunder, weil in den letzten 
Jahren oder fogar Jahrzehnten gewiß kaum ein fo 
guter, wenn auch nicht eben il:offlich gefchmack
voller Operntext gefchrieben wurde, wie es das 
Buch zu "Miil:er Wu' iil:, das M. K a sie v nach 

"1 
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hat. Diefes Buch ill: ein ?llull:erbcifpicl knappll:en, 
. wirkfamll:en Theatergefdlehens, es ill: fo gut ge
~ fchrieben, die Dispolition ill: fo klug, daß niemand 

am Ende des erll:en oder des zweiten Aktes den 
Fort- und Ausgang des Stückes vermuten kann -
daß allerdings die rein f prachliche Durcharbeitung 
dem Sänger - befonders des Mr. Wu - verfchie
dentlich große Schwierigkeiten bereiten muß (und 
bereitet hat), darf nicht unerwähnt bleiben. 

Die Handlung des Stückes ill: - ein feit farnes 
Zeichen der Zeit! - zuerll: dur ch den F i I m 

,. "Mr. Wu" bekannt geworden, der denn aurn ein 
. befonderes Erfolgsll:ück der Kinotheater war: ein 

wenig Butterfly, ein wenig Tiefland, viel Tosca: 
das ungefähr lind die Quellen und Vorbilder die
fer Tragödie eines chinelifchen Mandarins, der nach 
aliatifchen Ehrbegriffen feine einzige, von einem 
jungen Europäer verführte Tornter tötet und da-

~
.' n~ch fel~1l: von der M~tter diefes verführers. ver
. Iftet WIrd, als lie dIe FreIheit des Sohnes mit 

"Lull: an der Mutter für Lull: an der Tornter" be
zahlen foll. 

Zu diefer kralfen, frappierend Il:ark gekonnt 
gell:alteten Handlung hat Eugen d'Albert die Mu
lik gefchrieben, eine Mu/ik, die ihr Klangwerden 
nirnt nur dem Dirigenten, fondern aurn Leo Blech, 
dem Komponill:en, dankt, Blech hat das Werk nach 
den vorhandenen Skizzen vollendet und inll:rumen
tiert, und diefe Tatfache ill: das Erll:aunliche an 
dem ganzen Werke. Man fucht nach Gründen, man 
fragt: was hat Blech veranlaßt, die mulikalifchi! 
Formgebung eines Werkes abzufchließen, das fchon 
durch feinen durch und durch antimulikalifchen 
zweiten Akt verurteilt war, den Eindruck der 
Halbheit zu hinterlalfen? Blech hat, wie ich ver-
mute, in dem Entwurfe d'Alberts die Disziplin 
und Zurückhaltung eines Komponill:en gefpürt und 

I,. anerkannt, der lieh darauf befchränkt hat (oder be
.,. fchränken wollte), ein Theaterll:ück Il:ärkll:er Wir

kung mit dem Orchell:er zu untermalen: in Kon-
fequenz diefer Ab/icht ill: die Hinzunahme einer 
Reihe chine/ifcher Originalmelodien gutzuheißen, 
die, wenigll:ens in Andeutungen, die Atmofphäre 
fchaffen, in der die Handlung erträglich und glaub
haft fcheint. Aber, fo ill: zu fragen, ift folches Un
termalen nicht eigentlich nichts weiter als eine 
äfthetifche oder artiftifche Spielerei; wird damit 
nicht im Grunde vom Operntheater weg ftatt zu 
ihm hin geführt, und fchließlich: wird damit nicht 
in einer billigen, primitiven Art Mu/ik gemarnt, 
die von Begleitmu/iken in früheren ftummen Fil
men nur dadurch /irn unterfcheidet, daß noch die 
KunlHorm der Singftimme und Begleitung gewahrt 
bleibt, während im übrigen weder Vertiefung noch 
Charakteriftik des Gefchehens oder der Handelnden 

angell:rebt, gefchweige denn erreicht wird? So 
angefehcn, bleibt über d' Alberts Partitur nichts 
weiter zu fagen, als daß /ie in gelegentlichen An
fätzen zu befeheidener Lyrik - noch dazu Lyrik 
f rem der Hand - lich erfchöpft und an er
fchreckender Armut der Erfindung krankt: Stellen, 
wie beifpielsweife die chromatifchen Flötenläufe im 
2. Akt, lind zweifellos das Dürftigfte, was feit 
langer Zeit komponiert worden ift. 

über der Uraufführung in Dresden ftanden -
von der Befetzung der Rolle der Mrs. Gregory ab
gefehen - die beften Sterne. BI e ch felber diri
gierte das Werk und er erreichte, daß man die Par
titur nicht als ftörend empfand: feine f ubtile Kunft 
der Begleitung fucht in der Opernwelt unfrer Tage 
vergeblich ihresgleichen. (Taktlos fowohl gegen 
Blech wie auch gegen das Publikum empfand man 
die gänzlich ungenügende Befetzung des wichtige'l 
Violinfolos bei dem Auftritt der Mrs. Gregory.) 
S t a e gern a n n, der das Bühnenfpiel leitete, gab 
dem Theater, was des Theaters ift: die Aufführun,; 
gab das befte, wenn auch für Eingeweihte nicht 
eben ftichhaltige, weil bewußt über das gewohnte 
Niveau gefteigerte Bild von der Arbeit an unferer 
Bühne. F r i e d r i ch P I a f ch k e als Mifter W u 
war das befondere Erlebnis des Abends, denn er 
vermochte, daß man die Religion und die großen 
fremden Gefetze, daß man das andere Ehrbewußt
fein der Chinefen ftaunend und fchaudernd begriff 
(B u r g - in der Wiederholung - machte dea 
Mifter Wu zum fchmierigen kleinen Krämer und 
ofta/iatifchen Juden, von dem /ich alles andere 
fagen läßt wie "das ift wie bei eurn ein höhe
rer Fürft, mit höherer Macht als eure Fürften"). 
Nang Ping, die Tochter des Mandarin, gab in der 
erften Aufführung M ar i aCe bol a r i: wahr
haft ein junges Mädchen, ein Jasminzweig von be
zauberndem klanglichen Liebreiz audl in der Mono
tonie ihrer großen Erzählung, während (am zwei
ten Abend) M arg i t B 0 kor aus dem Erleben 
und Lieben der kleinen Prinzelfin eine Tragödie, 
eine erregende, atembeklemmende Szene von ftärk
fter darftellerifcher Inten/ität und großer gefang
licher Linie m;;.rnte. Ah W ong (die treue Dienerin 
Mrs. Gregorys) war bei M art a F u ch sund C a
m i II a KalI a I, Gregory felbft bei Kur t 
B öhm e und bei S v e n N i 1f 0 n in beften Hän· 
den, von den Vertretern des Liebhabers Ba/il gebe 
ich M art i n K rem erden Vorzug vor R u
d 0 I f D i t tri ch, delfen gefangliches und darftel
lerifches Phlegma (bei allem Wohllaut der Stimm;:) 
in erfchreckendem Maße zunimmt. Daß und warum 
Vi 0 r i c a Ur f u I e a c erft in der Wiederholung 
die Rolle der Mrs. Gregory fang, bleibt unbegreif
lich: Tatfache ift, daß ihre Geftaltung ein großer 
Vorteil und eine Wohltat war, während die Mrs. 
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Gregory von E I i f aSt i r n w eis vom wahren 
Wefen der Rolle foweit entfernt blieb wie "Mifl:er 
Wu" ah Gefamtwerk von dem Niveau, das auch 
bei ganz befcheidenen Anfprüchen für eine Urauf
führung in Dresden gefordert werden kann. 

Gerhart GÖhler. 

DUISBURG. Nach langen Debatten für und 
wider die Erhaltung des Städt. Orchell:ers und der 
Oper hat man kurz vor Schluß der Spielzeit be
fchlolIen, auch in der neuen Saifon Theater- und 
Mufikveranll:altungen fortzuführen. Dagegen wur
de das Orcheiler und das Operetten-Enfemble des 
Hamborner Haufes aufgelöil; diefes wird in der 
neuen Spielzeit vom Duisburger Theater befpielt 
werden. 

Die Programme der Hau p t k 0 n zer t e brach
ten in der zweiten Hälfte der Saifon an bemer
kenswerten Werken unter anderem: Mozarts "Exul
tate jubilate" (Soliilin: Ria Gin il e r) und Violin
konzert D-dur (Soliil: Jofef S z i ge t i), Beethovens 
neunte Sinfonie (Soliilen: Ria Gin ll: e r, Gertraud 
Lukas, Karl Jank-Hoffmann, Fred 
D r i e ß e n), Bruckners vierte Sinfonie, Regers 
Mozart-Variationen und die Matthäus-PafIion 
(Soliilen: Amalie M erz - Tun n e r, Inga Tor s
hof, Kar! Erb, Johannes Will y, Ewald K a 1-
d ewe y er). Die Konzertfaifon wurde durch einen 
volkstümlichen Beethoven-Zyklus befchlolIen, in 
delIen Rahmen fämtliche Sinfonien und das Vio
linkonzert aufgeführt wurden. Mit diefer Ver
anilaltung verabfchiedete fich Eugen Joch u m, der 
für die Berliner Funkll:unde gewählt wurde. Der 
Poilen des Duisburger Generalmufikdirektors wird 
im Konzertwinter 1932/33 vakant bleiben und das 
Duisburger Orcheiler wird unter Gaftdirigenten 
mufizieren mülIen. (Gerüchte, die von einer Ver
einigung Duisburg-DülIeldorf wilIen wollten, ent
behrten jeder Grundlage.) 

In der 0 per iil das in der letzten Hälfte 
der Spielzeit Herausgebrachte nicht allzu wefent
lich. Aus Gründen der Sparfamkeit fah man in 
vielen Fällen von einer Neuausilattung ab und 
begnügte fich mit einer mufikalifchen Neueinll:u
dierung. So: "Fra Diavolo", "Rigoletto" "Bo
h~me". Aber auch die neuinfzenierten "Luftigen 
Weiber" zeigten bedenkliche Spuren einer doch 
übertriebenen Sparfamkeit: Daß man in den erften 
fechs Aufzügen immer wieder diefelbe Dekoration 
mit nur ganz kleinen Abänderungen benutzte und 
fogar die gleiche Hintergrundprojektion ilehen ließ, 
läßt fich kaum noch mit der Forderung des Sparens 
entfchuldigen. So bleibt dem Spielleiter Kar! 
E g ger t nur der flotte, belebte Spie!ablauf als 
Leiftung zuzufchreiben, und der Efprit des mufika
lifchen Teils dem Dirigenten Wilhelm G r ü m m e r. 

In jeder Beziehung gut war dagegen Marfchners 
romantifcher "Hans Heiling", delIen Titelrolle 
Siegfried U r i a s plall:ifch darll:ellte. Von neueren 
Werken gingen durch den Spielplan: Tfchaikows
kys "Eugen Onegin", delIen eigenartige Reize Vor 
allem durch die vornehme, verhalten leidenfchaft
liche Darilellung der beiden tragenden Rollen: des 
Onegin (Kar! B u f ch man n) und der Tatjana 
(Friede! Be ck man n) zur Geltung gebracht wur
den; ferner Wolff-Ferraris "Sly", delIen tragifch
heiterer Charakter glücklich getroffen wurde. In 
den letzten Wochen der Spielzeit geilaltete fich der 
Opernfpielplan dadurch recht bunt und abwechf· 
lungsreich, daß man für Anll:ellungsgailfpiele eine 
Reihe älterer Repertoire-Opern ("Margarete", "Fi
delio", Zauberflöte", "Meiilerunger" u. a.) wieder 
hervor holte. 

Eine befondere Erwähnung verdient der Duis
burger B ü h n e n t a n z. Obwohl die Tanzgruppe 
verkleinert werden mußte, ill: das künll:lerifche 
Niveau ihrer Leill:ungen trotzdem gell:iegen. Dies 
ill: in Hauptfache der zielbewußten, ll:raffen Arbeit 
des neuen Ballettmeill:ers Walter J unk zuzu
fchreiben. 

Der WechfeI der Leitung des Bühnentanzes 
macht fich gegen früher durch einen größeren 
Reichtum an choreographifchen Einfällen und auch 
durch eine technifch forgfältigere Einll:udierung be
merkbar. In einem Tanzabend, delIen Programm 
eine Suite aus Tfchaikowskys "Nußknacker", ferner 
Delibes' "Coppelia" und die "Polowetzer Tänze" 
aus Borodins feiten aufgeführter Oper "Fürll: Igor" 
brachte, zeigte fich Junk auch felbil als hervor
ragender Solotänzer. Hervorzuheben find auch die 
vorzüglichen Tanzleifl:ungen von Eugen Po r a n s
ky, Hanna Kammer und Helene Kraly; und 
nicht unerwähnt bleiben darf Urfe! We i s man n 
(die Tochter des Komponill:en Julius Weismann), 
deren lyrifche Eigenart fie für den Gruppentanz 
fall: zu fehr verfelbll:ändigt, fodaß ihre Befreiung 
von diefem und ihre Anll:ellung als Solotänzerin 
geboten erfcheint. Dr. Paul Klein. 

FREIBERG i. Sa. Das Stadttheater-Orchell:er 
gab in der vergangenen Saifon drei Symphonie
konzerte unter der Leitung feines fehr tüchtigen 
Kapellmeill:ers Horll:-Tanu Margraf, der erneut 
mit vorzüglichen Leiilungen aufwartete. Das gut 
difziplinierte, arbeitsfreudige Orchell:er vermochte 
feinen großen Aufgaben in lobenswerter Form 
gerecht zu werden. U. a. gelangten zur Auffüh
rung: Tfchaikowfkys Pathetique, Mozarts Es-dur 
Symphonie (Schwanen fang) und Beethovens 
Neunte, bei der das Zufammenwirken der vier 
Solill:en allerdings mancherlei Wünfche offen ließ, 
während der Bürgerfingverein-Liedertafel den 

'i 
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$dtlußchor fehr markant und hinreißend wieder
gab. Als Solifren der beiden anderen Symphonie
konzerte erzielten der einheimifche Geiger Gerhard 
Schneider und die Hamburger Sopranifrin Helene 
Friederichs Erfolge. - Vortrefflimes hörte und 
fah man im Stadttheater (Direktion: A. O. E r
I er); in einer prächtigen Aufführung von Johann 
Strauß' "Zigeunerbaron" mit dem ausgezeimneten 
Leo Klo t z f ch e in der Titelrolle gipfelte die 
verflolIene Spielzeit. - Drei mulikalifme Morgen
feiern fanden fratt. Sie wurden befrritten vom 
F r e i b erg e r Kam m e r tri 0 (Graumnitz
Backhaus-Trinks,) und vom "Neuen Chemnitzer 
Streimquartett". In einer diefer Veranfraltungen 
frellte lich der Leipziger Bariton Philipp G ö p e I t 
feiner Vaterfl:adt vor. Er verfügt bereits über 
ein fehr beamtliches Können und erntete viel 
Beifall. In geradezu fl:aunenswerter Weife hat 
lich der Freiberger "V 0 I k sm 0 r" entwickelt 
und emporgearbeitet, was er feinem hochbegabten 
Dirigenten Paul J a e u b 0 w f k y zu verdanken 
hat. Er konzertierte im vergangenen Winter vor 
überfüUtem Saale. Ein eigenes Konzert gab fer
ner der Bürgerlingverein "Liedertafel" in Gemein
fmaft mit dem Freiberger Madrigalchor. Wilhelm 
L ö h n e r, der verdienfrvolle Leiter diefer beiden 
Chöre zeigte aufs neue feine hervorragenden Chor
meifrereigenfchaften und wußte Niels W. Gades 
Oratorium "Die Kreuzfahrer" zu eindrucksfl:arker 
Wirkung zu bringen. - Auf kirmenmulikalifmem 
Gebiete ifl: wiederum viel Wertvolles zu ver
zeichnen: Im Dom erfreute Kantor Arthur E ger 
mit vier Konzerten, deren Höhepunkt die geifl:
volle Aufführung von Bachs Matthäus-PalIion 
war. Daß diefe feit einigen Jahren hier regel
mäßig geboten wird, ifl: ein befonderer Gewinn 
für das Freiberger Kunfrleben. Der diesmaligen 
Aufführung war ein MalIenbefum feltener Art 
befmieden. - Stürmifcher Beifall wurde Kammer
fänger Tino P a t t i e r a 111 feinem Lieder- und 
Arienabend zuteil. Walter Fickert. 

FREIBURG Br. Auch in der hinter uns liegen
den Mulik-Spielzeit 1931/32 hat das Zufammen
wirken des S t ä d t i fm e n 0 r ch e fr e r s mit 
anderen Mulikfaktoren der Stadt, das vor der 
Stabergreifung des Orchefl:ers durch GMD B a 1-
zer nicht zu erreimen war, fmöne Erfolge ge
zeltlgt. So war namentlim eine unter den Ge
limtspunkt des Go e t h e - Ge dan k e n s gefreUte 
Darbietung der doch wohl den Höhepunkt des 
fymphonifchen Schaffens von Li f z t darfl:ellenden 
F a u fr f y m p h 0 nie mit ihrem abfmließenden 
Chor "AUes Vergängliche ifl: nur ein Gleichnis" 
nur denkbar mit der Mitwirkung des von Gufl:av 
B i er geleiteten C h 0 r ver ein e s. Man em-

pfand wieder aufs Stärkfre die Verhaftung Lifzts 
mit der größten deutfmen Dichtung. Der Abend 
erlaubte aum R e ger s zu Unrecht ganz in den 
Hintergrund gedrängte tief innerlime Vertonung 
des "E i n f i e die r s" von Eichendorff für Or
chefl:er, Bariton-Solo (Heinz Daniel) und 5fl:immi
gen Chor in eindrucksvoUfl:e Erinnerung zu brin
gen. Der Chorverein hat lich aum ein befonderes 
Verdienfl: um die Pflege des a - e a p pell a - G e
fan g e s erworben, indem er ein Vereinskonzel't 
den fchwierigen Aufgaben von Meifrern des unbe
gleiteten Gefanges von Palefl:rinna bis Bam wid· 
mete. Aum eine würdige H a y d n - G e den k
fe i e r hatte das Städtifme Ormefter übernommen. 
Neben kammermulikalifmen und fymphonifchen 
Gaben, darunter die 45. fis-moll (Abfchieds-)Sym
phonie, bei Kerzenlimt gefpielt, bot man eine Fefl:
rede des Univerlitäts-ProfelIors und Leiters des 
MufikwilIenfmaftlichen Seminars Willibald G u r
I i t t. Ihre Fefrfrellung, daß man Haydn'fmes 
Mulikfchaffen heute nicht mehr "naiv genießen", 
ihm nur noch auf dem Wege mulikgefmichtlimer 
Betramtung InterelIe abgewinnen könne, fand im 
Publikum und in der PrelIe Widerfprum. Das 
Städtifche Ormefl:er ifl: auch verfmiedentlich in 
den Dienfl: des Süd d e u t f m e n Run d fun k s 
getreten, an delIen Einfrellung in mulikalifch-ethi
fmer Beziehung namentlich von nationalfozialifl:i
fcher Seite aus vielfam Kritik geübt worden ifl:. 
Neueinrichtungen des Städtifchen Ormefrers find 
fonntägliche Morgenmuliken. 

Die regelmäßigen S i n fon i e k 0 n zer t e des 
S t ä d t i fm e n 0 r m e fl: e r s brachten fafr alle 
E r fl: auf f ü h run gen alter oder neuer Mulik. 
Bei dem wuchtigen Konzert für vier Klaviere und 
Streimorchefrer in a-moll von Bam faß Jul. Weis
mann am 1. Flügel.l Die Eribaufführung der 
melodiös und zeitcnarakterifrifch fo dankbaren 
Suite für Kammerormefrer "Die Flöte von Sans
fouei" von Paul G r a e n e r führte zu emem 
befonders fl:arken Publikumserfolg, die Urauffüh
rung der lauten und lärmenden, auf neapolita
nifme Volksweifen aufgebauten Fantalie für großes 
Ormefrer von Vine. Tom m a f i n i zu einer recht 
kühlen Aufnahme. Von mulikgefchichtlichem In
terelIe wurde die Erfl:aufführung eines melodifchen 
und eingängigen Frühwerks von Igor S t r a w i n
f k y, feiner Sinfonie Nr. I Fos-dur (1906), getra
gen, während im darauffolgenden 6. Konzert die 
von der PrelIe der mulikalifchen Moderne warm 
empfohlenen Geräufch-Aufbietungen der "Zwei 
Etüden für Ormefl:er" von Wladimir V 0 gel 
eine höflime Ablehnung fanden. Im vorletzten 
Konzert der Spielzeit wertete man die zum erfl:en 
Mal gebramte "Konzertmulik für Streichorchefl:er 
und Blechbläfer" von Paul Hin dem i thais 
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einen weiter aufwärts führenden Schritt des Kom
poniil:en auf der Bahn zu einer neuen KlalTik. 
Soliil:en diefer Konzertzeit waren Prof. G. Ha v e
rn a n n, Steffi Ge y er-Zürich (beide Violine), 
Prof. La mon d-Berlin und Walter Reh be r g
Stuttgart (Klavier), EmaIl. Fe u e r man n-Berlin 
(Cello) und Mia Pe I t e n bur g-Bern, die ihre:! 
feelenvollen Sopranklang den .,Chinefifchen Ge
fängen" von W. B rau n f eIs lieh. 

Solill:en erll:en Ranges trugen auch dazu bei, 
die letzten drei Zyklen der H arm s Kam m e r
k 0 n zer t e (66. bis 68. Cykl~s) auf der altge
wohnten Höhe von erll:klaJIigen Darbietungen zu 
halten. Wir genoJIen G i e fc kin g, Lubka 
K 0 I e f f a mit ihrer jugendlichen Cellifrin-Schwe
frer Chryll:ia, Alfred Ho e h n, zuletzt den Mün
chener Tenor und Kammerfänger Julius Pa t z a k 
mit feinem Begleiter Wolfgang Ru 0 f f als wun
dervollfre Interpreten von Goethe-Texten in der 
Vertonung von Beethoven, Schubert und Wolf. 
Die erlefenll:e Höhe kammermufikalifchen Zufam
menfpiels frellte Adolf B u f ch und Rudolf Se r
kin mit einem Bach-Beethoven-Brahms-Mozart
Programm dar. Der Tenor der Mailänder Oper 
Salvatore S a I v a t i, den uns zunächfr die Opern
bühne kennen und fchätzen gelehrt hat, ill: auch 
für die Harmskonzerte und die des Männergefang
vereins Co neo r dia (delTen Mitglied er gewor
den ill:) ein vertrauter Gall: geworden, der fich 
deutfcher Kunll:auffalT ung völlig eingeordnet hat. 
Seinem Freunde, dem Leiter der Concordia und 
Direktor der katholifchen Kirchenmufik K e t t e
re r war bei Gelegenheit der Elifabeth-Feier eine 
zweimalIge eindrucksvolle, geill:ig und mufikalifch 
hochll:ehende Aufführung der Folge von Gefängen 
zu Ehren der h1. deutfchen Frau "S a n eta EI i
fa b e t h" des jetzigen Karlsruher Konfervatori
ums-Direktors Franz Phi I i p p zu danken. Es 
ill: Philipp gelungen, für die der Gemeinde und 
Chor, Frauen- und Kinderchor, Orgel und Violine 
anvertrauten Aufgaben wertvolle Texte zu finden, 
die nicht nur die Gell:alt und das Wirken der 
Heiligen der Wartburg und ihre Verbannung, 
fondern auch unfere heutige Not und Stimmung 
erfaffen. In feiner mufikalifchen Gell:altung ill: 
Philipp neuzeitlich und kühn, ohne mit krampfigen 
Experimenten zu arbeiten. Wer mit fo wenig 
Mitteln fo überwältigende Wirkungen erreicht, die 
fich dem geweihten Raum der Aufführungen, dem 
Freiburger Münll:er, anpaßten, der ill: wirklich ein 
Meill:er. 

Dem organifatorifchen Wagemut von Ernll: 
Ha r m s haben wir auch in diefem Jahre des 
50jährigen Bell:ehens des Be r li n e r Phi I h a r
mon i f ch e n 0 r ch e Il: e r s eine Einkehr diefes 
Mufikkörpers von Weltruf in Freiburg Br. zu 

verdanken gehabt. Die glänzende Durchführung 
eines weihevollen Programms (Coriolan-Ou\'Crtüre 
von Beethoven, 4. Symphonie e-moll von Brahms, 
Don Juan von Rich. Strauß, Vorfpiel und Holdem 
Liebestod von Rich. Wagner und als Zugabe nach 
nicht endenwollenden Beifalls-Ovationen das Mc;
Il:erfinger-Vorf piel) durch den deutfchen Meill:er· 
dirigenten Wilhe1m F u r t w ä n g I er bedeutete 
den unbell:rittenen Höhepunkt der Freiburger 
Spielzeit 193 I 132. Dr. von Graevenitz. 

HALBERSTADT. Unfer Stadttheater (Inten
dant: Dr. G roß) l;eß fich auch in der vergan
genen Spielzeit die Pflege guter Opernaufführun
gen angelegen fein. "Carmen", "Siegfried" "Tief
land" "Hänfel und Gretel", d' Alberts nettes Lull:
fpiel "Die Abreife" und endlich die mit dem 
"Bajazzo" zufammengell:ellte "Ca valleria ru~ti
cana" fanden bei mehrmaligen Wiederholungen 
durchweg volle Häufer. Ausgezeichnete Gäll:e. z. 
T. von der Berliner Staatsoper, gaben im Verein 
mit hiefigen Kräften, von denen Gerda C ar 1-
fe n, Alfred Ja h n und Kurt B r i n ck befonders 
zu nennen find, den Abenden anfehnliches Niveau. 
Kapellmeill:er Theo Buch wal derwies fich wie
der als zuverläffiger Orchell:erleiter, der das Stadt
theaterorchell:er für alle feine Aufgaben forgfam 
fchulte. In einem Symphoniekonzert hörten wor 
unter Buchwaids Leitung Brahms' c-moll-Sympho
nie mufikalifch gut durchgefeilt und das Violin
konzert von Mendelsfohn, das Konzertmeill:er 
Hans Pr a ger tonhch und technifch glänzend 
vortrug. Auf gleicher Höhe Il:and ein Parfifal
konzert am Karfreitag, das das Vorfpiel fowie 
Teile des erll:en und letzten Aktes brachte. Be
merkenswert waren dabei die fchönen Chorwir
kungen, außer dem Theaterchor wirkten der Sän
gerbund und der Knabenchor des Martineums mit, 
und die gefanglichen Leill:ungen Kammerfänger 
Soll fra n ck s (Gurnemanz) und Kurt B r i n ck s 
(Amfortas). Der Halberll:ädter Mufikverein (Lei
tung: Martin Ja n f e n) kann mit großer Befrie
digung auf feine Winterarbeit zurückblicken. Schon 
die in allen Teilen gut gelungene Aufführung von 
Haydns "Schöpfung" mit Lotte Se h I b e r t, Max 
S i mon und Wilhelm W i t t e als Solill:en war 
ein großer Erfolg, der jetzt noch übertroffen 
wurde durch die "Heilige Elifabeth" von Jofeph 
Haas. Die Chöre des Mufikvereins, der Halber
Il:ädter Liedertafel, der Knabenchor des Dom
gymnafiums, das Stadttheaterorchell:er, Adine 
G ü n t her - Kot h e als gefanglich tadellofe, im 
Vortrag ausgezeichnete, Il:immlich freilich nicht 
Immer ganz ausreichende Elifabeth, Harald 
La n g e als Sprecher ließen unter Martin Janfens 
begeifierter Führung das gehaltvolle Werk mit 

, 
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tiefer Wirkung erllehen. Es war die erlle Auf
führung diefes Volksorator:ums in Mitteldeutfch
land. Erwähnung verdienen fonll noch ein Abend 
des Collegium musicum, der zwei Brandcnburgifche 
Konzerte Bachs auf dem Programm hatte, eine 
volkstümliche Veranllaltung der hieiigen Männer
chöre, ein Symphoniekonzert der vereinigten Hal
berllädter und Quedlinburger Reichswehrkapellen, 
die fehr hübfch Mozarts Es-dur, Beethovens 
D-dur-Symphonie Lifzts "Les Pnfludes" f pielten 
und die Kammermuiikabende der Volkshochfchule, 
die für Haydn; Schubert, Brahms, Smetana und 
Tfchaikowfky eintraten. Als Gefangsfolillen wirk
ten bei den letztgenannten Veranllaltungcn Kurt 
B r i n ck, Gerda Ca rl f e n und Maria E II el
man n mit. Ein Konzert des Magdeburger Ma
drigalchors (Leitg.: Martin Ja n f e n) zeigte hoch
wertige Leillungen. Das Programm enthielt er
freulicherweife auch neue und neuelle Chormuiik. 
- Leider hat Intendant Dr. Groß Halberfiadt 
verlaJIen, um einem Rufe nach Lübeck zu folgen. 
Er hat vier Jahre lang unfer Stadttheater mIt 
hefiem Erfolg geleitet, fein außerordentliches or
ganifatorifches Gefchick, fein künfilerifches Können 
und feine zielbewußte Art haben unter denkbar 
fchwierigen VerhältniJIen unfer Theater zu fchö
ner Blüte gebracht. Er wird fchwer zu erfetzen 
fein. Herbert Pätzmann. 

HAMBURG. In den beiden erfien Orchefier
konzerten mit Meifierdirigenten des letzten Win
ters fah man Richard S t rau ß (Symphonia do
mestica) und Bruno Wal t e r am Pult; mit Sa
bine Kalter und Paul Kötter brachte er Mahlers 
"Lied von der Erde" unerhört fchön heraus, nach· 
dem er zuvor als Solifi mit Mozarts A-dur-Kla
vierkonzert überrafchte. - F u r t w ä n g I e r ab· 
folvierte zwei feiner Abonnementskonzerte mit 
den Berliner Philharmonikern. Er war ungefähr 
der Einzige, der einen "Modernen" berückiichtigte, 
nebenbei auch der einzige, der Gch das heute noch 
leillen kann. Neben Wladimir Vogels - bereits 
anderweit bekannt gewordenen - intereJIanten 
zwei Orchefierllücken bot er einen hier noch 
unbekannten frühen Strawinfky: Scherzo fantasti
que'. Dazu Beethovens "Pafiorale" in einer an
fangs gemütlichen Gemächlichkeit der Tempi und 
einer fortreißenden AtemloGgkeit des Schlußfatzes, 
wie man Ge hier nie gehört, einen fehr feltenen 
kölllichen Haydn (Symphonie Es-dur), Schubem 
Unvollendete und Tfchaikowfkys FranJ:esca da 
Rimini. In Dvoraks melodiefreudigem Cello
Konzert fiellte iich der Solo-Cellifi: des Berliner 
Orchefiers, Jofeph S ch u fi e r, als ausgezeichneter 
Vertreter feines Infiruments und Nachfolger Pia
tigorfkys erfolgreith vor. 

Dr. Kar! M u di wandte iich in fünf Philhar
monifchcn Konzerten wieder bewährten Meillern 
zu: neben Beethoven, Brahms, Haydn, Schuber: 
fiand als bekannte Großtat unferes Meillerdiri
genten Bruckner (VII. Symphonie); daneben 
tauchte Wagner (Lohengrin-Vorf piel) wieder im 
Konzertfaal auf, und Mendelsfohn findet erfreu
licherweife wieder mehr Bcrüdiiichtigung (Sommer
nachtstraum-Ouvertüre und Violinkonzert, das 
Hubermann fpiehe). Außerdem hörte man Kulen
kampff (Mozart D-dur Konzert) und HOroWltz 
(Lifzt A-dur-Klavierkonzert) in bekannter Meifier
fchaft im Rahmen diefer Konzerte. Das Sechll~ 
gehörte Eugen Papll und der Singakademie (Beet
hovens Missa solemnis). Einiges IntereJIante bot 
diefer vielfeitige Dirigent im Rahmen der bisheri
gen Symphonie-Konzerte: MouJIorgfkys von Rav.::l 
inllrumentierte •• Bilder einer Ausfiellung", deren 
orchellrale Umwertung Gch zweifellos als Gewinn 
erweifi, und Lew Knippers "Kleine lyrifche Suite" 
als reizvolle Talentprobe, die, ohne felbll fchon 
viel zu erfüllen, doch manches verfpricht. 

Während Eugen Papfi und die Singakademie 
auch das Bußtagskonzert bellritten, das nach altem 
Brauch Brahms' Deutfches Requiem bevorzugt, bot 
Alfred Si t t a r d mit dem Michaelis-Kirchenchor 
eine Großtat mit der Aufführung von Bachs 
h-moll-MeJIe und br .. chte in feinem zweiten Kon
zert die Uraufführung eines Weihnachtsoratorium~ 

des auf dem Gebiet der Kirchenkompoiition fo 
rafch berühmt gewordenen Kurt Thomas. In der 
Ernfihaftigkeit feines Strebens, das die Erneuerung 
unferer Muiik, wie alle Modernen, aus ihren 
frühen Anfängen abzuleiten fucht, liefert er in 
diefem A-cappella-Werk gewiß kein leichtes, be
quemes Stück MuGk immer aber eine folche, deren 
Beachtung Gch lohnt. - Mancherlei Kammermulik 
wäre zu erwähnen. Das mit dem Tod Konzert
meifier Bandlers aufgelöfie Bandler-Quartett hat 
im Schneider-Quartett (Konzertmeifier Schneider 
vom Hamburger Rundfunk) offenbar feinen Nach
folger - und zwar auch in künfilerifcher Hiniicht 
- gefunden. Eugen Papfi konnte mit dem Kam
merorchefier der Philharmoniker manches felten 
gehörte Werk mit obligaten Inllrumenten bieten; 
fo hörte man neben einer Mozart-Serenade und 
Wolfs Italienifcher Serenade ein Haydnfches Kon
zert für Oboe und Orcheller fowie Ravels Intro
duktion und Allegro für Harfe, Streichquartett, 
Flöte und Klarinette. In einem Meillerkonzert 
vereinigte Gch das Kammerorcheller mit Maria 
I vogün zum reizvollen Vortrag Mozartfcher Kon
zertarien. Ein andermal fahen wir Prof. S t ein, 
Kiel, am Pult und Günther Ramin am Cembalo. 
und dann erfchien wieder Abendroth mit feinem 
bewunderten Kölner Kammerorchefier und feinen 
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Solifl:innen Riele Queling und Julia Menz, um 
fich nun fchon als alljährlich gewohnte und be
jubelte Gäil:e begrüßen zu lalIen. Endlich hörte 
man noch das treffliche Wiener Kolifch-Quartett. 
Und reinil:en mulikalifchen Genuß bereitete das 
prachtvolle Zufammenfpiel Alma Moodies und 
Eduard Erdmanns, die lich zu einem Sonatenabend 
zufammengefunden hatten. 

In der zweiten Hälfte gab es bei den fechs Phil
harmonifchen nur eine Neuheit: jenes von CalIado 
"bearbeitete" und ausgezeichnet gepielte Konzert 
für Violoncello, das Schubert als kleine Sonate für 
ein heute verfchollenes Streichinil:rument, das Ar
peggione hieß, komponiert hatte. Daß dabei, bei 
aller Schubertfchen Melodienfeligkeit, ein für die 
Konzertform nur etwas dürftiger Inhalt heraus
kam, der nicht wenig enttäufchen mußte, iil: eigent
lich klar. Im übrigen blieb Dr. Muck dem Be
währten und Publikumslicheren, auf das man in 
diefen exkluliven Konzerten mehr als je feheIl 
muß und das vor allem in Beethovens V. und 
Tfchaikowfkys VI. mit einem Seitenfprung zu 
Mahlers immer noch umil:rittener I. Symphonie 
erfcheint und dem noch Ber!ioz' Cellini- undWe
bers Abu HalIan-Ouvertüre angefügt wurde, treu. 
Goethe wurde mit Wagners Fauil:-Ouvertüre und 
Lifzts Fauil:-Symphonie (mit Erb), Haydn m.t 
einer Aufführung der "Schöpfung" geehrt, und 
Beethovens "Neunte" befchloß jetzt fchon tradi
tionsgemäß diefe Konzertreihe. Khnlich fcheint 
der Beethoven-Zyklus (fämtliche Symphonien nebil: 
Violinkonzert), mit dem Eugen P a p il: in die mu
liklofe Zeit überleitete, eine gewohnte Einrichtung 
werden zu wollen, um mit Beethovenfcher Zug
kraft dem nicht mehr ganz licher fundierten offi
ziellen Teil unferes Muliklebens il:ärkere Stützen 
zu geben. 

Die fechs Symphonie-Konzerte, die Eug. Pa p il: 
leitete. befchränkten lich auf einen halben Abend 
Neuheiten: Waltershaufens Luil:fpiel-Ouvertüre, 
die in ihrer Sprunghaftigkeit ein wenig unmoti
viert wirkt, und Hindemiths klanglich interelIante 
Konzertmulik für Klavier, Blech und Harfen. 
Sonil: war viel Beethoven, Brahms und Mozart zu 
hören, dazu Regers Mozart-Variationen, Bruckners 
"Achte" und als bedeutungsvoller Abfchluß Mah
lers "Fünfte", außerdem drei Klavierfoliil:en, Irma 
K 0 pp, Ernil: We i her und die neuerdings viel
beachtete Lili Kr a u ß. - An den großen Paf
lions-Muliken, die Pa p il: und die Singakademie 
mit Bachs Matthäus-PalIion, Prof. Si t t a r d und 
der Michaelis-Chor mit Bachs Johannis-PalIion be
il:ritten, beteiligte lich diesmal Dr. Hans Hör n e r 
mit einem interelIanten Experiment, indem er uns 
Georg Philipp Telemanns "PalIionsmulik nach dem 
Evangeliften Johannes" - "zum erftenmal wieder 

aufgeführt feit 1749" - voril:ellte. Telemann, der 
ja keineswegs der trockne Gefelle ift, zu dem feine 
Zeit ihn zu berechtigen fcheint, wurde auch von 
Prof. S t ein aus Kiel in feinen mit dem Hambur
ger Kammerorcheil:er gegebenen Konzerten der 
"Vereinigung zur Pflege alter Mulik" berücklich
tigt, wo man außerdem Vivaldi, Buxtehude, Hein
rich Schütz (Geiftliches Konzert) und andere alte 
Meifter zu hören bekam. Die Kammermulik 
fchnitt auch fonil: mit dem Guarneri-Quartett, dem 
Bufch-Quartett, zwei Abenden des hieligen Schnei
der-Quartetts und der Kammermulikvereinigung 
des Amil:erdamer Concertgebouw-Orcheil:ers ver
hältnismäßig gut ab, ohne Neues zu bieten. 

Alles in allem, und das konnte auch diefer böf~, 
hoffnungslofe Winter nicht wegwifchen, - unfere 
deutfche Mulik iil: entfchlolIen, in immer neuen, 
kräftigen Regungen lich zu behaupten. 

Bertha Witt. 

MüNCHEN. Die Staatsoper hat die erften 
Neueinftudierungsmühen der neuen Spielzeit an 
Meyerbeers "H u gen 0 t t e n" verfchwendet. Der 
Spielleiter Alois Hof man n fchuf zu diefem 
Zweck eine bühnenwirkfarne, ftraff zufammen
falIende Bühnenbearbeitung, die den letzten Akt 
in den notwendigil:en UmrilIen wiederherfteIlt, 
nachdem München jahrzehntelang mit dem Liebes
duett Raoul-Valentine gefchlolIen hatte. Die Auf
führung, beftückt mit allen Kalibern eril:klalIiger 
Befetzung" ift eine Sehenswürdigkeit. Die Kolo
raturkaskaden von Anny van Kr u y s w y k, die 
Spitzentöne von Rudolf Ger 1 a ch, dem der 
Raoul auf den Leib gepaßt iil:, die adlige Geftalt 
Paul Ben der s als Marcel, der elegante Nevers 
von Heinrich Reh kern per, die innige Valen
tine von Felicie H ü n i - M i h a s z e k, der an
mutige Urbain von Hedda Hel f i n g" die hin
reißende mulikalifche Leitung von Paul S ch mit z 
und P a fe t t i s ftimmungsechte Bühnenbilder ent
felIelten einen Beifall, der immer wieder bei 
offener Szene losbrach. So fehr anerkannt werden 
foll, daß die Leitung auch auf die Wünfche der 
Platzmieter und die vox populi Rücklicht nimmt, 
es war falfche Spielplanftrategie auf die Neuinfze
nierung der "Hugenotten", die als Prototyp der 
großen Oper ihren Standplatz im Repertoire 
haben folien und mülIen, fofort eine folche der 
"M i g non" von Ambroife Thomas folgen zu 
lalIen. Diesmal konnte die Zweifelsfrage nach 
der Vordringlichkeit diefer Aufgabe nicht zurück
gedrängt werden, und gerade weil die Aufführung 
unter Kar! Tut ein s hingebender mulikalifcher 
Leitung mit Sängernamen wie Hildegarde 
Ra n c z a k (Mignon), Anny va n Kr u y s w y k 
(Philine), Julius Pa t z a k (Wilhe1m Meiil:er), 

i 
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wie Walther Flath - aus der Schule Aberts 
ftammt, ift die Refpektierung des Originals edle 
Pflicht. Nur fchließt er fich der Schering'fchen 
AuffaiIung an: was wir in alten Notendrucke;! 
finden, muß ihrem Inhalt gemäß umgedeutet 
werden. Da erhalten dann auch Werke, die 
bereits fogenannte "Neuherausgaben" erlebt haben, 
plötzlich ein ganz anderes, neues, - viel frifcheres 
Geficht. 

Der Abend begann mit dem 16. Jahrhundert; 
hier gab "Der Fuggerin Tanz" (aus dem Lauten
buch von M. Neufiedler, 1556) u. a. einen Beitrag 
zu der Frage, aus welchen Quellen unfere fog. 
"Friderizianifchen Märfche" ftammen. Dabei war 
es ein Genuß für fich, diefen Tanz von den 
jungen musicis fchmiiIig gefpielt zu hören. Ande
rerfeits gab es geradezu ErlebniiIe: fo eine Suite 
aus Jacob Paix' OrgeI-TabuIaturbuch (1583), mit 
SchirazuIa-MarazuIa, Ungarefcha und Saltarello, 

oder 3 Bransles von Michael Praetorius 
(t 1621), oder die Suite Nr. 10 von Joh. Hermann 
Schein (1617)! Ein Rondo von Henry Purcell 
(1658-1695) ließ gewaltig aufhorchen. Und wie 
duftig "Ein Reigen im Mai"! - Bei allen diefen 
Stücken mochte man fich wieder hineinfehnen in 
jene Zeit unferer prächtigen deutfchen Hausmufik 
des 15. und 16. Jahrhunderts, da "mit allerley 
Instrumenten" und mit einem glücklichen "hertz
hafften Sinn" mufizieret wurde. Natürlich müiIen 
all diefe alten Stücke fo ftil voll herangezoge'l 
werden, wie dies hier beobachtet werden konnte: 
fo z. B. bei den köftlichen RenaiiIanceftücken des 
16. Jahrhundert durch ausgiebige Verwendung der 
Blockflöte. Welch feiner Humor lebt da in diefen 
Stücken! - Da gab es z. B. eine Allemainge von 
dem Niederfachfen Tielman Sufato (1551), eine 
Rittermufik "Ein polnifcher Aufzug" (von Tur
nier- und Ritterfpielen aus dem Ende des 17. 
Jahrhunderts), welche wohl mit im Dresdener 
Zwinger gefpielt worden fein mag; ein amüfantes 
Barockftück "Hercules tanzt" (Originaltitel "Daiice 
de Hercules oft maticine", - ebenfalls von Tiel
man Sufato; wer kann fa gen, was das "maticine" 
bedeuten fol1?), und noch eine Allemande mit 
Proporz von David Cramer (163 I): "Herodis 
Auszug", wobei die von Schering empfohlene "Ex
ornierung" außerordentlich glücklich gelungen war 
(um nämlich jegliches Hineininterpretieren von 
vornherein auszufchließen) - war ftaunenswert. 

Noch einmal hörte man dann den ,.,Tanz der 
Mohren" aus E. T. A. Hoffmanns Singfpiel "Die 
Maske" (1799), und gleiches Entzücken bereitete 
die tadellos gefpielte "Luftige Feldmufik" von J. 
PhiI. Krieger (r704). ,Wie dann die übrigen 
"Großen" (Tele mann, Bach, Händel, Sig. Bach 
(Philipp Emanuel!), Mozart, Beethoven, Schubert) 
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als Tanzkomponill:en vorgeführt wurden, war ein 
weiterer Genuß diefer prächtigen Aufführung, 
welcher der Veranll:alter des Abends, Walther 
F I a t h, einen Lichtbildervortrag von Tanzfzenen 
aus allen Jahrhunderten bis herauf zu Adolph 
Menzels Hochwalzerbild vorausgefehickt hatte. 

Paul-Augull: Koch. 

ROSTOCK. Im Operndirektor Adolf Wa eh 
aus der Schule Felix Motds gewann das gefamte 
Mulikwefen einen Führer, der jeder Aufgabe ge
wachfen ill:, vor allem aber der deutfchen Meill:er
kunll: mit ganzer Seele dient. Davon gab e:ne 
Figaro-Aufführung Zeugnis, in der lich die neu 
verpflichtete jugendliche Sängerin Gerda Maria 
K lei n, die als Sufanne zum erll:en Mal die 
Bühne betrat, vielverfprechend vorll:ellte. Stimme 
und Spielbegabung vereinen lich aufs anmutigll:e 
zu einer Gefamdeill:ung von ungekünll:elter Na
türlichkeit .. 

Die große Oper leidet unter den zeitbedingten 
Einfchränkungen. Trotzdem ill: eme treffliche 
Lohengrin-Vorll:ellung zu rühmen, die durch 
Wiederherll:ellung der fall: überall üblichen Kür
zung im 3. Akt zu einer feit langem nicht mehr 
erreichten Höhe lich erhob. Hier ill: Roll:ock vor
bildlich und nachahmenswert für die großen Th~
ater, die nach der Gralerzählung durch einen 
unverantwortlichen Strich fo fchnell wie möglich 
zum Ende eilen! Wagner betont mit Nachdruck 
die Bedeutung der Stelle: "Lohengrins göttliche 
Strenge breche im allermenfchlichll:en Schmerze 
zufimmen". Dazu die herrliche Siegverkündung 
an König Heinrich! Die Spielleitung war nach 
Kräften bemüht, die gefchichtliche Umwelt, Auf
gebot des brabantifchen Heerbanns, den der junge 
Herzog Gottfried für den fcheidenden Gralsritte~ 
führen wird, anfchaulich zu machen. Mit Hervor
hebung diefer meift überfehenen hoch wichtigen Züge 
wird die äußere Umrahmung der Lohengrinhand
lung erll: lebendig, Nebendinge rücken in ganz 
neue Beleuchtung, die ,,,romantifche Oper" wandeit 
lich zu einer großartigen Dichtung auf zeitge
fchichtlichem Hintergrund. Als weihevolles Oll:er
fpiel erlebten wir einen "Parlifal", der erwies, 
wie nahe fogar eine Bühne mit befchränkten 
Mitteln dem Bayreuther Vorbild kommen kann, 
wenn in allen Mitwirkenden de~ rechte Geill: 
erweckt wird. Maria J u n ck war eine Kundry 
edlen Stils, Hans K i c i n f k i ein Il:immlich und 
darll:ellerifch hervorragender Gurnemanz, Artur 
Bar dein bayreuthwürdiger Amfortas. Wenn 
fchon die Ritterchöre infolge fchwacher Befetzung 
nicht einwandfrei fangen, fo waren die Blumen
mädchen remos entzückend. Ober der ganzen 
Wiedergabe unter Wach und Andreas (Spielleiter) 

waltete tief ernll:e Stimmung. Mit Sorgfalt war 
"Rienzi" vorbereitet, deffen einzig giltige neue 
Partitur alle äußerlichen Zugell:ändniffe an die 
zeitgenöffifche große Oper befeitigt oder kürzt, um 
die dramatifch-mulikalifchen Höhepunkte um fo 
mächtiger herauszuarbeiten. In Dr. Horll: Wolf 
bditzt Roll:ock einen vorzüglichen Heldenfänger 
mit einer mächtigen, ausdrucksvollen Stimme und 
einer aus der Tiefe fchöpfenden Darll:ellungskunll:, 
der vom Parlifal bis zum Troubadour alle Stil
arten beherrfcht! 

Mit dem "Freifchütz" feierte der hoch verdiente 
Kapellmeill:er Kar! Re i f e fein 25jähriges Büh
nenjubiläum unter Teilnahme aller Theater- und 
Mulikfreundc. Reife brachte ferner die "Lull:igen 
Weiber" und Donizettis "Don Pasquale" fehr gut 
heraus. Ein aufregendes Ereignis war Strawinfkys 
"Gefchichte vom Soldaten", die der Spielleiter 
Dr. Andreas mit einem das Verll:ändnis wefentlich 
fördernden Vortrag einführte, fo daß das Werk 
nicht nur ohne Widerfpruch aufgenommen wurd(', 
fondern fogar eine Wiederholung erfuhr. "Zar 
und Zimmermann", "Evangelimann", "PoililIon 
von Lonjumeau" waren Glanzleill:ungen, die für 
die Vielfeitigkeit und Leill:ungsfähigkeit der Oper 
zeugten. Neu für Roll:ock war Puccinis "Mädchen 
aus dem goldenen Well:en", das trotz bell:er Wie
dergabe keinen fonderlichen Eindruck machte. 
Durch Gall:fpiele von Jovita F u e nt e s (Madame 
Butterfly) und Helge R 0 s w a eng e (Tosca) kam 
Puccini ausgiebig zu Wort. Den Abfchluß d~r 
Spielzeit bildete eine prachtvolle Aufführung von 
Beethovens "Leonore" unter Wach. 

Die indifche Tanzgruppe Ud a y S ha n - Kar 
vermittelte Einblicke in uralte Tanz- und Ton
kunll:, die mit ihren vielen merkwürdigen Klang
werkzeugen auch unfrem mulikalifchen Empfinden 
zugänglich war. Von Operetten hörten wir u. a. 
""Des Königs Nachbarin", den "Lull:igen Krieg", 
"Drei Musketiere" (Erll:aufführung) die "Blume 
von Hawai" und das auch hier fchnell beliebte 
"Weiße Rößl". 

Der Goethe-Tag am 22. März konnte gar 
nicht erhabener gefeiert werden als durch Bachs 
Matthäus-PalIion, die Kapellmeill:er Re i f e durch 
Solill:en unferer Oper zu dramatifcher Wirkung 
Il:eigerte und mit dem gut gefchulten Mulikverein 
1865 wahrhaft ergreifend gell:altete. Paffion und 
zwei Parlifal-Aufführungen in derfelben Woche, 
dazu die an diefer Stelle bereits befprochene Ur
aufführung der ",Serniramis" von Roffini-Boden
ftedt, mit denfelben Gefangskräften und unferem 
unermüdlichen prächtigen Orchell:er lind Gipfel
leill:ungen an arbeitsfroher Hingabe, wie lie felten 
lich finden dürften! Ein "Werbekonzert" unter 
:Wach mit Bruckners d-moll Symphonie und 

I' 
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Beethovens Eroica wandte fich erfolgreich an die 
Roll:ocker Mufikfreunde, von deren Teilnahme 
die Zukunft der Orchell:erkonzerte abhängt. Im 
Zeichen Weimars frand eine reizvolle Morgenfeier, 
"Mufik um Goethe" von Breitkopf bis Beethoven. 
Die Mitwirkenden erfchienen im Zeitgewand, was 
für die Lieder vorteilhaft war. Eine Gedächtnis
feier für Haydn unter Wach mit der Londoner 
Symphonie und dem von Kapellmeifrer Müll e r
Oe r t 1 i n g gefpielten Klavierkonzert in D-dur 
wurde von Privatdozent Dr. E. S ch e n k mit 
einer gehaltvollen Rede eingeleitet. So haben die 
frädtifchen Bühnen auch diefen Notwinter hoch
gemut durchgehalten. Der Ausblick in die Zu
kunft ill: forgenvoll. Aber der gute und frarke 
Wille ifr da, dem ein freundlicher Stern leuchten 
möge! Prof. Dr. W. Golther. 

SCHWERIN (Meckl.) Nach der Friedemann 
Bach-Premiere, die an diefer Stelle in einem 
Sonderbericht bereits gewürdigt wurde, brachte die 
Mecklenburgifche Staatsbühne als zweite Urauf
führung Haydns "Die Welt auf dem Monde", 
eine Stegreifkomödie Goldonis. Die Partitur die
fer '777 endhndenen und nur einmal aufgeführ
ten Oper ruhte in der Wiener Staatsbibliothek. 
Dem Komponifren Mark Lot h a rund W. M. 
T re i ch 1 i n ger, einem Mitarbeiter Max Rein
hardts, ill: die Wiederbelebung diefes Werkchens 
zu danken. Durch textliche Neugefraltung, einige 
hinzugefügte Stücke aus anderen verfchollenen 
Opern Haydns und die frilvollen rezitativifchen 
Verbindungen Lothars ifr eine Oper ans Licht 
gekommen, die mit dem melodifchen Reichtum 
ihrer Arien, Duette und Enfemblefätze eine lie
benswerte Bereicherung für die deutfche Bühne 
bedeutet. Die eingehende, erfchöpfende mufikali
fche Leitung Werner Lad w i g s neben der ge
wandten Infzene Ludewigs und Gowas originel
lem Bühnenbild ficherten eine begeifrerte Auf
nahme. Weitere lokale Erfraufführungen in der 
beendeten Spielzeit: Kempffs "König Midas", 
Pfitzners "Chrifrelflein", Hindemiths "Cardillac" 
und Verdis "Macht des Schickfals". Während 
Lutze Verdis Oper mit gutem Erfolge heraus
brachte, fetzte !ich GMD Ladwig auf das Ein
dringlichfre für die drei anderen Werke ein. Die 
geniale, fortreißende Art feiner mu!ikalifchen Füh
rung, fein unbezähmbar ernfrer Wille ficherten 
auch diefen fo grundverfchiedenen Werken auf
merkfame und wärmfre Anteilnahme. Gleichfalls 
ifr Ladwig die Wiederaufnahme der " Weißen 
Dame" und Flotows "Aleffandro Stradella" in 
den Spielplan zu danken. Dem hier in den 
letzten Jahren vernachläffigten Mozart galt ins
befondere Ladwigs Pflege. Viel verheißend der 

"Don Giovanni", dem !ich fpäter ~as Requiem 
und eine wenig bekannte, auf den Tod eines 
Mecklenburgifchen Herzogs komponierte Trauer
mu!ik anfchloffen. Auch die Stammkonzerte der 
Staatstheaterkapelle hatten dank Ladwigs künll:
lerifcher Vorzüge neuen Auftrieb erhalten. Bach, 
Beethoven, Haydn, Mozart, Schubert, Schumann, 
Bruckner, Wagner, Strawinfky und Hindemith 
waren hierin mit Symphonien, Ouvertüren und 
fonl1igen Orchel1erwerken vertreten. Namhafte 
Solill:en gaben den Abenden noch ihr befonderes 
Gepräge. Außer der "Schöpfung" und Pfitzners 
"Dunklem Reich" brachte Ladwig das neue Chor
werk ",Opfergang" des heimifchen Komponill:en 
Robert Alfred Kir ch n e r zur Uraufführung. 
Diefes den Toten des Weltkrieges gewidmete 
Werk ill: feiner ganzen Anlage nach auf frarke 
äußere Wirkung aufgebaut, und wenn es auch in 
der Benennung wie Kyrie, Dies irae, Lacrimosa 
und Gloria noch anknüpft an die alte Form des 
kirchlichen Oratoriums, fo zwingt doch das rea
lill:ifche des Stoffes den Komponifren bei der 
Vertonung neue Wege zu gehen. Kirchnm' ver
fügt ohne Zweifel über diefe Vielheit im mu!i
kalifchen Ausdruck und gefraltet Einzelnes mit be
zwingender Gefchloffenheit. Es wäre für größere 
Chöre immerhin ein dankenswerter Verfuch, !ich 
mit diefer achtungswerten Schöpfung auseinander
zufetzen. - Nach nur einjährigem Wirken ver
ließ Ladwig wieder Schwerin. Ein Jahr geiJl:iger 
Vertiefung, ein Jahr des Aufbauens. Pläne der 
Umgel1altung des Mu!iklebens im ganzen Lande, 
ein organifches Zufammenfaffen aller kün11leri
fchen Kräfte. Mit diefen Gedanken trug !ich 
Ladwig, aber fie brauchen Zeit zur Reife, heute 
waren es nur verheißungsvolle Anfänge. Man 
muß bedauernd fefrfrellen, daß diefe außergewöhn
liche Arbeitskraft nicht länger zum Segen frucht
bringender Kulturarbeit gehalten werden konnte. 

A. E. Reinhard. 

WIESBADEN. "Die Maifefrfpiele" wurden im 
Stadttheater mit der Urauftührung der Oper "Die 
große Katharina" von Ignaz Lilien eröffnet. Zu 
der nach dem nicht gerade belangreichen Shawfchen 
Lul1piel gleichen Namens von Konrad Maril ge
formten Handlung hat der holländifche Komponift 
eine Mu!ik gefchrieben, die für die leichtflüffige 
Handlung viel zu fchwerblütig ifr. Gewaltfam
keiten und auch Banalitäten erfcheinen allzu fehr 
in den Vordergrund gerückt. Auch wirkt die 
ausgiebige fatyrifche, teils bombafrifche Unterma
lung auch der kleinfren Gefchehniffe und Geften 
auf die Dauer monoton, trotzdem da auch reiz
vollere Stellen !ich zeigen, wie ein Sextett iin 
letzten Akt. Zu der Aufführung, die unter Inten-
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dant Paul B e k k e r liebevoll eingerimtet und 
durchgetührt wurde, hatte fim der Ormeil:erpart 
manme Retoume gefallen lalTen mülIen um die 
Singil:immen nimt ganz zu erdrücken. Trotz der 
forgfältigen Führung unter Kapellmeiil:er Ra n k I 
blieb nom vieles zu il:ark und die Veril:ändlimkeit 
il:örend. Trotzdem die Daril:eller mit heißem Be
mühen am Werke waren, ließ der eril:e Akt völlig 
kalt. Trotz der offenbaren Ablehnung wurde 
nom eine weitere Aufführung unter Polizeiauf
gebot angefetzt. Eine fonderbare Maßnahme in 
dem Haufe, zu delTen Erhaltung dom die Befumer 
fm on mit ihren Steuern beigetragen, in dem ihnen 
ihre freie Meinungsäußerung dem Werke eines 
Ausländers gegenüber auf diefe Weife von dem 
Verwefer des Haufes unterbunden wird. Es folg
ten dann weitere Feil:aufführungen der Opern 
"Alkeil:e" von Gluck, fowie "Carmen" von Bizet 
und "Zauberflöte" von Mozart, die bei den letzte
ren unter der fehr exakten und lebensvollen Lei
tung des Berliner Dirigenten Leo B I e m. Ferner 
waren als Feil:aufführungen eingeil:ellt "Die Bürg
fmaft" von Kurt Weill, "Triil:an und Holde" 
fowie die "Walküre", MulTorgfkys "Boris Godu
now" mit Georg B a k I a n 0 f f, der als Gail: in 
der Titelpartie eine überwältigende Leiil:ung bot. 
"Benvenuto Cellini" von Berlioz, unter Leitung 
des GMD E. R 0 f e n il: 0 ck aus Mannheim, 
"Oberon" von Weber vervollil:ändigten die Reihe 
der Feil:aufführungen, die leider nimt alle feil:lim 
befumt waren. Den Befmluß mamte dann eine 
Neuinfzenierung von Beethovens "Fidelio", die 
zugleich zu einer Krönung der Feil:fpiele wurde. 
Der Intendant Paul Bekker zeichnete für die 
diesmal von gutem Gefmmack erfüllte, abfeits 
aller Experimentierfucht dem edel einfachen Cha
rakter des Werkes und der Smönheit und Tiefe 
feiner Mufik remt glückhaft entfprechenden Neu
einrichtung. Ernil:, allem Effekt abhold fügten 
fim die Daril:eller, vorab Gabriele Eng I e r t h 
als Leonore und Adolf Ha rb i m als Don Pi
zarro fowie der Chor in den fmönen, von dem 
Orcheil:er unter Leitung von E. Z u lau f trefflic~ 

geil:ützten Rahmen. Im Kurhaufe fand anläßlich 
der Feil:women eine Aufführung der IV. Sinfonie 
von Beethoven il:att. Der von Kapellmeiil:er 
Goi d b erg gut vorbereitete Chor des Cäcilien
vereins vereinigte fim mit dem Kurormeil:er un::! 
den Soliil:en Ria Gin il: e r, Sopran, Meta J u n g
S te i n b rück, Alt, Hans Ho e ff I i n, Tenor 
und Hermann S ch e y, Baß unter der überzeugen
den Leitung von Carl S ch u r i ch t zu einer 
glänzenden Wiedergabe des bedeutungsvollen 
Werkes, die denn aum begeiil:erten Beifall fand. 
Zu einem feil:limen Abend ganz eigner Art wurde 
aum das Konzert des Berliner Philharmonifmen 

Ormeil:ers. Unter der Leitung von Wilh. F u r t
w ä n g I erbot diefes eril:rangige Orcheil:er aufs 
feinil:e abgeklärte Leiil:ungen mit Beethoven, I. 
Symphonie, Strawinfky "Feuervogel-Suite", 
Brahms D-dur Symphonie. Begeiil:erte Ehrungen 
erfmienen danach als felbil:veril:ändlich. 

"Neue Mufik" wurde unter Kapellmeiil:er Rankl 
in einem Konzert im Kurhaufe in Wiesbaden zu 
Gehör gebramt mit dem wirkungsvoll gdl:eigerten 
"Ormeil:erkonzert op. 38" von Hindemith, dem 
"Konzert für Violine und Orchdl:er" von Hugo 
Herrmann, dem die Hingabe und temnifme Bc
herrfchung des Konzertmeiil:ers Rudolph Be r g
man n bei dem Solopart fehr zu il:atten kam, und 
"Bunte Suite" für Ormeil:er op. 48 von Ernil: 
Tom in frifmzügiger Erfindung und gefmickter 
farbvoller Inil:rumentation. Ferner Chöre von 
Matyas Seiber, Kar! Marx, Paul Hindemith, Ernft 
Pepping, Hugo Herrmann, und deiien Choretüden 
op. 72, ferbifche Volkslieder von Jofiy Slawenfki, 
fowie eine Kantate für gemifchten Chor nach 
Texten von Werfel mit 3 Klavieren und Schlag
zeug von Kar! Orff, unter fehr gefchickter Ver
wendung des eigenartigen Klangkörpers. Die 
Chöre wurden von dem Wiesbadener Madrigal
chor unter Leitung feines Dirigenten Ernil: L a a t 
recht brav zu Gehör gebracht. 

In einem Symphoniekonzert des Kurhaufes in 
Wiesbaden fpielte die einheimifche Pianiftin Grete 
Alt il: a d tein neues Klavierkonzert mit Orchefter 
von Max Trapp, das bei aller Selbftändigkeit ab
il:oßende Modernität vermeidet und infolge des 
von großem Können zeugenden Spieles beifällig 
aufgenommen wurde. Die in allem eine gute Linie 
einhaltende 11. Symphonie des einheimifchen 
Komponiften Hans F le i fm erfand in vortreff
limer Wiedergabe unter Carl Sm u r i ch t s Lei
tung vielen Beifall. 

Mit einer vorzüglichen Aufführung der Mat
thäuspalTion von J. S. Bach am Karfreitag wurde 
die Winterfaifon 1931/32 befchlolIen. Von Kapell
meiil:er Goi d b erg vortrefflich einftudiert bil
dete der aum fonft gut qualifizierte Cäcilienverein 
den prächtig fingenden Chor. Der Leiter der 
Aufführung GMD S ch u r i ch t betonte in der 
warm fchattierten Wiedergabe mehr das konzert
mäßig Glanzvolle des Werkes. Demgemäß bezo
gen fich die Striche auch mehr auf die Choräle 
und rein kirchlichen Schilderungen. Die Soliften
frage war mit der Wahl der Sopraniftin Hilde 
v. Alpenburg, der Altiil:in Inge Torshof, 
des Tenors Wilh. Ne n t w i g, der BalTiil:en Fred 
D r i f f e n und Fr. Me ch I erglänzend gelöil:. 
Das aus dem Kurorcheil:er gebildete Orcheil:er, mit 
KMD Pet e r fe n an der Orgel, ftattete den in
il:rumentalen Teil mit aller Tüchtigkeit aus. Trotz 
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der fchweren Sorgen zu Beginn der Saifon gelang 
es doch, das bewährte Kurorche!1er mit 48 Muli
kern und feinem um die Kun!1pflege hier fo ver
dienten, weithin hochangefehenen Leiter GMD 
Carl S ch u r ich t zu erhalten. So konnte mit 
allem Recht das er!1e der altbewährten Zyklus
konzerte mit dem jubelnden Mei!1erlinger-V orf pie! 
eröffnet werden und delTen ebenfo feinlinnige wie 
großzügige Wiedergabe als gute Verheißung gelten. 
Dann erfpielte lich Lubka K 0 I e f f a mit dem 
glänzenden Vortrag des Es-dur Konzertes für 
Klavier und Orche!1er begei!1erte Zu!1immung. 
In innigem Mulizieren zwifchen Orche!1er und 
Dirigent erklang Anton Bruckners bedeutende 
7. Symphonie. Das zweite Konzert brachte die 
vierfätzige Suite "Die Flöte von Sansfouci" von 
Paul Graener als Neuheit. An alte Tanzformen 
gemahnend, aber frei von Zöpfigkeit machte das 
auf fortfchrittlich fehr gewählter, nirgends über
triebener Klanglichkeit aufgebaute, gut melodiöfe 
Werk vortrefflichen Eindruck. Die Wiedergabe 
durch das Orche!1er mit Franz Dan n e b erg als 
Soloflöti!1 und dem bekannten einheimifchen Pia
ni!1en Cornelius C zar n i a w f k y am Neupert
Cembalo, unter der Leitung von Car! S ch u r i dt • 
war in jeder Bezjehung löblich. Nach einer ande
ren, mehr virtuofen Seite der Orche!1erbehandlung 
mutete die ebenfall~ neue Ouvertüre zu Shake
fpeares "Der Widerfpen!1igen Zähmung" von dem 
holländichen Komponi!1en Joh. Wagenaar an. In 
der glänzenden Wiedergabe wurde das Werk bei
fällig aufgenommen. Ebenfo die 5. Symphonie 
von Tfchaikowfky. Die junge Berliner Sängerin 
Margerita Per ras wurde in diefem Konzerte 
fehr gefeiert. Das dritte Konzert leitete an Stelle 
des erkrankten Dirigenten Schuricht der Meininger 
Dirigent Heinz Bon gar t z. Mit der Interpre
tation von Max Regers "Ballett-Suite" op. 130 

und der ,,7. Symphonie" von Beethoven, fowie 
mit der Führung des Orchefters bei dem vorneh
men Vortrag des e-moll-Violin-Konzertes von 
Mendelsfohn-B. durch Cäcilie Ha n f e n betätigte 
er lich als ebenfo temperamentvoller wie auch 
feinfühlender Dirigent. Auch die von Kapellmei
fter Goi d be r g vortrefflich vorbereitete Auffüh
rung der "Schöpfung" von Haydn mußte als vier
tes Konzert in Vertretung Schurichts von einem 
Gaftdirigenten geleitet werden. GMD Me h I i eh 
führte diefe Aufgabe mit vielem Gefchick durdt 
Prof. Clemens Kr a u s-Wien brachte als Dirigent 
des fünften Konzertes eine Neuheit mit "Varia
tionen über ein Hufarenlied" von Franz Sdtmidt, 
dem Direktor der Wiener Mulikakademie. Das 
farbenfreudige, frifchzügig eigenartige Werk fand 
mit feiner lebensvollen Wiedergabe ebenfo freu
dige Anerkennung wie die Wiedergabe des "Bo-

lero" von Maurice Ravel und der "Don Juan" 
von Rich. Strauß. Einen glänzenden Beweis fei
ner virtuofen Fertigkeit neben tiefmulikalifcher 
ErfalTung gab Konzertmei!1er Rud. Be r g man n 
mit der Wiedergabe des Violinkonzerts in a-moll 
von DvoHk. Aufmerkfarn begleitete das Ordte
fter unter Leitung von Clemens Kr aus. Mit 
dem "Orche!1ertrio" in G-dur von Stamitz, dem 
fechften der als op. I bezeichneten Veröffentli
chung, wurde bei ausverkauftem Saal ein Maria 
I v 0 g ü n-Konzert eröffnet, bei dem die Sän
gerin die Arie aus "n re pas tore" von Mozart, 
die Arie der Zerbinetta aus "Ariadne auf Naxos" 
von Ridt. Strauß, von dem einheimifchen Pianiften 
Hans G ö bel trefflich am Flügel begleitet, we
niger bekannte Lieder von Franz Schubert fang. 
Weiter wurde eine Wiederholung der Suite "Die 
Flöte von Sansfouci" von Graener fowie die 
fchöne Wiedergabe der als Nr. 13 bezeichneten 
Symphonie G-dur von Jof. Haydn fehr beifällig 
aufgenommen. Das fechfte Zyklus-Konzert brachte 
die hehre "Jupiter-Symphonie" von Mozart fowie 
"Variationen und Fuge über ein Thema von Mo
zart" von Max Reger. Der Tenor Louis G r a
v e u r fang mit feiner feltenen ftimmlichen Be
gabung und kün!1lerifchen Ge!1altungsfähigkeit 
Arien aus "Xerxes" und "Atalanta" von Händel 
und Lieder von Schubert. Am Flügel waltete Hans 
G ö bel. Die Orchefterwerke leitete Kar! S ch u
r i ch t. Unter delTen Leitung fand dann auch das 
liebente Zykluskonzert ftatt. Als ein Beethoven
abend kamen die "II. Leonoren-Ouvertüre" und 
die erhabene ,,5. Symphonie c-moll" zu begeiftern
der Wiedergabe. Bronislaw Hub e r man n ern
tete mit dem feingegliederten Vortrag des ,,,Violin
konzertes" jubelnden Beifall. 

Weniger erfreulich ging es im S t a a t s t h e:1-
t e r zu. Hier führten wenig entgegenkommende 
Maßnahmen zu einer !1arken allgemeinen Ver
ftimmung gegen die Leitung. So kam es, trotz 
ausgiebiger Propaganda, zu fehr geringer Erneue
rung auch langjähriger Abonnements. Trotz aus
giebiger Freikartenwirtfchaft blieb das "Groß:: 
Haus" beängftigend leer. Die fehr geringen Ein
nahmen gegenüber großen Ausgaben mußten zur 
Krife führen. Der Spielplan war auch nicht be
fonders anregend, von perfönlicher Voreingenom
menheit diktiert. Die alteingeführten, künftlerifch 
hochftehenden fechs Symphoniekonzerte wurden 
ausgefchaltet. Unrentabilität follte der Grund da· 
für fein. Aufführungen von Verdis "Troubadour", 
Schillings "Mona Lifa", Lortzings "Wildfchütz", 
Donizettis "Don Pasquale" in nicht gerade not
wendiger Neuinfzenierung und dazu "Das goldene 
Kreuz" von Brüll und "Manon" von MalTenet 
konnten keine bemerkenswerte Neubelebung brin-

5* 
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gen. Als folche verfagte auch die ziemlich verfpä
tete Neuaufführung von "Die edlen Menfchen" 
von Stephan trotz guter Ausführung, das mufika
lifche Zeitfpiel "Von Freitag bis Donnerstag" von 
Pilney mit wenig gelungenen Anleihen beim Kin
topp. Weit belfer dagegen hielt fich die fl:ark 
verfpätete Neuaufführung von "Der Oberfl:eiger" 
von Zell er neben dem guten "Signor Brufchino" 
von Rolfini. "Rienzi" brachte endlich wieder 
einmal em fafl: ausverkauftes Haus. "Die 
Bürgfchaft" von Kurt Weill, in fofortiger 
Nachfolge der Berliner Uraufführung, konnte es 
nicht zu einem befonderen Erfolge bringen. Eine 
vollfl:ändige Aufführung des "Ringes des Nibe
lungen" fand mehr Interelfe, mehrere ,,Parfifal"
Aufführungen in der Ofl:erzeit waren fehr gut be
fucht. überall herrfchte fonfl: Verfl:immung. Da, 
Staatstheater follte aufhören zu befl:ehen, dem 
ganzen Perfonal wurde gekündigt. Das war die 
Krife, die nun foweit behoben ifl:, daß das Thea
ter als Landestheater in Verbindung mit der Stadt, 
dem Landesausfchuß und dem preußifchen Staat 
unter ganz veränderten Verhältnilfen einfl:weilen 
erhalten bleibt. Der Kalfeler Intendant B erg
E h I e r t ifl: an Stelle des feitherigen Intendanten 
für hier verpflichtet. Bei der Neubildung des 
Enfembles, das z. T. nicht übernommen wurde, 
waren Härten nicht ganz zu vermeiden. Möge es 
dem neuen Intendanten gelingen, bei der Neubil
dung feinem Verfprechen gemäß unnötige Auslän
derei und eigenliebende Perfönlichkeit zu vermei
den und dem Publikum Zufagendes zu bieten. 

Im allgemeinen Konzertleben verdienen noch 
die Konzerte des Vereins der Künfl:ler und Kunfl:
freunde befonders genannt zu werden. In feinen 
acht Abenden kamen Ria Gin fl: e r (Sopran) und 
Rudolf W atz k e (Bariton), Elly Ne y, Rudolf 
Se r kin und Alfred H ö h n (Klavier), Adolf 
B u f ch (Violine), ferner das K 0 li f eh - Qua r
t e t t, Z i k a - Qua r t e t t und das Wen d
I i n g - Qua r t e t t mit fehr gewählten, teils 
auch Neues (Debulfy, Prokofieff, Schönberg, Jana
cek) enthaltenden Programmen vor einem fefl:en, 
gewählten Zuhörerkreis zu Gehör. Von den zahl
reichen chorifchen Darbietungen fei .die Erfl:auf
führung des neuen Oratoriums "Die heilige Elifa
beth" von Jof. Haas erwähnt. Der Li m bur ger 
Dom ch 0 r unter Leitung feines Dirigenten 
H. P a b fl: und Mitwirkung der Sopranifl:in He
lene F a h rn i, welche die anmutige Partie der 
Elifabeth fehr anfprechend fang, bereitete dem im 
befl:en Sinne des Wortes volkstümlichen Werk mit 
feiner eingängigen Mufik eine, von dem K~r
orchefl:er vortrefflich gefl:ützte, eindrucksreiche 
Aufführung. Mit diefer fand das gut empfundene 

Werk viele Anerkennung. Auch 
mufikabenden fehlte es nicht. 

AUSLAND. 

an Kammer
Schloffer. 

P ARI5. Einige neue "Ausgrabungen" waren be
merkenswert. M. Ca fad e f u s richtete das Violin
konzert Es-dur des j u n gen Mo zar t für den 
Konzertgebrauch ein. Für die "piccolo" Geige der 
Tochter Ludwigs XV. "Ade/aIde de France" 
komponiert, offenbart es in köfl:licher Weife das 
kindliche Gemüt des künftigen Meifl:ers. Ferner 
machte uns der Wiener Dirigent B u t n i k 0 f f 
(ein Schüler Nikifchs) mit der von ihm in einer 
Antwerpener Mufikologenbibliothek entdeckten 6. 
Symphonie von J 0 h. ehr i fl:. Bach bekannt, 
die, aus drei kurzen Sätzen befl:ehend, fchon mäch
tig von dem Stil des "Vater Bach" abweicht und 
fich mehr der "moderneren" Störmung a la Mozart 
zuwendet. Sehr klangreich infl:rumentierte Butni
koff das Kla vierfl:ück S c r i abi n s "Der Flamme 
entgegen", das er ebenfalls bei Lamoureux ertönen 
ließ. Verfehlt war dagegen die Bach fche Orgel
Fantafie g-moll, für Orchefl:er gefetzt Von dem 
griechifchen Dirigenten M i k r 0 pul 0 Si der ne
benbei auch als Pianifl: im Dritten Konzert von 
Pro k 0 f i e f f, vom Flügel aus dirigierend, Auf
fehen erregte. - Sehr viel Beifall wurde S t r a
w ins k y für fein neues Violinkonzert und R a
v e I für fein zweihändiges, in Paris u rau f g e
f ü h r t e sKI a v i e r k 0 n zer t (in Form eines 
Divertissemento ohne Finale!) zuteil, Werke, die 
man inzwifchen auch in Berlin und Wien hörte. 

Wenn Albert R 0 u f f e I ein neues Opus heraus
bringt, fo verfammelt er alle Parifer Mufikinter
elfenten um fich. Die 3. S Y m p h 0 nie in g-moll 
des fchon betagten Komponifl:en ifl: ein von Leben 
fprühendes Werk mit echt franzöfifchem Efprit 
und fl:arken intellektualifl:ifchen Impulfen, jedoch 
nicht ohne Verinnerlichung im Andante. Man 
zollte dafür dem Lamoureux-Dirigenten Albert 
Wo I f f Dank, ebenfo wie für die folgende idyl
lifch-heitere IV. Symphonie von Gufl:av M a h I e r, 
die fehon Bruno Wal t e r hier vor Jahren auf
führte. - Und nun kam auch Anton B ruck n e r 
in Paris ans Tageslicht! - Die Schönheiten feiner 
"Fünften" offenbarte uns kein Geringerer als Felix 
W ein gar t n e r, als er gerade zum Beginn des 
neuen Jahres ein Pasdeloup-Konzert leitete. D~m 
fe/bfl: ergriffenen Kapellmeifl:er möchte man da
raufhin hoffnungsvoll zurufen: "sequora secuntur r' 
Am Schluß der Winterfaifon ertönte unter dem 
Stabe Weingartners die "N e u n t e", als grandiofc 
Krönung eines "Beethoven-Zyklus". Von anderen 
Gafl:dirigenten bewunderte man den ewig frifche·l 
v. Ho e ß I i n als Wagnerinterpreten, den tempe-

, 
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ramentvollen Holländer v a n R e alt e in den 
"Haydn-Variationen" von B rah m s und den 
jungen Wiener Fritz Fall, der die lebensfrohe 
Ouvertüre "Schwanda" von W ein b erg e runs 
mit großer Natürlichkeit vermittelte. - Die An
kündigung des Violinkonzertes von Hans P fit z
ne r als "Erflaufführung in Paris" bei Poulet muß 
berichtigt werden, da diefes Werk fchon 1928 VOll 

der Kölner Geigerin Erika M a r x hier gefpielt 
wurde. Auch diesmal, ausgezeichnet von Mad. 
S u te r vorgetragen, fand diefes an thematifcher 
Ausarbeitung reiche Stück beifällige Aufnahme. 

Das Programm des überfüllten Symphoniekon
zertes von Roger D e f 0 r m i e r e entf prach dem 
modernen Gefchmack: nach Bach fchen, von 
S ch ö n b erg inflrumentierten Chorälen .. , ein 
Sprung in die Tiefe ... zur "Parade" von Erik 
S at i e! Der junge Dirigent hatte entfchieden 
größeres Verdienfl als Leiter des "Vereins damali
ger Mufik"; er verfland mit dem "Concert royal" 
von Co u per i n und den Fragmenten aus der 
Oper "Solimar und Zayde" von T h Ar n e, eines 
im IS. Jahrhundert in England viel gefpielten 
Komponiflen, zu intereffieren. 

Die Parifer "Große Oper" entwickelte im Win
ter rege Tätigkeit. Man fah eine gelungene "Re
konflitution" der erflen Verfion von 1859 der 
Go uno d fchen Oper " Faufl" (in Deutfchland 
"Margarethe" genannt), die des Walburgisnacht
Balletts entbehrt und die Rezitation durch Dialoge 
erfetzt, ferner die feit 1914 erwartete "Electra" 
VOl R i ch. S t rau ß, eine Aufführung in franzö
fifcher Sprache (mit Germaine Lu bin in der Ti
telrolle), welche dem Inflitut alle Ehre macht. -
Die Opernnovität "M a x i m i I i an" von Darius 
Mi I hau d (nach Werfe!) enttäufchte allgemein. 
Man warf dem Dichter vor, das tragifche Lebens
fchickfal eines Idealiflen leichtfertig behandelt zu 

"haben, und fand die Mufik, die Milhaud in aller 
Eile vorigen Sommer mit mexikanifchen Volks
weifen durchfetzte, oberflächEch. Tatfache ifl es, 
daß ,.,Maximilian" nach einigen VorfleIlungen vom 
Opernrepertoire verfchwand. - Ein folcher Miß
erfolg hat fcheinbar die "Opera comique" veran
laßt, diefes Jahr keine Experimente mit neuen 
Opern zu wagen, fondern ein bereits 1910 im 
Brüffeler "Theitre de la Monnaie" uraufgeführtes 
lyrifches Märchen "E r 0 s, der Sie ger" in Paris 
herauszubringen, das aus der Feder eines Jüng~rs 
von CCfar Fra n ck, Pierre de B r e viii e, 
flammt. Es ifl ein angenehm klingendes Bühnen
werk, das zur Kategorie jener "wagnerfreien" 
Schöpfungen gehört, die von unferen Modernen als 
"profane Mufik" bezeichnet werden. - Die bei
den Oper bühnen gaben auch im Laufe der Winter
faifon wiederholt Gelegenheit, Ba y r e u t her 

Künfller in Mo zar t s "Figaros Hochzeit" und 
in W a g n e r fchen Schöpfungen zu feiern. 

Edouard Her rio t findet inmitten feiner poli
tifchen Tätigkeit Zeit und Muße, öffentliche Vor
träge nicht nur über Beethoven, fondern auch über 
C h 0 p i n zu halten (anläßlich der hundertjährigen 
Wiederkehr der überfiedlung des großen Pole!1 
nach Paris). über deffen Herkunft fcheint Herriot 
nicht ganz richtig orientiert zu fein, wenn er be
hauptet, daß der 1770 in Nancy geborene "Vater 
von Chopin Franzofe gewefen wäre", ohne jedoch 
zu erwähnen, daß Chopins Urgroßvater aus Pole.l. 
nach Frankreich eingewandert war. In dem vom 
Chopin-Biographen Ho e fick in Krakau aufg;:
fundenen Tauffchein des künftigen Klavierpoeten 
nennt fich fein Vater: "N i c 0 lai C h 0 p pe n aus 
Zelazowa Wola" und betont damit feine polnifche 
Abflammung, in deren Geifle er auch feinen Sohn, 
trotz eigener fremdländifcher Bildung, erzogen hat. 
Die Bemühungen des gewandten Redners, der Lö
fung der Chopinfchen Nationalitätsfrage eine an
dere Färbung zu geben, find deshalb vergeblich. 

Der d e u t f ch e Bot f ch a f t e r lud "alle in 
Paris anfäffigen oder vorübergehend anwefenden 
Deutfchen" zu einer Go e t h e - G e den k f eie r 
ein, die würdevoll verlief. Den mufikalifchen Teil 
beflritten Frau Val dis K n u d f e n und AdolE' 
Philipfen (von Dr. Fugman begleitet) die 
in angenehmer Weife Lieder von B e e t h 0 v e n, 
S ch u b e r t, S ch u man n und H u g 0 W 0 I f 
(nach Goethefchen Dichtungen) vortrugen. Den 
hundertflen Todestag des "Sohnes des Friedens, 
des europäifchen Sinnbildes der Menfchlichkeit" 
(wie Prof. W i t k 0 p-Freiburg i. Br. in feiner 
Feflrede Goethe nannte) vergaffen auch die Parifer 
Orcheflervereine nicht. Sie ehrten fein Andenken 
durch mehrere Aufführungen der "Faufl-Sympho-. 
nie" von L i f z t und von W a g n e r sOuvertüre 
"Faufl in der Einfamkeit". 

Anatol v. Roeffel. 

VERONA (Sommeroper). Wenn man in 
der Zeit der "Grande Stagione Lirica" am Haupt
bahnhof in Verona ankam, durfte man fchon eine 
Weile nach einem Facchino rufen; das Rufen 
wurde übertönt vom Gefchrei der Programm- und 
Textbuchverkäufer: "Il Programma della Grande 
Opera! Il Libretto della Grande Opera L' Afri
ca naH, oder: "Un ballo in Maschera". Das waren 
die bei den Opern, die in der Arena vor jedesmal 
zwanzigtaufend Befuchern gefpielt wurden. Aus 
allen Teilen des nördlichen und mittleren Italien 
kamen die Sonderzüge, alle von enormer Länge 
und alle überfüllt. 

Zwifchen 9 und 10 Uhr abend~ flrömt dann alles 
auf der Piazza Vittoria Emamiele zufammen. 
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Wie Bienenfchwärme umwimmeln die MalTen der 
winzigen Menfchlein die Eingänge des Ricfenbaues, 
um dann ins Innere der Arena auf ihre Sitze .!:U 

krabbeln und lich von dort aus am Wohllaut der 
Stimmen, befonders der beiden edlen Tenöre, Gigli 
in der "Afrikanerin", Pertile im Maskenball, zu 
beraufchen. Der alte Mond fcheint vom wolken· 
lofen Nachthimmel her in den hellerleuchtetcil 
Zirkusbau ; er fteht noch an derfelben Stelle, von 
der er fchon in die Arena hineinleuchtete, als man 
fleh vor bald zwei Jahrtaufenden auf den gleichen 
Steinftufen verfammelte, um lich am Anblick käm
pfender Gladiatoren zu erfreuen. 

Noch lalTen die blendenden Rampenlichter die 
vorhanglofe Bühne in tiefe Dunkelheit verlinken. 
Sie verfchwinden nach drei Gongfchlägen und das 
Orchefter begint zu f pielen. Man lieht es an den 
Bewegungen des Dirigenten und einzelner Orcho.
ftergruppen. Das Publikum in den letzten Rängen 
murrt laut wie ein wildes Tier. Da fchwillt das 
Klingen an wieW ellengefang des Meeres. Die 
blaue Flut des Streichorchefters brandet an den 
alten Mauern und erfüllt den Raum bis zu d~n 
Sternen hin mit berückendem Wohllaut. Die 
Bühne ift lichtbar geworden. Und mit der Vor
nehmheit und Grazie der Figuren Giorgiones oder 
Tizians bewegen flch die lieblichen Geftalten der 
Inez und Anna in der Konzilhalle, die durch einen 
Gobelin wirkungsvoll angedeutet ifi und durch ein 

Podium mit Bänken, von unlichtbaren Händen 
aufgeftdlt. 

Nach dem wundervollen, ohne Anftrengung auf
geblühten Höhepunkt der Arie der Inez applau·. 
diert das Publikum. Aber als Gigli die Bühn~ 
betritt, raft es, ehe noch der erfte Ton gefung~n 
ift, der lich mezza voce wie ein filberner Mond
ftrahl in den Raum ergießt. Immer höher gehen 
die Wogen der Begeifterung. Seine Bravourarie 
muß Gigli wiederholen. Und er reißt mit feinem 
Singen auch alle Mitfpieler zu feiner Höhe empor. 

Bis lange nach Mitternacht dauert die VorfteI
lung, die erft um 10 Uhr begonnen hat. Die 
Transparentuhr, die man in einem die Arena 
überragenden Ruinenbogen fehen kann - ein 
fpöttifches Hineinlächeln der Gegenwart in die 
Vergangenheit - zeigt fchon den Beginn der 
zweiten Nachtftunde. Da wälzt lich der Strom 
von zwanzigtaufend Menfchen in die hellerleuch
tete Stadt. Alle Cafehäufer an der Piazza lind 
voll befetzt, Obfthändler überfchreien lich, und anf 
dem Bahnhof vor dem Deposito will von Taufen
den ein jeder zuerft feine Koffer haben. 

Ich war erft gegen Abend angekommen. An 
einen Platz in einem Hotel war nicht mehr zu 
denken. So ging ich dem Träger nach, der mein 
Gepäck in den Zug brachte, in dem ich ftehenl 
nach Venedig fuhr, dem Sonnenaufgang und dem 
Meere entgegen. Herma Studeny. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Leitung der S a 1 z bur ger Fe ft f pie I e 

beablichtigt im nächften Jahre neben den bisheri
gen Orchefterdirigenten noch den Hamburger GMD 
B öhm heranzuziehen. Das Programm fo11 Rich. 
Strauß und Johannes Brahms befonders betonen. 
- Die Bilanz der diesjährigen Feftfpiele ergab 
eine Steigerung der Befucherzahl um 4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahre. 

Der nächftjährige Sängertag des D e u t f ch e n 
Sä n ger b und e s foll in D 0 r t m und ftatt
finden. Dabei follen auch gemifchte Chöre zum 
Vortrag kommen. Anfchließend an den Sängertag 
findet ein Chorgefang-Kongreß ebenda ftatt, mit 
Vorträgen namhafter Fachleute. 

Ball e n ft e d t i. Harz plant für das Frühjahr 
I933 unter KM Walter Ha r t man n ein mehr
tägiges M u f i k f e ft, bei dem jungen Komponi
ften Aufführungsmöglichkeiten geboten werden. 
InterelTenten wollen lich umgehend an den Ver
anftalter wenden. 

Im Rahmen der zwanzig Abende umfalTenden 
W a g n e r - 0 per n f e ft f pie I e des Deutfchen 
Theaters in Pr a Po; im Mai/Juni 1933 lind bisher 
grundlegende Neueinftudierungen des "Fliegenden 

Holländer", des "Ringes des Nibelungen" und 
von "Triftan und Holde" geplant. 

Eine ,,1 s I ä n d i f dJ. e Wo ch e" für Kunft, 
WifIenfchaft und Sport wurde kürzlich in Stock
holm veranftaltet, in deren Mittelpunkt J 0 n 
Lei f s' "Island-Ouvertüre" ftand. 

Bei Gelegenheit der für den nächften Maimonat 
in F I 0 ren z geplanten Mulikfeiern wird eine 
I n t ern a t ion ale Aus ft e 11 u n g von Me i
ft erg e i gen der Vergangenheit und Gegenwart 
veranftaltet, wie lie noch nirgends ftattgefunden 
hat. Unter den zugänglichen alten Infirumenten 
edlen Ranges, die flch an die Namen S t rad i
v ar i, G u a rn e r i, A m a t i u. a. knüpfen un..:! 
die mit verfchwindenden Ausnahmen fämtlidJ. in 
feften Händen lind, werden etwa 150 Exemplare 
bei der Geigenfchau verfammelt fein, während die 
Produktion des letzten und des gegenwärtigen 
Jahrhunderts nur durch vierzig ausgewählte Mu
fterwerke vertreten wird. An der AusfteIlung be
teiligen lich die Mufeen, Mulikfchulen und Geigen
fammler des alten und neuen Kontinents, insbcfon
dere auch die Weltfirmen Ge b r ü der H i 11 
(London), Her man n (Berlin), Geh r. H u g 

• 
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(Zürich), War li tz (New-York). Neben der 
Entwicklung des Geigenbaues in Brescia, Cremona, 
Venedig, Rom, Neapel, Florenz im Piemontelifchen 
vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart wird man 
die Fortfchritte des Bogenbaues und des fonf1:igen 
Zubehörs der Geigenkunf1: an den unerreichten 
Meif1:erbögen des Parifer V u i II e a urne sund 
feiner Nacheifernden f1:udieren können. Biblio
graphifche und ikonographifche Sammlungen er
höhen die Anziehungskraft der Veranf1:altun;;, 
deren fachkundiger Leiter, der Geiger Prof. Giulio 
Pas qua I i vom Florentiner Konfervatorium, 
eine illuf1:rierte hif1:orifche Monographie über die 
Geigenausf1:ellung vorbereitet. f. r. 

In Rom wird für das letzte Viertel des kom
menden Jahres die I 1. In t ern a t ion ale 
Aus f1: e II u n g fa kr ale r Ku n f1: vorbereitet. 
Die Kunf1:ausfrellung, deren Programm bereits vor
liegt, enthält auch eine Abteilung für Kirchenmulik 
mit Vorführungen zeitgenölIifcher Kompolitionen. 

f. r. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Sein fünfundzwanzigjähriges Bef1:ehen feierte der 

Budapef1:er Cho~ und Orchef1:erve~ 

ein unter Leitung von Prof. Emil Li ch te n
b erg, der lich große Verdienf1:e um die Hebung 
der Bachpflege in Ungarn erworben hat. 

Die Hauptverfammlung des "D e u t f ch e n 
")',' K 0 n zer t g e b erb und e s" lehnte einen Zu

fammenfchluß mit dem "Verband der konzertie
renden Künf1:ler Deutfchlands" ab. Zugleich legte 
Prof. Dr. Guf1:av Ha v e man n als bisheriger 
erf1:er Vorlitzender fein Amt nieder. 

I 

Der "B und De u t f ch e r M u f i k p ä d a g 0-

gen" hat in feiner letzten Generalverfammlung 
eine Refolution gefaßt, die lich gegen die Tätig
keit der Volksmulikfchulen ausfpricht. Zu einer 
gleichen Entichließung kam der "D ire k tor e n-
Verband Berliner Konfervatorien 
und Pr i v a tm u f i k f ch u I e n". 

Unter Leitung von Kapellmeifrer K. Her weg 
if1: das "Neue Berliner Notfrands-Orchef1:er" ge
gründet worden. Es bef1:eht aus 50 Berliner er
werbslofen Mulikern und wird in Matineen und 
Nachtvodl:ellungen unter Mitwirkung hervorragen
der Solif1:en volkstümliche Sinfonie-Konzerte bei 
kleinen Preifen veranfralten. 

Unter dem Titel ,,0 r gel k 1 a n gun d G e
gen war t" veranfraltete die "Berliner Arbeits
gemeinfchaft für die Orgelbewegung" eine Tagung, 
die von wertvollen künfrlerifchen Veranf1:altungen 
(Liturgifcher Gottesdienfr, Orgelkonzerte von 
Günther Ramin) umrahmt war, aber in den bei
den Referaten von Hanns Henny Jahnn und 

Pfarrer Riethmüller dürftige ErgebnilIe zutage för-
derte. Dr. F. St. 

Die im Jahre 1922 gegründete "Hamburgi
fche Vereinigung von Freunden der 
Kam m e r m u f i k" hat ihre Tätigkeit infolge 
der wirtfchaftlichen Notlage weiter Kreife ein
frellen mülIen. 

Die Elberfelder Konzertgefellfchaft hat lich mit 
der Barmer Konzertgefellfchaft zu einer einheit
lichen großen Organifation, der W u p per tal e r 
K 0 n zer t g e fell f ch a f t, zufammengefchlof
fen. 

Die Berliner Stadtverordnetenverfammlung hat 
als künftigen Zufchuß für das Berliner Phi I h a r
mon i f ch e 0 r ch e fr e r nunmehr endgiltig jahr
lich Mk. 180 000.- fefrgelegt. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Unfer Mitarbeiter Dr. J 0 a ch i m Be r g fe I d 
wurde als Dozent' an die Volkshochfchule In 

Eifenach berufen, wo er eine Vortragsreihe üba 
das Thema "Wefen und Werden der mulikali
fchen Kunf1:" hält. 

Dr. 0 s wal d J 0 na s übernimmt am Berliner 
Sternfchen Konfervatorium einen Einführungskur
fus in die Lehre Heinrich Schenkers. 

H ans M ü n ch - H 0 II a n d, der Solocellifr 
des Leipziger Stadt- und Gewandhausorchefrers, 
tritt als Lehrer für Violoncello in das Lehrer
kollegium des Landeskonfervatoriums zu Leipzig 
em. 

Der fächlifche Staat hat den Herren Dr. H. 
G ra b n e r, Dr. Siegfr. Kar g - Eie r t, Max 
Lud w i g und Osk. Laß n e r, fämtlich Lehrer 
am Landeskonfervatorium Leipzig, den ProfelIor
titel verliehen. 

Das M u f i kin fr i tut z u K 0 b I e n z wird 
anläßlich feines 125jährigen Befrehens am 10. 
März 1933 ein Fefrkonzert mit Werken von 
Beethoven, Reger und Bruckner veranfralten. 

Ab Oktober wurden in Berlin die "T h e 0 r i e· 
S 0 n der kur f e W i I hel m K I a t t e s" unter 
der Leitung von Hildegard S t ä d i n g (Gehör
bildung, Harmonielehre, praktifche Satzbildung) 
und Dr. Otto A. Bau man n (Harmonielehre, 
praktifche Satzübung, Kontrapunkt, Improvifation 
u. a.) wieder aufgenommen. Bis zum Tode des 
ausgezeichneten Lehrers Prof. Dr. h. c. Wilhe1m 
Klatte haben lich viele Muliker ihr theoretifd1es 
Rüfrzeug in diefen Kurfen erworben. 

Die B 0 d e f ch u I e z u B e r I i n bezog am 
15. Oktober ein neues Haus in Charlottenburg, 
Herbartfrr. 24 (am Lietzenfee). In Zukunft wird 
mit der Schule ein Internat für auswärtige Schüler 
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verbunden fein. Auskunft durch das Sekretariat 
dortfelbil:. 

Die S ch u I eHe II er a u - Lax e n bur g hat 
Dr. Hermann Scherchen zur Mitarbeit gewonnen. 
Er wird mit der Tanzgruppe bzw. Fr!. Rofalie 
Chladek in der kommenden Spielzeit Werke von 
Strawinfky, Malipiero, Prokofieff, Debu!fy, Pur
cell, ferner das Beethovenballett "Die Gefchöpfe 
des Prometheus" und ein unbekanntes Werk Mo
zarts zur Aufführung bringen. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Der Leiter der W ü r t t. Kir ch e n m u f i k

f ch u I e Arnold S t r e bel unternahm in den 
edlen Auguftwochen mit feinem Si n g k r ei s -
größtenteils Studierenden der Stuttgarter Hoch
fchule für Mufik - eine Konzertreife durch 
Oberfehwaben und die angrenzenden Gebiete. Sie 
konzertierten in den evangelifchen Kirchen in 
Isny, Leutkirch, Memmingen, Wangen,' Lindau, 
Langenargen, Konftanz, Ravensburg, Wilhelmsdorf, 
Waldfee und Ulm, befuchten dazwifchen die Ba
rockkirchen und die Orgeln in Ottobeuren und 
Weingarten und nächtigten abwechfelnd in Jugend
herbergen und Privatquartieren. überall wurden 
die 26 Mufiker mit großer Freude aufgenommen; 
denn Oberfchwaben liegt nicht an der Heerftraße 
der Konzertreifenden, in feinen kleinen Städten 
winkt kaum materieller Gewinn. Um fo tiefer 
erlebt eine Bevölkerung, die ihren Mufikhunger 
für gewöhnlich mit Konfervenmufik und befchei
dener häuslicher Mufikpflege ftillen muß, die Dar
bietung wirklicher ernfter Mufik. Arnold Strebe! 
bot Chor- und Orgel werke vom Anfang des 17. 
Jahrhunderts. Bewundernswert, wie diefe Meifter 
die Beherrfchung der mufikalifchen Form und die 
geifl:ige Durchdringung des Textes verbanden; er
greifend, wie fie die Löfung aus der Not ihrer 
Zeit in der hohen Frömmigkeit ihrer Mufik fan
den. Der Aufbau des Konzertes war: Präambu
[um für Orgel von Heinrich S ch eid e man n. 
Der 5f1:immige Chor ,,0 reicher Gott, bau du das 
Haus" von Leonhard Lech ne r. Orgelchoral 
"Aus tiefer Not" von J. S. B a eh. Chor "Aus 
tiefer Not" von Hans Leo Haß I e r. Sonate 
f-moll f. Violine und Orgel, I. Satz von J. S. 
Bach, von dem jungen Geiger Erich S ch mal e 
mit fehr fchönern großen Ton gefpieIt. Chorfuge 
von H. L. Haß I e r ,,0 Menfch, bewein dein 
Sünde groß". Den Orgel part fpielte überall der 
Halberfiädter Domorganifi Karl Ger 0 k, ein 
Schüler Fr. Högners und A. StrebeIs; befonders 
meifierlich: Fantafie und Fuge von J. S. Bach. 
Die Altifiin Emilie We i I fang die Arie aus 
Kantate 85 von J. S. Bach, die umrahmende 

Violinfiimme fpielte Jürg Wer n e r. Die über
leitung von den drei Schützfchen Chören: "Ver
leih uns Frieden", ,,0 lieber Herre Gott" un~ 
"Das ifi je gewißlich wahr" zum Choral "Sei 
Lob und Ehr dem höchften Gut", der als Wechfci
gefang zwifc:hen Gemeinde und der vollen Alt
fiimme Emilie We i I s die Feierftunde beendigte, 
fpielte Meifier S t r e bel felbfi. Gertrud Staib. 

Die K a n tor eides Kirchenmufikalifchen Infii
tutes am Landeskonfervatorium Leipzig unt~r 
Leitung von Kurt T horn a s, die foeben von 
ihrer überaus erfolgreichen Balkanreife zurück
gekehrt ifi, unternahm in der Zeit vom 21. 
September bis 3. Oktober eine Singreife nach 
Norddeutfchland mit 10 Konzerten, u. a. in den 
Sendern Berlin und Hamburg. 

Der Lei p z i ger T horn a n e r ch 0 r gab 
unter Leitung von Prof. S t rau bein der St. 
Wolfgangskirche zu Schneeberg ein Konzert mit 
Werken von Reger, Günther Raphael, Ludwig 
Senfl, Bach u. a. 

Im Rahmen der kirchenmufikalifchen Abende in 
Freiburg i. Br. fprach Prof. Dr. W. Gur 1 i t t 
der Freiburger Univerfität über kirchenmufikalifche 
Zeitfragen, KMD G ö I z aus Tübingen über das 
"Choralfingen" und H. Ha a g, Orgellehrer am 
kirchenmufikalifchen Infiitut zu Heidelberg über 
"Die Orgel im Gottesdienfi". 

In feiner 8 3. Geif1:lichen Abendmufik fpielte der 
verdienfivolle Bau t zen e r Domorganifi Horft 
S ch n eid er Bachs "Mufikalifches Opfer" in der 
Einrichtung von Erhard Krieger. 

In der Frauenkirche zu Me m m i n gen brach
ten Elifabeth Lei b i g und Herbert S t ein· 
me y er-Erlangen Werke von Seb. Bach, Reger 
und Haas zum Vortrag. 

In der Stadtkirche zu G r e i z kamen als Toten
gedächtnisfeier für Richard J u n g eine Reihe 
feiner Werke für Chor und Orgel, nach voran
gehendem Spiel der "Totenfeier", einer finfonifchen 
Dichtung für Orgel von Paul Gerhardt, zum Vor
trag. (Leitung Kantor G. Schneider.) 

Auch der R e u t I i n ger Organifi Hans 
G r i f ch kat veranftaltet regelmäßige Abend
mufiken in der dortigen Leonhardskirche mit 
Werken alter und neuer Meifier. 

PERSONLICHES 
Ihr 25 jähriges Künfilerjubiläum feierten der Ber

liner Pianifi Wladimir v. Pa p 0 f f, Lehrer am 
Sternfchen Konfervatorium, und die bekannte Ge
fangslehrerin Elfe Sie ver t, zu deren Schülerin
nen u. a. Eva Liebenberg zählt. Das 25jährige 
Bühnenjubiläum beging Elvira A rl 0 w, die her~ 
vorragende Altifiin des Freiburger Stadttheaters. 

't 
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Mark Lot h a r wurde für die Konzerttourneen 
von Maria I v 0 g ü n verpflichtet. 

Von Schülern des Leipziger Landeskonfervato
riums wurde Lothar Sc u r I a an das Leipziger 
Stadttheater, Erika Koch an das Stadttheater 
Freiburg i. B. verpflichtet. 

Der polnifche Tenor Jan K i e pur a wird im 
März I933 eine Konzertreife durch Deutfchland 
unternehmen, die ihn nach Berlin, Leipzig, Dres
den, Hamburg und Frankfurt bringen wird. Eine 
erfraunliche Selbfrloligkeit, nachdem Kiepura erfr 
kürzlich erklärt hat, er könne aus Gagenrücklichteil 
in Deutfchland nicht mehr auftreten! 

Im Winter wird Mary W i g man ein längeres 
TanzgalHpiel in Amerika abfolvieren. Sie hat be
reits die neue Tanzgruppe zufammengefrellt. 

Herbert Mich eis, der bisherige Intendant der 
Württembergifchen Volksbühne, wurde zum Inten
danten des Krefelder Stadttheaters gewählt. 

Theodor Jak 0 b i, der 2. Chormeifrer des Ber
liner Lehrergefangvereins, übernimmt als Nachfol
ger Prof. Schrekers die Leitung des Chors der 
Akademie für Kirchen- und Schulmulik. 

GMD Egon Poil a kund Kammerfänger Fried
rich S ch 0 r r wurden für mehrere Monate der 
Spielzeit an die Wiener Staatsoper verpflichtet. 
Dagegen mußten die Verhandlungen zum Engage
ment der berühmten Wagnerfängerin Frieda L e i
der abgebrochen werden, weil die Operndirektio!l 
der Künfrlerin das von ihr beanfpruchte Monopol 
auf die Partie der Holde nicht zugefrehen konnte. 

Hofrat Prof. Dr. Jofd M a r x (Wien) hat einen 
Antrag der Türkifchen Regierung zur Durchfüh
rung einer Neuorganifation des Mulikwefens in 
der Türkei angenommen. Es ifr fehr zu begrüßen, 
daß ein deutfcher Künfrler wie Marx, der übrigens 
mehrere türkifche Mulikfrudenten zu feinen Schü
lern zählen durfte, berufen ifr, auf die zeitgemäße 
Einrichtung und Förderung der Mulikinfritute der 
!leuen Türkei, wie der Oper, des Konfervatoriums, 
der Orchefrer und der Bibliotheken, befrimmenden 
Einfluß zu üben. 

Mau r i ceR ave I erlitt in Paris einen Auto
unfall, als er nach einer Theatervorfrellung nach 
Haufe fuhr. Der Komponifr ifr nicht unerheblich 
durch Glasfplitter am Gelicht verletzt worden. 
Sein Zufrand ifr jedoch nicht bedenklich. A. v. R. 

Geburtstage. 

Prof. Ludwig S ch e man n, deffen Name mit 
den Kämpfen um Wagner für immer verbunde.1 
fein wird, feierte am I6. Oktober feinen 80. Ge
burtstag. Die mulikalifche Welt dankt ihm weiter 
noch eine große Cherubini-Biographie und eine 
Schrift "Martin Plüddemann und die deutfche Bal
lade", mit welch beiden Werken er zwei heute 

wenig beachteten Meifrern em Denkmal fetzte 
(f. auch Oktoberheft 32 der ZFM S. 894/5). 

Prof. Dr. Ferdinand P f 0 h I, der hochge
fchätzte Hamburger Kritiker und Komponifr einer 
größeren Anzahl von Liedwerken, wie auch Ver
fafTer mehrerer Führer zu Wagnerfchen Werken, 
feierte am I2. Oktober feinen 70. Geburtstag. Er 
ifr der Senior unter den heute lebenden deutfchen 
Mulikkritikern und hat als folcher noch die 
Kämpfe um Wagner, Hugo Wolf, Anton Bruckner, 
Richard Strauß, Max Reger, Hans Pfitzner u. a. 
miterlebt und in vielen Fällen lich in der yorder
fren Linie für die Durchfetzung diefer damals viel 
umkämpften deutfchen Meifrer eingefetzt. 

Eugenio diP i r a n i, der einfr fehr bekannte 
Berliner Korrefpondent, feierte kürzlich feinen 
80. Geburtstag. Er war als Klavierpädagoge an 
der ehemaligen Kullakfchen Akademie tätig und 
leitete von I905 bis zu feiner Rückkehr nach 
Deutfchland ein eigenes Konfervatorium in New 
York. 

Otto T horn a s, der Dresdener Kirx:henmuliker 
und Kirchenmulikdirektor, erlebte am 5. Oktober 
feinen 75. Geburtstag. Von I890 bis I9IO wirkte 
er als Kantor und Organifr der Paulikirche in 
Dresden. 

Ernfr Ritter v. Sau e r, der weltbekannte Pia
nifr, Schüler von Lifzt, Klavierkomponifr und 
Schriftfreller, verlebte in feiner Wahlheimat Wien 
feinen 70. Geburtstag. 

Einer der populärfren Berliner Chormeifrer, Kgl. 
Mulikdirektor Max E f ch k e, Dirigent des Berliner 
Sängervereins "Cäcilia Melodia", feiert am I. No
vember feinen 70. Geburtstag. 

Alexander von Z e m I i n f k y feierte feinen 
60. Geburtstag. Als gebürtiger Wien er wurde er 
nach feiner Studienzeit am Wiener Konfervato
rium I906 erlter Kapellmeifrer der Wiener Volks
oper und in Prag und folgte fpäter einer Berufung 
nach Berlin an die Krolloper. Außer einigen Kom
politionen verfchiedener Gattungen fchrieb Zem
linfky mehrere Opern. 

Seinen 50. Geburtstag feierte Hans Ge b h a r d
Elf a ß, Komponifi: und Pädagoge, Begründer der 
"Gebhardfchen Klanglilbe". 

Konzertmeifrer Adolf P ö r s k e n (Dortmund), 
ehemaliges Mitglied des Marteau-Quartetts und des 
Bayreuther Fefrfpielorchefrers, feierte feinen fünf
zigfren Geburtstag. 

Todesfälle. 

t in Kiel im 85. Lebensjahre Prof. Alb e rt K e l
I e r, einfriges Mitglied des Wagner-Orchefrers bei 
den erfren Bayreuther Fefrfpielen. 
t in Berlin im 71. Lebensjahre MD Will y 
B 0 e h m e, der Begründer eines in Berlin heute 

6 



1022 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 193 2 

noch beflehenden kleinen Konfervatoriums. Unter 
feinen Werken ifr eine c-moll-Sinfonie und die 
Oper "Der Cid" bekannt geworden. 
t der Oberorganifr und Kantor an der Breslauer 
Trinitatiskirche, Kgl. MD Fr i tz C h a r. Er 
wirkte zwei Jahrzehnte als Militärorganifr und Di
rektor einer angefehenen Mulikfchule in Thorn. 
Durch eine Reihe mehrfrimmiger Chöre mit Orgel
und Orchefrerbegleitung, fowie durch feine roman
tifche Oper "Der Schelm von Bergen" if1: er als 
Komponifr hervorgetreten. 
t in Utrecht im Alter von 77 Jahren der hollän
difche Komponifr Dr. J u I i u s R ö n t gen, deffen 
Briefwechfel mit Edvard Grieg unlängfl erfchien. 
t in Genf im 87. Lebensjahre L e 0 pol d K e t
te n, der feit I877 am dortigen Konfervatorium 
als Gefangspädagoge wirkte. Als Konzertbegleiter 
hat er eine Reihe der bedeutendfren europäifche:l 
Solifren betreut. 
t am 17. September in Wiborg in Schweden der 
Gefangspädagoge Prof. Phi I i p p F 0 r fr c n. Ein 
gebürtiger Schwede, war er zuerfr als Opern fänger 
in Stockholm tätig und wirkte dann lange Jahre 
am Wiener Konfervatorium als Ausbildungslehrer 
für Gefang, wo er zahlreiche hervorragende Künfr
ler heranbildete. Im Jahre 1926 trat er in den 
Ruhefrand, arbeitete aber noch weiter als viel
begehrter Privatlehrer, I930 überfiedelte er nach 
Wiborg zu Verwandten, wo er nunmehr im Alter 
von 80 Jahren verfchied. 

BüHNE. 
Die B e r I i n er S t a a t s 0 per bringt im Wag

nerjahr fämtliche Wagner-Opern einfchließlieh 
"Das Liebesverbot" unter Leitung von B lech, 
F u r t w ä n g I e r, K lei b e rund K I em per e r. 

Die Lei p z i ger 0 per hat für ihre fefrlichen 
Wagneraufführungen folgende Gafrdirigenten ver
pflichtet: Max v. S eh i lI in g s: "Fliegender Hol
länder", Hans K n a p per t sb u f ch: "Tannhäu
fer", Ludwig Neu b e ck: "Lohengrin", Clemens 
Kr a u ß : "Trifran und Holde", Bruno Wal te r : 
"Die Meifrerlinger". Die mulikalifche Leitung des 
"Rienzi", des "Ring des Nibelungen" und des 
"Parlifai" liegt m den Händen von Gufrav 
B rech e r. 

Das W ü r t t e m b erg i f eh e L a n des t h e a
te r in Stuttgart bringt zum Wagner-Gedenktag 
erfrmalig fämtliche Bühnenwerke des Meifrers, in 
chronologifcher Folge zu einem Zyklus zufammen
gefaßt heraus, beginnend mit einer Aufführun:; 
der "Feen" am I9. November. 

Auch die M e ck I e n bur g i f·ch e n S t a a t s
t h e a t er bereiten in diefer Spielzeit die Wagner
fehen Opern vor. Daneben erfcheint u. a. Bodarts 

"Hirtenlegende", Irmlers "Claudine von Villa 
Bella" und Tfchaikowfkys "Eugen Onegin" im 
Spielplan. 

Das Man n h e i m erN a t ion alt h e a t e r 
plant zum Wagner-Gedenktag eine Neuinfzenie
rung vom "Ring des Nibelungen". Weiter fieht 
der Spielplan Roffini-Röhrs ,.Angelina", Bufonls 
"Arlechino", Rezniceks "Spiel oder Ernfr" und die 
Uraufführung von Tfchaikowfkys "Goldenen 
Schuhen" vor. 

Das 0 I den bur ger La n des t h e a t e r hat 
durch einen fehr gefchickt aufgezogenen Werbefeld
zug feine Abonnentenziffer um 100 Prozent er
höht. Die Spielzeit wurde am 11. September mit 
den ,.Meifrerlingern" eröffnet. 

Das K ö n i g s b erg e r 0 per n hau s fehloß 
die Spielzeit 1931/32 ohne Defizit ab. Am 16. No
vember bringt das Haus unter Leitung von Bruno 
Von den hof f die Erflaufführung von Hans 
Pfitzners "Palefrrina", während der anwefend~ 
Komponifr die zweite Aufführung feines Werkes 
am 20. November leiten wird. 

Das C 0 bur ger L a n des t h e a t e r f pielte 
kürzlich als zweite deutfche Bühne Kurt Atterbergs 
romantifche Oper "Johannisnacht". 

Paul G r a e n e r S Oper "Friedemann Bach" 
wurde bereits von 2 5 Bühnen zur Aufführung an
genommen. 

Die S t ä d t i f ch e B ü h n e H a n n 0 ver, die 
zur Reichsverbandstagung Vollerthuns "Freikorpo
ral" aufgeführt hatte, brachte am I 5. Oktober die 
N euinf zenierung von Verdis "F alfraff". 

Wilhe1m K i e n z I s Oper "Der Kuhreigen" foll 
auf einer Berliner Rotter-Bühne in neuer Bearbei
tung unter dem Titel "Madame Blanchefleure" zur 
Aufführung kommen. 1ft eine folebe Bearbeitung 
wirklich nötig? 

Rudi S t e p h ans einzige Oper "Die erfren 
Menfchen" wurde von den Stadttheatern in Aachen 
und Halle zur Erfraufführung angenommen. 

Das Re u f f i f eh e T h e a t e r in Gera ifr für 
die kommende Spielzeit geliehert. 

Aueh die E i fe nach e r Theaterfrage ifr für 
diefen Winter gelöfr durch einen nunmehr zwi
fchen der Stadt Eifenach und dem Gothaer Lan
desthea ter zufrandegekommenen Vertrag, wonach 
die Gothaer 24 Gafrfpiele in Eifenach geben. Auch 
Erfurt wird achtmal in Eifenach fpielen. 

Das S·ch war z bur g i f ch e La nd e s t he a
te r in Ru d 0 I fr a d t hat feine diesjährige Spiel
zeit mit einem Künftlerperfonal eröffnet, das in 
feiner Mehrzahl neu verpflichtete Kräfte aufweifr. 
Als erfter Ka pellmeifrer wurde H an n s J e f f e n, 
als zweiter Ha n s Mi kor e y berufen. H. B. 

Das Man n h e i m erN a t ion alt h e a t e r 
gibt im Laufe des Winters 6 Galtfpielvorfrellungen 
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HERMANN KRETZSCHMAR 

Führer durch 
den Konzertsaal 

Soeben erscheint 

Erste Abteilung: 

in neuer Ausgabe 

Orchestermusik 
Band I: Sinfonie und Suite. Von Gabrieli bis Schu

mann. Ergänzt und neu bearbeitet von Fried
rlch Noack. Geb. RM. 12.-, geh. RM. 10.-

Band 11: Sinfonie und Suite. Von Berlloz bis zur 
Gegenwart. Ergänzt und neu bearbeitet von 

Hugo Botstiber. Geb. RM 12.-, geheft. RM 10.-

Mit diesen beiden Bänden wird die Neuausgabe 

dieses Meisterwerkes der erläuternden Musiklite

ratur bis auf die Gegenwart fortgeführt. In der vor

liegenden Form ist es nicht nur ein Führer für den 

Konzertbesucher, sondern ein Handbuch für alle 

musikalisch Interessierten. Anschließen wird sich ein 

gänzlich neuer Band zur Vervollständigung der 

Gruppe "Orchestermusik" : 

Band 111: Hans Engel, Das Instrumentalkonzert 
Gebunden RM. 12.-, geheftet RM 10.-. 

Bis Ende des Jahres wird der bisher noch fehlende Teil der dritten Abteilung "Kammer
musik" fertiggestellt : Hans Mersmann : Die Kammermusik des XVII. und XVIII. 
Jahrhunderts bis zu Haydn und Mozart, sodaß dann die beiden Abteilungen des 

Gesamtwerkes "Orchestermusik" und "Kammermusik" abgeschlossen vorliegen. 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEt IN LEIPZIG 

6* 
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in Straßburg, für die ausfch[ieß[ich moderne Werke 
vorgefehen lind. 

Die S t ä d t i f ch e ° per B e r [ i n - C h a r
lot t e n bur g hat Lortzings "U n d in e" in der 
vom Komponifl:en für Wien neu bearbeiteten Faf
fung, die von Kurt So[dan erftma[ig veröffentlicht 
wurde, unter Leitung von Pau[ B r e i fach zur 
Aufführung gebracht. 

KONZERTPODIUM. 
Von allen Lefern unferer Zeitfchrift wird GMD 

Dr. G ö h I e r als geiftvoller Mulikfchriftfteller ge
fchätzt, möchten lie ihn als Komponiften lieben [er
nen und lich in feine "Geiftlichen Gefänge" ver
tiefen. Sie find eine Fundgrube fchönfter Kunft. 
Feinfinnig, fchlicht, angeweht von einer keufchen 
Kinderfeligkeit (fo möchte man's nennen), werden 
fie fich offenen Herzen erfch[ießen. Greift, ihr 
Sänger und Sängerinnen, zur Weihnachtszeit zu 
Göh[ers Weihnachtsliedern! Ihr bereut es nicht. 
"Es kam die gnadenvolle N:lcht" (mit dem ,,0, du 
fröh[iche"Motiv), "Zu Beth[ehem geboren" mit 
Violine, "Ach Jefu[ein", "Preisgefang auf Weih· 
nachten" und "Wiegenlied" find innige Gefänge. 
Und wenn ihr fonft Mangel an kirchlichen Liedern 
habt, fo bringt die "Hirten[ieder" (A. Si[efius) zum 
K[ingen. Ihr habt Freude und bereitet Freude 
(Verlag K[emm, Leipzig). Dr. Kr. 

Vor einem Publikum von 2400 Perfonen erlebte 
die dritte KalIeler Aufführung der Kantate "Von 
deutfcher Not" von Ge 0 r g Ne [I i u s eine ge
radezu enthuliaftifche Aufnahme. Wie die fäm:
lichen KalIeIer Zeitungen berichten, muß man diefe 
Aufführung, die von 1400 Mitwirkenden unter Lei
tung von Staatskapellmeifter Dr. Robert Lau g s 
ausgeführt wurde, als die bisher befte bezeichnen. 
Im kommenden Frühjahr wird das Werk in Dort
mund zur Aufführung gelangen. 

Unter Leitung des Dirigenten Sie g f r i e d 
W a [ t her Müll e r nimmt das Leipziger Aka
demie-Orchefter feine Tätigkeit nunmehr wieder 
auf und beablichtigt in erfter Linie unbekannte 
alte und neue Werke zu bringen. Auch jungen, 
unbekannten Soliften wird hier die Mög[ichkeit, 
mit dem Orchefter zu konzertieren, geboten. 

Im Rahmen der B 0 ch urne r S y m p h 0 n i e
K 0 n zer t e (Leitung: GMD Leopold Reichwein) 
kommt neben Werken von Händel, Haydn, Beet
hoven, Mozart, Lifzt und Grieg "Hoffeft und Lie
besmelodie" aus Hans P fit z n e r s "Herz" zur 
dortigen Erftaufführung. 

Der S t ä d t i f ch eMu f i k ver ein zu S 0-

I i n gen veranftaltet Volkstümliche Symphonie
konzerte, bei denen u. a. Louis Spohrs Violinkon
zert Nr. 9 d-moll aufgeführt wird. 

Das Programm der ftädtifchen Konzertveranfta[
tungen in K r e fe I d fieht außer 4 Sinfoniekon-

zerten, in welchen neben den alten Meiftern Heinz 
S ch u b e r t s "Hymnus" für Sopranfo[o, gem. Chor 
Orchefter und Orgel zur Aufführung komme~ 
wird, zwei große Chorkonzerte vor, delIen edtes 
zu einer Haydn-Gedenkfeier ausgeftaltet wird. 
Weiter find auch noch zwei Kammermufik-Abende 
geplant. 

Der Weft d e u t f ch e Kam m e r ch 0 r zu 
Hag e n führt unter feinem Dirigenten ° t t 0 

Lau g s unter Mitwirkung der Opernfchule des 
Konfervatoriums Glucks "Maienkönigin" und Lort
zings "Opernprobe" auf. Für das Frühjahr ift eine 
große Brahms-Feier geplant. 

Das S t ä d t i f ch e ° r ch e ft e r i n F [ e n s -
bur g bringt unter MD Kurt Bar t h die fo[
genden Erftaufführungen: Klußmanns Epilog zu 
einer antiken Tragödie, Braunfels' Serenade für 
kl. Orchefter, Raphaels Violinkonzert, Frenkels 
Spielmulik für 3 Geigen, Maaß' Suite, Moritz'; 
Divertimento, Ebels Sinfonietta und die Ur-Auf
führung von Barths Orchefterfuite. 

Das B e r [ i n e r L e f f i n g m u f e u m eröffnete 
am I. Sept. das 23. Jahr feiner Veranftaltungen 
mit einem Vortrag von Direktor Georg Richard 
Kr u f e über "Goethes Singfpiele". Annina 
C 0 10m bar a und Dr. Ernft R e i t ertrugen 
aus 8 einfch[ägigen Werken 15 Lieder und Duette 
vor. Ein weiterer Bernhard K[ein-Abend galt der 
Erinnerung an den 100. Todestag des Tondichters. 

Die Harn bur ger Phi [ h arm 0 n i f ch e 
Ge fe [ [ f ch a f t veranftaltet in diefern Winter 
12 Abonnementskonzerte (Ltg. Dr. Kar! Muck 
und Eugen Pa b ft), 12 Symphonie- und 4 Chor
konzerte (Ltg. Eugen Pa b ft), 10 Vo[ksfymphonie
konzerte (Ltg. Eugen P ab ft und Dr. Georg 
G ö h I er), 15 Schülerkonzerte (Ltg. Eugen Pa b ft) 
und ca. 40 Volkstümliche Konzerte (Ltg. Richard 
R i ch t er). Seit April ds. Js. verfieht das Ham
burger Philharmonifche Orchefter auch den gefam
ten Dienft des Nordifchen Rundfunk. 

Die 8 Abonnementskonzerte der S t ä d t i f ch e n 
B ü h n e n in Ha n n 0 ver (Ltg. Rudolf Kr a f
fe I t) bringen u. a. an Erftaufführungen: Carl 
Telemanns Tafelmufik, Wladimir Vogels Zwei 
Etuden für großes Orchefter, Rachmaninows Kla
vierkonzert Nr. 2, c-moll, Mozarts Violinkonzert 
G-dur, Paul Graeners Sinfonia breve Nr. 96 und 
Otto Leonhardts Sinfonia g-moll. 

In den dieswinterlichen Orchefterkonzerten des 
Mecklenburgifchen Staatstheaters 
werden Werke von Irmler, Oberhoff und Walters
haufen zur Aufführung kommen. 

Die Kö n i g sb erg e r Si n fon i e k 0 n zer te 
bieten in der neuen Saifon an neuzeitlichen Wer
ken u. a. S t r a w i n f k y s "Capriccio für Klavier 
und Orchefter", gefpielt vom Komponiften, P fit z
ne r s "Hoffefl: und Liebesmelodie" aus "Das 

i 



COLLECTION LITOLFF 
No. Schul ... Musik RM. 

Jürgens, Emil 
2770 - Vom wilden Wassermann, Ballade für .2 

Viol. (Bratsche, Cello, Contrabaß, Klavier 
od. Harmonium ad. lib.) 3 stimm. Kinder
mor od. 4 stimm. gemischten Chor 
- Partitur und Stimmen . . . . . n 1.50 

- Duplierstimmen a n -.20. Chorst. a n -.15 
(Erscheint Anfang November) 

Scholasticum I (Unterstufe) 
2744a-b - Reihe!: 14StückevonPraetoriusbiszu~en 

Klassikern, zusammengestellt und bearbeItet 
von Leo Kähler - für} Violinen (Klavier 
und Viola ad lib.), 2 Hefte. . . . a n 2.
- Partitur .•• n 1.30 Duplierstimm. n -.30 

Scholasticum 11 (Mittelstufe) 
274Sa-f - Reih e I: 12 Stücke vom Frühbarock bis 

Beethoven, zusammengestellt u. bearbeitet 
von Leo Kähler - für 3 Violinen u. Vio
loncello (Flöte, Viola, Baß u. Klavier ad lib.) 
6 Hefte . . . . . . . . . . an 2.50 
P;u-titur. • n 1.30 Duplierstimmen • n -.}O 

Scholasticum III (Oberstufe) 
277}c-e - Reihe I: Historisches übungsmaterial vom 

Frühbarock bis zu den Klassikern, für den 
Sd1Ulmusikunterricht arrangiert v. L. Kähler 
- für } Violinen u. Violoncello (Flöte, 
Viola, Baß u. Klavier.d lib.) Heft },4, 5 ii n 2.S0 
- Partitur . n 1.50 Duplierstimm. an -.30 
Heft I, 2, 6 in Vorbereitung 

Stolte, Wilhelm 
2771 - Musizierstücke für 2 u. 3 Melodie-Instrum. 1.20 

(Erscheint Anfang November) 

HENRY LITOLFF'S VERLAG BRAUNSCHWEIG 

(tin llielerörtertes mud)! 

E. OÜNTHER ORÜNDEL 

Die Senbung ber 
jungen <Beneration 
lBerfud) einer umfaffenben revolutionären 

6innbeutung ber Strife 
5. - 8. %fb. XIV, 459 6. gr. 8° <Beg. !R!.lJl5.-, 

fort. !R!.lJl 6.50, in 2einen !R!.lJl 7.50 
:D i e % 0 t: ,,:Der lBerfud) einer umfaffenben 
revolutionären 6innbeutung ber Strife ift in 
biefem 2!\ud) fubjeftiv unb mit einer leiben= 

fd)aftlid)en <Brünblid)feit gelungen. N 

!.lJlanngeimer %ageblott: ,,!!Bir fagen 
nid)t 3uoiel, Ulenn Ulir <Brünbers !8ud) als 
bas !Befte, egrlid)fte unb geiftooUft e beaeid)nen, 
bas bisger bie Zlugenb über fid) ferbft ge= 

fd)rieben got." 

!l( u 11 füg r li d) e r \l3 r 0 f p e ft f 0 ft e n los. 

lJedag Ci. fj. Be cf, mündjen 
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GRAENER'S 
"Flöfe von Sanssouci" 

Das populärste, 
neuere Orchesterwerk 

brachten 

WELTSTÄDTE 
wie Berlin, Prag, Budapest, Stockholm, 
Oslo, Madrid, New York, Tokyo usw. 

sowie 
Emmerich, Landskrona (SchwedJ Pase
walk, Schwandorf, Sulzbach (Oberpf.) 

also 

Kleinste Orte 
zur Aufführung I 

Weit 

über 100 Autftihrungen 
einschließlich der Wiederholungen I 

Verlangen Sie die Partitur zur Ansicht von 

ERNST EULENßURG LEIPZIG Cf 

Das Berliner 
Philharmonische Orchester 

sucht infolge der Vermehrung der Konzerte und Vergrößer

ung der Tätigkeit noch 

einen Dirigenten 
für die Sonntags- und Dienstags-Konzerte und die städt~ 

Volkskonzerte. 

I Bewerbungen sind zu richten an das Berliner Philharmo

L nische Onhester, Berlin W. }j, Dörnbergstraße 6. 

MAX REGER 
IM VERLAG BOTE & BOCK 
Der Max Reger-Prospekt enthält neben 
einer umfassenden Erläuterung der Haupt
werke des Meisters viele Titelabbildungen 
von Werken Regers. Besonders interes
sant und wertvoll wird der Prospekt durch 
den auszugsweisen Abdruck bisher u n -
veröffentlichter Briefe. 24 Seiten 

gratis! 
Durch jede Musikalienhandlung u. v. Verlag I 

ED. BOTE & G. BOCK, BERLIN W 8 
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Herz" und Violinkonzert h-moll unter Leitung 
des Komponil1:en, Vierte Sinfonie VOn Max T rap p 
und Hin dem i t h s Konzertl1:ück für Streicher 
und Bläfer. 

Das W ü r t t e m b erg i f ch e Land e s t h e -
a t erz u S tut t gar t brachte in feinem 1. Sym
phoniekonzert Joh. Seb. Bachs Kunll: der Fuge in 
der Einrichtung von Wolfgang Grader. De:l 
Orge!part hatte Prof. Dr. Hermann Keller über
nommen, der tags zuvor mit einem Vortrag in 
das Werk einführte. 

Das P fa I z 0 r ch e Il: e r ifi außerordentlich 
tang. So fpielte es im Laufe des Monat Oktober 
fall: täglich im Wechfel in den Städten Hanau, 
H~idelberg, Kaiferslautern, Landau Pf., Ludwigs
hafen, Pirmafens, Speyer, Worms, Zweibrücken. 

Die G e f e I I f ch a f t der M u f i k f r e und e 
in Co bur g hatte für ihr erfies dieswinterliches 
Konzert den Leipziger Thomanerchor eingeladen. 
Auch das Programm der übrigen Veranll:altungen 
läßt erkennen, daß lich die Vereinigung bemüht, 
erfie Kräfte nach dort zu bringen. 

Der Z w i ck aue r Kam m e r ch 0 r veranfial
te te kürzlich einen Madrigalabend, bei dem wenig 
bekannte Werke der Meill:er des I6. und I7. Jahr-· 
hunderts zu Gehör kamen. 

Das B a sIe r Kam m e r 0 r ch e fi e r (Ltg. 
Paul S a ch e r) bringt auch in diefern Winter 
felten gefpielte Werke der vorklaffifchen Zeit bis 
Mozart, fo a cappella-Gefänge aus dem Grego
rianifchen Choral, von Dufay, Gombert und 
Schütz. 

Eridl Schi I d wird in Solothurn unter Mit
wirkung des Berner Stadtorchefiers und des Cäci
lienvereins der Stadt Solothurn die "P fa I m e n
f y m p h 0 nie" und die F e u e r v 0 gel - S u i te 
von 1. S t r a w i n f k y zur Aufführung bringen. 
Ebenfalls unter Leitung VOn Erich Schild wird im 
Frühjahr eine große B rah m s f eie r mit dem 
Berner Stadtorchell:er veranfialtet. 

Konzertpianill: Otto E n k e fpielte im Rahmen 
eines eigenen Klavierabends in Bochum Geof!; 
Nellius' "Thema mit Variationen in A-dur op. I7". 

Georg Voll e r t h UnS foeben erfchienener 
Zyklus "Vier Lieder der Armut" nach Texten 
aus dem Rokoko wurden von der Sängerin Lula 
Myfz-Gmeiner, der lie gewidmet lind, bei der 
mulikpädagogifchen Tagung in Hannover erfimals 
vorgetragen. 

Erwin L end v ais "Pfalm der Befreiung" wird 
im kommenden Winter in den Städten Bautzen, 
Bremen, Halle, Koblenz, Königsberg, Leipzig, 
Magdeburg" Pilfen, Plauen, Reutlingen, Rofiock 
und Saarbrücken zur Aufführung kommen. 

GMD Carl S eh u r i eh t dirigierte im Sommer 
in den Scheveninger Symphoniekonzerten einen 
;Beethoven-Bruckner-Zyklus. Mit feiner Bruckner
Interpretation hat er den Meifier in Holland zu 

einem Siege geführt, der eine bisher dort nicht 
gekannte Bruckner-Begeifierung auslöfie. 

Der Be r I i n e r A. r z te - C h 0 r bringt An
fang November unter Dr. Kurt Si n ger die 
"Drei a eappella-Chöre" von Egon Weil e i z 
zur Aufführung. 

Das fiädtifche Mulikleben in D ü f fe I d 0 r f 
wird diefen Winter noch unter der Führung von 
G MD Hans W eis bach fiehen. Vorgefehen ifi 
die für eine Kunfifiadt fehr befcheidene Zahl von 
fechs Chor- und Orchefierkonzerten. An neuen 
Werken werden erfeheinen: Bruckners 9. Sinfonie 
in der von der Brucknergefellfchaft herausgegebe
nen Urfaffung, Konll:antinoff: Suite für zwei Flü
gel und Orchell:er, Lodovoeo Roeca: "Die blaue 
Zelle", eine iinfonifche Legende, Heinz Schubert: 
"Hymnus" für Chor und Orchell:er. Als Solifien 
lind gewonnen: Adolf Bufch, G. Havemann, Will i 
Hülfer, Adelheid Holz, WaHy Kirfauer, Amalie 
Merz-Tunner, Mia Peltenburg, Johanna Blatter, 
Traute Börner, Anne-Life von Normann-Schrader, 
Heinz Marten, Koloman Pataky, Hans Sträter, 
D. Ernfier, Ed. Scherz und Johannes Willy. S. 

Der Ver ein der M u f i k f r e und ein 
L übe ck veranfialtet im kommenden Winter unter 
feinem neuen Dirigenten Heinz D re f f e I 5 Sin
foniekonzerte mit Brahms' Erfier, Beethovens 
Vierter und Fünfter, Bruckners Vierter und 
Haydns D-dur (Londoner) Symphonie. Ferner ill: 
ein Kammermulikabend und ein weltlicher Kan
taten abend geplant, bei welch letzterem der Or
ganifi der St. Marienkirche Walter Kr a f t das 
Cembalo fpielt. 

Die Phi 1 h arm 0 n i f ch e G e fe I I f ch a f t 

in B rem e n (Ltg. GMD Ernfi Wen deI) ver
zeichnet in ihren Programmen Werke alter Meifier. 

Das S t ä d t i f eh e 0 r ch e fi erz u D 0 r t
m und brachte unter GMD Wilhelm Sie ben 
als Auftakt des Konzertwinters 
Jahre vollendete Cellokonzert 
Glazounow zur Ur-Aufführung. 

das im vorigen 
von Alexander 

In Re ich e n b erg in Böhmen veranfialtete der 
M.G.V. "L y r a" zur Feier feines 50jährigen Jubi
läums einen "H ein r i ch - Z ö Il n er - Ab end". 
Es gelangten von diefem Komponifien zur Auf
führung an Ordlefierwerken: "Waldphantalie" und 
Vorfpiel zum 5. Akt der "Verfunkenen Glocke", 
alsdann Lieder und das große Chorwerk "Die 
Hunnenfchlacht" für Männerchor, Soli und großes 
Orchefier. Dirigent des Fefies war Prof. Fr. C z e ch. 

Die hifiorifch aufgebauten Programme der Gei
gerin Hedwig Faß b a end e r mit dem Pianifien 
Dr. Hanns Roh r ("Virtuofes aus 3 Jahrhunder
ten", "Von Corelli bis Strawinfki", "Von der Ga
votte bis zum Jazz" ete.) erfahren in der Konzert
faifon I932/33 eine dankbare Aufnahme. Im 
Monat September allein fpiehen die beiden Künfi
ler in den Sendern Berlin, Hamburg, Leipzig. 
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Das ü:berragende Lehrwerk 
für den zeitgemäße'n Klavierunterricht 
dessen große Erfolge in der Praxis, sogar bei musikalisch wenig Begabten aller Altersklassen und auch 
bei Schiffbrüchigen des althergebrachten Unterrichtssystems, es prädestinieren, die Klavierschule zu sein, 
die geeignet ist, dem arg darniederliegenden Unterrichtsbetrieb wieder auf die Beine zu h elf en 

Dr. Leonhard Deutsch 

KLAVIERFIBEL 
Eine Elementarschule des Primavistaspielens 

Zusammengestellt aus Volksliedern aller Nationen: 

I. Heft. Deutsche Vorschule. 3. Auflage. 
1°3 Volkslieder aus dem deutschen Sprachgebiet. 

Mit vollständigem Liedertextheft. 
Nr. 2604 Ausg. mit Lehrerheft, brosm. 
Nr. 26045 - - steif kartoniert 
Nr.2605 Ausg. ohne Lehrerheft, brosch. 
Nr. 26055 - - steif kartoniert . . . 
Nr. 2606 Anleitung allein . . . . . 

nRM·4·-
nRM·5·
n RM. 3.50 
c RM. 4.50 
nRM.1.-

11. Heft. 164 slavische Volkslieder mit 
Originaltexten 

(tschechische, slovakische, wendische, polnisme, ukrainische 
russische, slovenische, kroatische, serbische, bulgarische, 

makedonische). 
(Deutsche metrische übertragung von Dr. 
Nr. 2607 broschiert • . . . . . . . 
Nr. 26075 steif kartoniert • . . . . . 

Heinrich Möller). 

nRM·5·50 

.• nRM.6·5 0 

111. Heft. 125 romanische, angelsächsische und nordische Volkslieder mit Originaltexten und metrischer 
übertragung von Dr. H. Möller (Preis RM. +-) in Vorbereitung. Diese lieder bilden den übergang zu den Stücken der Nachklagsiker 

Lesen Sie, was die Fachwelt über die Klavierfibel sagt! 
" ... Mit großem Interesse habe ich die Klavierfibel durchgesehen 
und mich über die methodische Anlage sehr gefreut. Ihre Arbeit 
wird sicherlich großen Nutzen stiften und auch für unsere päda
gogische Arbeit von Nutzen sein." 
Prof. Dr, Georg Schünemann, Direktor der Staat!. Akadem. 

Hochschule für Musik, Berlin. 
" ... Die Fibel sei allen fortschrittlichen Pädagogen sehr ans 
Herz gelegt." 
D.utsche Tonkünstlerzeitung (Offiz, Blatt des Reichsverbandes 

dt. Tonkünstler und Musiklehrer). 
"Ein hocherfreuliches, ganz ausgezeichnetes Werk, das jeder Ele
mentarlehrer studieren und in seiner Praxis erproben sollte! 
Dem jetzt ziemlich allgemein gewordenen Grundsatz "Kein in
strumentaler Drill mehr, sondern Erziehung zur Musik durchs 
Klavierspiel" entspricht auch dieses Werk; aber die Tiefe der 
pädagogischen Erkenntnisse und der dementspremend außeror
dentlich klug und sinnvoll erdachte Lehrgang machen es zu einer 
Spitzenleistung. Prof. Dr, Walter Gwrgii, Köln. (Rh. Musiksch.) 
" ... Die Klavierfibel gehört in die Hand jedes, der Elementar
unterridJt erteilt und dem ernstlidJ. daran liegt, in jungen 
Mensmen Freude und Verständnis an Musik zu wecken, nicht 
aber durm öden Fingerdrill alles von Anfang an zu verleiden." 

Georg Kiwig, Leipzig. (Zeitschrift für Musik.) 

Heft II: " ... Das Ganze bedeutet ein zielbewußtes Fort
smreiten auf seinem Wege des systematischen Primavistaspielens 
und umbssende Einführung in die Musik. Auch für den zweiten 
Teil gilt, was ich über den ersten sagte: Hinführen zum Mu
sikerleben, Vermeidung jedes schematismen Drills - schnelles 
Vertrautwerden mit den Grundlagen der Musik ... 

Man kann nur wünschen, daß von der Klavierfibel weitestge
hender Gebrauch gemacht wird, damit wertvolle Kräfte geweckt 

und gefördert werden. In ungezählten Menschen, die sich ge
dankenlos der grassierenden Schund- und Schlagermusik hin
geben und damit wurzellos oberflächlichsten Amüsiertrieben 
nachgeben, kann durch Eindringen in diesen Urquell der Musik 
der Sinn für das wahre Wesen der Musik wachgerufen 
werden. 

Alte Kultunverte können in vielen, die bisher abseits standen, 
lebendig werden und zu neuem Erkennen der besten Kräfte des 
Volkstums führen. 

Mögen recht viele sich zur Tat entsmließen u.mit 

Hilfe der Klavierfibel in ihrem Wirkungskreis 

Erwecker werden. 

Georg Kiwig. (Zeitschrift f. Musik.) 

Sonderprospekt mit zahlreichen Urteilen aus der Fachwelt kostenlos. 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 
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DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Paul Hin dem i t h hat eine neue Gemein

fchaftsmulik "Plöner Muliktage" gefchrieben. Das 
Werk gliedert lich in eine Morgenmulik, Tafel
mulik, Kantate und Abendkonzert, welche vier 
Teile ihrerfeits wieder aus verfchiedenen Einzel
ftücken mit verfmiedenen Befetzungen beftehen. 

Herrnann Re u t e r hat foeben ein Oratorium 
für gern. Chor, Sopran- und Baritonfolo, Kinder
mor und Orchdl:er "Der große Kalender" ge
fmrieben. 

Alexander T fm er e p n i n hat ein neues Kla
vierkonzert vollendet. 

Theodor M ü h I e n und Georg P i I 0 w j k i 
haben Lortzings "Opernprobe" neu bearbeitet. Das 
Werk gelangt im Rahmen der Rundfunk-Veran
ftaltungen der Berliner "Jungen Oper" zur Ur
Aufführung. 

Der Münchener Komponift Dr. Alfred Zeh e
lei n hat foeben einen neuen Zyklus von Liedern 
für eine Singftimme, Streimorchdl:er und 2 Flöten 
nam Texten von Eichendorff, Möricke, Dehmel 
u. a. unter dem Gefamttitel "Deutfche Heimat" 
gefmaffen. 

Bela Bar t 0 k vollendete die Kompofition von 
fünf Orchefterliedern. 

Der in Paris lebende Pianift und Chopinfpieler 
Raoul von K 0 C z als k i hat eine neue Oper 
"Semrud" vollendet. Der Text ftammt von dem 
Frankfurter Bariton Benno Ziegler. 

Karl Me i ft e r hat foeben einen "Pfalm 146" 
für Soli, gemifmten Chor und großes Ormefter 
vollendet, der vom Beethovenmor Ludwigshafen 
1m November zur Ur-Aufführung gebracht wird. 

VERSCHIEDENES. 
Prof. Walter Reh b e r g-Stuttgart hat auf der 

Janko-Klaviatur bisher in vielen Städten des Rei
ches konzertiert. Im November wird er bei vier 
Konzerten in Holland, im Laufe des Winters aum 
in Wien fpielen. Der von der Firma Pfeiffer
Stuttgart gebaute J anko-Vorfetzer wurde bereits in 
mehreren Konzerten verwendet und hat fim aus
gezeimnet bewährt. (Auskunft durm den Janko
Verein in Wien 18, Canongalle 19). 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Prof. Rimard Hag e I dirigierte in der Letti

fchen Nationaloper Riga ein Orchefterkonzert mit 
deutfchen Werken, das dem hoch verdienten Stab
führer einen außerordentlimen Erfolg einbramte. 

Ende Oktober dirigierte Richard S t rau ß in 
Budapeft "Rofenkavalier", "Salome" und "Kypti
fme Helena". 

Die vierte Sinfonie von Max T rap p wird 
demnämft in England zur Erftaufführung gelangen 
und auf den englifchen Nationalfender übertragen. 

Im diesjährigen Repertoire der C 0 v e n t G a r
den 0 per, die die Saifon in Glasgow begonnen 
hat und die dann im Frühjahr in London fpielen 
wird, überwiegen die d e u t fm e n 0 per n. Neu 
aufgenommen ift Rimard Strauß' "Rofenkavalier"; 
ferner ftehen Wagners "Meifterfinger", "Triftan 
und Holde" und" Walküre" auf dem Spielplan. 

Das L 0 n don e r S y m p h 0 nie - 0 r m e ft e r 
eröffnete in der Queens Hall feine Herbftfaifon 
mit B a m s "K u n ft der F u g e" in der Orche
fterbearbeitung von .Wolfgang G r a e fe r. Das 
Werk war dem Londoner Publikum neu und 
mamte einen tiefen Eindruck. Dem Ormefter und 
feinem ausgezeimneten Gaftdirigenten H ans 
W eis bach aus DülIeldorf wurden lebhafte Dan
keskundgebungen bereitet. 

In A s m ara, der Hauptftadt der italienifmen 
Kolonie Erythräa (Nordafrika), die jetzt ungefähr 
18000 Einwohner zählt, 111: die erfte öffentliche 
Mufikfchule nam europäifchem Mufter eingerimtet 
worden. Die Zahl der Europäer in Asmara be
läuft fich auf höchftens 3 500 Köpfe, aber aum die 
Abellinier und Askaren ftellen ein beträchdimes 
Kontingent an Schülern. f. r. 

Die Kölner Konzertfängerin Ruth Kif ch -
Ar n d t in Berlin, bekannt durm ihr erfolgreiches 
Auftreten in den Konzerten von Siegfried Oms, 
wurde für zwei Liederabende nach Par i s ver
pflimtet. Die Sängerin wird hierbei u. a. auch 
Lieder von Robert Her n r i e d zur Erftauffüh
rung bringen. 

Zum Thema "R und fun kin Nie der I ä n
d i f ch - I n die n" fmreibt uns ein Lefer: "Ver
anlaßt durm eine Notiz über diefes Thema, mömte 
der unterzeimnete, jahrelange Lefer der ZFM den 
"alten heimatlichen" Lefern hierüber etwas fchrei
ben, ohne dabei die wilIenfmaftlime Seite zu be
rühren, - Indien, in diefem Falle das fchöne 
"Sonnenland" Niederländifch-Indien, ift nicht, wie 
die meiften Lefer denken, ein Land, das abfeits 
vom großen europäifchen Weltengebräu dahinlebt, 
im Gegenteil: Indien nimmt teil an großem Er
leben aller neueren und felbft neueften temnifchen 
Errungenfmaften, die man in der "alten Heimat" 
des Smreibers kennt. Trifft die Mitteilung "In
dien interelIiert fich nicht für den Rundfunk" 
fimerlim zu für Britifch-Indien, fo mömte im als 
langjähriger Bewohner von Niederländifch-Indien 
(Java, Sumatra, Borneo, Celebes) fagen, daß der 
Rundfunk hier bei uns eine fehr große Rolle fpielt 
und fim in den letzten fieben Jahren entwickelt 
hat, wie man in Europa nicht vermuten follte. 
Vor etwa acht oder neun Jahren waren einige 
Rundfunk-Amateure, die in ihrem Mutterlande 
den Rundfunk gehört hatten, beftrebt, die ihnen 
liebgewordene Liebhaberei auch in Indien (Java) 
fortzufetzen. Wie alles, was "neu" ift, angeftaunt 
wird, fo gefeIlten fich zu dem einen Rundfunk-
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freund bald mehrere, bis man endlich (allerdings 
nach vielen Mühen) dazu fchreiten konnte, eine 
Vereinigung von Rundfunk-Freunden aufzurichten. 
Damals wurde in Indien (Java in diefem Falle) 
gut verdient, aHo finanzielle Schwierigkeiten 
waren fo gut als keine vorhanden. Stand die 
junge Vereinigung im edlen Stadium auch etwas 
auf "zappelnden" Füßen, fo hat die Propaganda 
den Verein von Liebhabern doch bald auf kräf
tigeren Beinen Jlehen laiIen. Es ging Schritt für 
Schritt, langfarn, doch iicher in ltets Jleigender Li
ine, und die Stadt Soerabaja nahm als reichJle Han
delsJladt die Spitze zur Gründung des Rundfunk
fenders. Dann folgten Bandöng, Batavia (die Re
iidenzJladt Javas), Semarang und Solo (in Mittel
Java), dann MakaiIar (Celebes). Kapitalkräftige 
Firmen forgten für den Import von Rundfunk
apparaten, und fo wurde eine neue, fchnell empor
blühende ImportinduJlrie gefchaffen. Nun will ich 
Java, oder im allgemeinen Niederländifch-Indien, 
nicht mit Europa vergleichen, aber wenn man be
denkt, daß eine Stadt wie z. B. Soerabaja eine Ein
wohnerzahl von zirka 25000 Europäern hat, unter 
denen heute rund 2500 Rundfunk-Liebhaber iich 
befinden, die täglich die aus großen Sendern ge
fpeii1:e Muiik hören, fo ii1: das eine nicht zu unter
fchätzende Zahl. Sie möchten nun etwa denken, 
daß wir hier in Indien nur Grammophon-Muiik 
erhalten? Oh, nein ... Indien (Java in diefem -
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Falle) hat eine Fülle von europäifch gefchulten, 
ausgebildeten Kräften jeglicher Gattung der Muiik 
zu verzeichnen, die ihre KunJl den Rundfunk
Freunden bieten. - Neben der Kammermuiik
Vereinigung i1:eht die Sängerin, der VioliniJl, der 
Pianii1:, intereiIantc Vorträge wechfeln ab mit 
leichter Kuni1:, einer fröhlichen Operette, oder 
einem Lautenf pieler, auch für unfere lieben Klei
nen werden Muiikvorträge, Erzählungen von "Rot
käppchen" oder "Der Wolf und die iieben jun
gen Geisiein" geboten. Ein Symphonie-Orche/l:er, 
das jede Woche allabendlich feine Stunden übt, 
nach des heißen Tages Arbeit und feinen Lai1:en, 
die ein fchweres tropifches Klima nun einmal mit 
iich bringt, bringt unter einem energifchen, ziel
bewußten Orche/l:erleiter Abende mit Vorträgen, 
fo z. B. das kürzlich gebotene fchöne Cello-Kon
zert von Haydn Nr. I in D in feiner originalen 
Urfaffung zum diesjährigen Haydn-Jahr, eine 
LeiJlung, die, man uns "Hinterwäldlern" wohl 
niemals zugemutet hätte. Vielleicht hat Schrei
ber diefes einmal die Zeit um Ihnen etwas aus
führlicher zu berichten über "unfer hieiiges Muiik
leben" in den Tropen. Ja, als Zufchauer i/l:'s 
fchön, doch als Pionier, lieber Lefer, i/l: es in den 
Tropen, wo die heiße Sonne jeden lieben Tag 
mörderifch brennt, gar nicht fo leicht, als man 
wohl leicht geneigt fein möchte zu denken! 

W. Bojanus, Soerabaia (Java). 

Ein neuer Diltbev: 
(Don deutfCber DICbtung und munk) 

flus den Studien zur Geld)ld)te des deutld)en Gelrtes. mit einer fjandfd)rlftenprobe. 
Gel)eftet Rm 10.-, gebunden Rm 12.-

Die groije flbfld)t IDIIl)elm Dlltl)eys, eine Geld)lcI)te des deutld)en GeHtcs zu Id)rclbcn, umfaijte 
Dor allem zrotiliele: die DarfteIlung des nationalen Etl)os unleres Dolkes und die Bedeutung der 
IDlflenfd)aft für ftlne flufkllirung und fertigung. Das nationale Etbos erld)ien Ibm Dor allem In 

dem Cebensideal unhmr Did)ter und mufiker. 
Dlltl)eys groije ftunft, fiberall in der Dlelfalt der Erfd)elnungen und formen des kulturellen (ebens 
und durd) allen IDandel der leiten l)lnroeg die Elnl)elt des deutld)en Gelrtes zu entdecken. zeigt 
fld) belonders groijartlg an Dlltl)tys Derl)ältnis zur deutrd)en muHk. IDunderooll z. B., role 
er Immtr roleder DerbindungslInien zlebt Don der Did)tung zur mufik, roll.' Ibm etroa der 
Gelft der gröijten deutrd)en Did)tung des religlöfen mittelalterö, des "ParzIDal", leine Dollkom= 
menfte Erffillung des flusdrucks erft zu finden Id)elnt In der klrd)lId)en mufik Bad)s, oder roll.' fld) 
ibm Sd)\IIer und BeetboDen aufs engfte Derbinden. So deutet er Ie\blt die Did)tung roeitgel)end 
Dom Gefid)tspunkt der mufik aus, und es rolrd Derftlindlld), daij In gerollfem Sinne der mullktell, 
insbelondere das Bad)kapitel, zur gelftlgen mitte des ganzen Bud)es rourde, Don der die Derbln
dungslInien nad) allen Selten ausftrablen. ftapite\, roie die über Bad) und J;aydn find G1anz= 
Itücke Dlltl)eyld)er Darltellungskunlt, ebtnlo role die fiber IDaltber, fiber IDolfram od. Sd)\IIer u. a. 
Die Innige Derbindung Don nationaler (eldenld)aft und tiefer (ebensroelsl)elt, die in dlefen fluflii~en 
10 unmittelbar und frei l)erausftrömen, roll.' In kaum einem anderen lelner Bfid)er, lallen dies neue 

IDerk aus dem nad)larre des groijen Denkers gerade l)eute zur red)ten leit kommen. 

LEI P Z I G / B. 8. T E U B N E R / B E R L I N 
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M u s I K I M R u N D F u N K 

Radio. 
Ein e L a m e n tat ion. 

Von A. d a G u b bio, B e r 1 i n. 

Motto: "Dem Glücklichen fchlägt keine Funkf1:unde". 

H ier fpricht e111 Radio-Gegner. Hier bellt ein Hündchen ein großes Gebilde an, das durch 
die MalTe geJ1ützt wird. Zwar nicht ganz fo J1ill iJ1 diefes Gebilde, aber ebenfo unan

greifbar wie der - Mond. Laßt mich kläffen! Laßt mich meinem bedrängten Herzen Luft 
machen! Es iJ1 ungerecht, nur dem Radio-Freunde ungefchriebene Rechte zu überlalTen. 

Das Geräufch des Radio bedeutet faJ1 immer L ä r m. Wie aber iJ1 die unwahrfcheinliche 
Beliebtheit des Radio, unabhängig von Tages- und Nachdtunden, von Verdauungsbefchwer
den, Muße oder Arbeit zu erklären? Wie foll man die Tatfache deuten, daß es taufende 
(was fa ge ich: abertaufende) von Radiobefitzern gibt, die ihre Apparate ftändig und mit J1eis 
frifchem Mute in Betrieb halten? Ich habe dafür nur eine Erklärung (fie beruht auf vielfacher 
Erfahrung und Beobachtung): diefe Leute hören nicht zu . . . . 

Ich weiß, ich bin ein Miesmacher, ein Menfchenfeind. Ich bin vor allem "nicht mufikalifch". 
Ich weiß auch, daß das Radio - ("Rundfunk" und "FunkJ1unde" werden Setzerwörter blei
ben; und was will eigentlich "Stunde" befagen?!) - alfo, daß das Radio eine Macht bedeutet, 
die nicht zu entthronen iJ1. Ein Staatsmann iil: leichter aus dem Sattel zu heben. 

Doch vom Geräufche: 
Als man früher noch Klavier fpielte, als es mittags und abends klimpernder- und hacken

derweife aus den Häufern fchallte, da prägte in feinem dem meinen ganz gleichen Zorne ein Wil
helm B u f ch, tapfer das Odium des Unmufikalifchen auf fich nehmend und doch wiederum als 
"lächelnder Philofoph" handelnd, das berühmte Wort: 

"Mufik wird oft nicht fchön gefunden, 
Weil fie J1ets mit Geräufch verbunden." 

Ein Aufatmen ging durch die Reihen aller Mufikgeräufchgegner. Der Ausfpruch wurde zum 
Lofungswort aller latent-organifierten Unmufikalifchen. Galt dies nur der Unvollendung des 
Vortrages, oder war es eine Kriegserklärung an die Mufik fchlechthin? Jedenfalls war das 
Wort überaus und überall beliebt, und es gelang ihm, man kann es fagen, das Klavierfpiel 
lächerlich zu machen. 

Diefes Bufchwort iil: heute nicht mehr am Leben. 
Ich glaube, fchon das Grammophon, das weiland M 0 r gen il: ern in einer kurzen Ballade 

als eine Erfindung des Satans entlarvte, - ich glaube, fchon das Grammophon hat dem 
Worte Bufchens den Garaus gemacht. 

Das Radio vollends wird ganz felbJ1verJ1ändlich als eine Wohltat für die Menfchheit, als 
Segen, angefehen, daran teilhaben zu dürfen auch der nicht unmittelbare Befitzer dankbar zu 
fein hat. Einen Mitgenießer, der fich unwillig zeigt, würde man mit einem Bettler ver
gleichen, der fich erdreiil:en wollte, die gefpendete Münze mit den Worten zurückzuweiIen: 
"Diefes Geldil:ück iJ1 falfch. Bitte mir ein anderes zu geben." 

Es iil: alfo gewilTermaßen ein mathematifches Axiom: Radio iJ1 Segen. 
Ich aber zerlege nunmehr das "Geräufch" in zwei Unterabteilungen: 111 LautJ1ärke und 

Lautgattung. 
Die Stärke kann objektiv gemelTen werden. 
Alte verknöcherte Stadtväter, wer weiß durch wen beraten, haben merkwürdigerweife ein 

Gefetz zur Regulierung der Geräufchil:ärke entworfen, in dem fo etwas wie "Fenil:erfchließen" 

i 
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6ar! 61e IfI ein ]tnsrd)nltt aus 6en 'ugenöerlnuer: 
ungen $rle6r1d) IUores, Me ber I'lomponlf! roeben 
rd)reibt: romit vereinigen j'td) I)ltr öle ,ugenbtln: 
6rüd'e 6esllltUaufgerd)loJTentn Uluj'tferl)cr3cne beim 
Ifrleben 6ee Erflen "parj'tl1al" in ßayreutl) mit frl: 
tird)en Cfrlllligungen un6 ßetrad)tungen 6er gerdjhn 
I'lünf!lcrperronlid)hit, Me es Immer un6 Immer 

lIlle6er nad) ßayreutl) 3iel)t. 

Ulan mod)te 6as ßlin6d)en in Me Ijan,} eines je6tn 
Wagntr:$reunbts unö Wagner:Wlbtrradlers Illün= 
rd)en, Me belöe 3U Il)nm «tll rellf)en $elllinn baraue 
3iel)en ronnen, gibt es uns bod) aUf erunb eigenen 
Cfrlebens ein f!arfes ßehnntnls 3um Ulelf!er einer: 
reite, 3um anbEnn aber ein I)ejilges ]tnfilmpfen 
gegen aUen Unl1erj'tanb, rel er nun aus ßlinöl)e\t 
oöer aus l>orurtell unö ]tbne\gung geboren. Unö 
lilas aue einem l)eiJjen ljer3en fommt, lIlirb Immer 
lIlieöcr 3um ljer3en rpredlen. Cfs fonnh nid)t anöers 
rein, ale öajj bei ßerd)iljiigung mit einem fO lIlelt: 
umrpannenötn $eij't, lilie bem nld)ar6 Wagnere, 
bem rdbj'trd)affenöen l>erfaJTer grunöröljlld)e ße= 
trad)tungen über öae Weren öer Uluj'tf, über $ragen 
öer Wieöergabe eince I'lunj'tlllerfu unb D. a. mit in 
bie $eöer flieJjen. Das gibt öem .6üd)ltin feinen 
plalj lIlelt über öle ausgerprod)ene Wagner.fUtratur 
I)inaue, Im Ual)men bcr gefamten Uluj'trlihratur. 

~uftal) .60""~ l)~dag~ R~g~nßburg 
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vorkommt. Es gibt ungefchriebene Gefetze, die naturgemäß 
fchriebene Gefetze, denen auf keinen Fall gehorcht wird. 
Radiogeräufchgefetz der alten Stadtväter. 

Wie aber fl:eht es mit der Lautgattung? 

befolgt werden. Es gibt ge
Zu den letzteren gehört das 

Haben Radio-Liebhaber je darüber nachgedacht? 
her betreiben? Nein! 

Sie, die Mufik von ihrer "Einfl:elIung" 

Die Radio-Feinde haben darüber nachgedacht. 
Das Klavier, die Geige, die Flöte: alIe haben anerkanntermaßen ihre Klanggattung. Und 

nun fa ge ich: das Radio auch; und feh r ... 
Das Radio ifl: nicht nur ein Segen, fondern auch ein Inihument. Diefem Inihumente ifl:, 

auch bei fogenannter "Zimmerfl:ärke", eine feltene Durchdringlichkeit eigen. 
Es fei mir gefl:attet, den ganz eigenen, infernalifchen Klang des Radio einen q u ä n gel i

gen Klang zu nennen; einen quängeligen, gleichmacherifchen Klang. Ganz gleich, ob ein 
Rumba oder eine Mozart-Ouverture "ertönt": Beide erhalten ihre Tünche, ihre Sauce; die 
Radiofauce. 

Schon der Anfager bekommt den bezeichnend fcheppernd-hohlen Ton. Die Singfl:imme 
quetfcht lich durch das Folterinfl:rument, die Geige gattet flch mit irgendeinem Holzblasinfl:ru
ment, und wie klingt - Klavier?! 

Man wird mir fagen: "Es kommt fehr auf einen guten Apparat an". 
Ach nein, wem der Gefchmack durch die Radiofauce noch nicht fl:umpf geworden ifi, wer 

feine Phantafie nicht dazu benutzen mag, den "reinen Klang" erfi im Ohre wiederherzu
frelIen, dem nutzt der befie Apparat, und fei er ein Stradivari von Radio, nichts. 

Klingt nicht "Applaus" wie Pferdehufe auf Afphalt? 
Man wird mir entgegenhalten: "Das Radio ifi noch in der Entwicklung begriffen". Das 

liebe Kind! 
Nein, nein: die Darbietung wird immer .:lurch das Radio hindurch müffen (wie wenn ;ch 

durch Seidenpapier auf einem Kamme blafe), und der Klang wird immer feine Eigenart be
halten. Das Radio ifi ein Infirument. Idl f preche nicht von Störungen, die da kommen 
und gehen; ich fpreche von dem, was da bleiben wird: der Radiotünche. 

Noch von einer dritten, mich wilI be dünken, fehr wichtigen Seite möchte ich das Radio 
betrachten. Sie betrifft den Mangel an Perfpektive im Ton. Man weiß nie fo recht, wi" 
weit der Apparat entfernt ifi . . . und auch die Darbietung an fich ifi unplafiifch, das heißt: 
faHch wie ein verzerrtes Photo, auf der Mutters Nafe ungeheure Ausmaße angenommen hat. 
Diefe Verzerrung ifi bei größeren Orchefiern ganz auffalIend. 

Ohne einen großen Sprung zu tun, muß ich jetzt ins fiark Gefühlsmäßige übergehen, das 
für mich dennoch Tatfache bleiben wird: nämlich, daß diefer Mangel an gewohnter Perfpek
tive, die doch Raumaufteilung durch unfere Sinne bedeutet, zu beängfiigenden Wirkungen 
führt. Es ifi die vierte wichtigfie Eigenfchaft des Radio, daß es uns die W e i t e nimmt. 

Wem Weite Lebensbedürfnis ifi, wer unter Enge leidet, der muß ganz befonders unter dem 
Radio zu leiden haben. Kommt hinzu, daß uns das Radio zu ganz wilIkürIichen Stunden 
zwingt, ganz wilIkürIiche Dinge anzuhören, - (freilich: immer wird es abertaufende geben, 
die fich gern etwas aufzwingen laffen) - fo empfindet man flch wie eingepfercht. Der Klang 
wird zur Mauer. Von diefer Gefängnismauer wilI ich zum Schluffe Eines erzählen. Man 
fchüttle nur hernach den Kopf. Dann ifi alIes gut. 

Ich wohnte eines Sommers mehrere Wochen lang am Rande ellles Dorfes. Zwar hörte 
ich Tag und Nacht das brutale Gefchwifier des Radio, nämlich das Motorrad; aber Radio 
gab es nicht. 

Eines Abends ging ich lufiwandelnd durch das Dorf hindurch nach der anderen Seite, um 
"in die Landfchaft hinein" zu gehen. Da hörte ich "es" plötzlich ganz laut. Eine gütige 
Häuferwand, Mauer gegen "Mauer", hatte es bisher abgehalten. Es fchalIte ganz fiark aus 
einem dunklen Loche des Haufes, wie aus deffen Munde. Das Haus brülIte fozufagen. Teils, 

1 
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Neues für Geiger 
8raundeln-Loskant, J. 41 80genübungen für Vio

line od. Cello zur Förderung eines lockeren, schwungvollen 
Bogenstrichs. Auf dem Obungssteg "Braunstelot" mit 
Obungsstange auszuführen • • • • • • . RM. I,
"Der "Braunste1ot" ist zweifellos ein vortrefflidtes Hilfs
mittel. Ich verspreche mir auch sehr gute Erfolge ... für 
Anfänger und werde diesen sinnreichen Apparat bei den 
Violinschülern des Seminars am Landeskonservatorium in 
Leipzig sofort in Gebraum nehmen lassen." 

Ferdinand Küchler. 

Essek. Paul. 30 $pe:daletüden in den ersten 5 Lagen 

RM·3·
Diese Etüden Esseks verfolgen nicht nur einen pädago
gischen Zweck, d. h. ein bestimmtes technisches Ziel, son
dern sie sind darüber hinaus musikalisch wertvolle 
Kompositionen. Sie eignen sich daher größtenteils als 
Vortragsstücke für die Violine allein. 

"Genial geigerisch erfunden" 
so faßte ein prominenter Violinpädagoge sein ausführlimes 
Urteil zusammen. 

GaHarl, Alfr. Sonatlna. . . . . . . . RM. 2.70 
Von Radio Zürich aufgeführt. 

Hegner, Anna. Fünf letdlfe Stückchcn für Violine u. 
Klavier ..•.......... RM. 2.
. . . sind im Umfang der I. Lage so leicht ausführbar, "aß 
sowohl Geigende als angehende Klavierspielende sich ganz 
dem melodiösen, schlicht natürlich empfundenen und hu
morvollen Reiz der Stückchen hingeben können. 

Prof. Hugo Heermann. 
- Sonatine I. Vio!. und Klav.. . . . . . . RM. 1,80 

... Das Stück eignet sich vortrefflich zum Vortrag durch 
Kinder. Dr. Felix Weingartner, 

Kaempfert,Max.DlePuppenderkl. EIlsab. RM. 2.

- Windmühlen-Idyll . . . . . . . . RM.2·50 
- Des kleinen Wolfgangs Puppentheater RM.2·50 
- Sems kleine Serenaden ...... RM.2·50 

Alle vier Hefte für Violine (I. Lage) oder Violinenchor 
u. Klav. Sorgsamst befingert und phrasiert. 
" .•. K. hat mit diesen kindlich-naiven Stücken ausge
zeichnete Arbeit geleistet. Solche Sachen brauchen wir; sie 
werden sicher Erfolg haben. Ferd. Küchler. 

Kaempfert Max. Drei Märchenspiele, Hllnsel und 
Gretel, für zwei Vial. oder ViolinendlOr, Hexenbesen 
ad lib. und Sprecher (nach Gebr. Grimm). Aufführungsdauer 
45 Minuten . . . . . . . . . . . . RM. 4·-

- Ein WIntermärchen, für zwei Viol. oder Violinenchor, 
Schellen ad. lib. und Sprecher (nach Ernst Kreidolfs Bilder
buch). Spieldauer 60 Minuten . . . . . . RM. 6.-

Kaempfert, Max. Ein Johannlsnachtstraum für Vio!. 
(1. Lage) oder Violinenmor, Klav. einstimm. Kinderchor 
ad. lib., Sreichquint .• cl. lib., Glöckchen u. Trompete ad.lib., 
Sprecher. Aufführungsdau.r 2j Minuten. . . RM. 3.
Alle drei Märchenspiele wurden an vielen Orten mit größ
tem Beifall aufgeführt. so im Radio Bcrn, Basel, Wien, 
Dresden, Ostmarken-Rundfunk, Zürich, Lausanne, Bukarest, 
Laibach. Konzertmäßig in Köln (Herrn. Abendroth, Frank
furth a. M., Mannheim, Konservatorium Zürich usw. 
Im "Johannisnachtstraum" sollen schon die ganz Kleinen 
zum Gemeinscnaftsmusizieren herangezogen werden. Nichts 
erhöht die Musizierfreudigkeit so sehr, wie dieses Mit

machendürfen. 
"Führwahr, eine wertvollere Kritik als die jubelnde An
erkennung der Kinder, für die das Werk gedacht ist, kann 
kein Autor sich wünschen." Signale, Berlin. 

Küchler. Ferd. Lehrbuch der Technik des Ilnken 
Armes ............. RM·5·-
"Ein ausgezeichnetes Werk, nach meiner Ansicht das beste, 
was auf diesem Gebiet jemals geschrieben wurde. Mit größ
tem Interresse habe ich es genau durchgesehen und kann 
es allen Geigern und Pädagogen aufs wärmste empfehlen" . 

Prol. Bram-Eldering, Köln 

- 100 Etüden I. d. Anfangs u. Mittelstufe. 3 HeftejeRM.2.
"Ihre Werke ... haben meine vollste Bewunderung und 
es freut mich, Ihnen sagen zu können, daß im Sie zu den 
hervorragendsten Pädagogen unserer Zeit zähle. Ihre Ar
beiten bedeuten eine wesentliche Bereicherung der didak
tismen Geigenliteratur ... " 

Prof. Alexander Schmuller, Amsterdam. 

Rochat, Andree. Sonate I. Klavier u. Violine RM. 3.
" .•. verrät kaum die Hand einer Frau ... Das Primo 
Tempo und Smerzo sind von einem Schwung, einer Logik 
und einem Durchhalten der Eingebung, die durchaus männ
lich wirken. - Die Komponistin begibt sich bestimmt ins 
atonale Feld ... Die Themen haben einen smönen Aus
druck, ein intensiv rhythmisches Leben läßt die Entwick
lung rasch, klar und logisch fortschreiten. Hervorzuheben 
sind das sehr schöne instrumentale Gleichgewicht, ausge
zeichnete Sonorität und eine klare, einfache Smreibart, wie 
sie bei dieser Art von Kompositionen sehr selten sind". 

Musica d'Oggi Nr. 6, '9JZ 

Auswahlsendungen durch jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag 11 Gebrüder HUG & Co., Zürich und leipzig 
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weil ich es geplant, teils, um diefem Schreien zu entgehen, ging ich "in die Landfchaft hinein". 
Ich ging eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde, eine ganze Stunde lang. Ich befand mich 
mitten in nebliger Nachtlandfchaft. Längfr war ich von der Straße abgewichen. Weiden 
umgaben mich. Aber unvermindert b:üllte, da durch keinerlei Häuferwände abgehalten, in 
feinem fcheppemd-hohlen Tone, der Redner mir nach. Nein. Er umgab mich, ließ mich nicht 
los. .. Die Weiden fprachen dagegen, blieben aber wie ein Traum; als fründe ich am Pots
damerplatz mitten im Getöfe und hielte ein Landfchaftsbild in der Hand. 

Da war mir das Weinen nahe. "Ihm" war nicht zu entgehen. Das Radio kennt keinen 
Raum; in der unbehinderten Landfchaft weniger denn in der wändereichen Stadt. Hier wuchs 
es zu einem böfen, allgegenwärtigen Geifre an, zu einem Alb. Hier hatte es feine Gewalt 
entfefIelt und wirkte fleh boshaft aus. 

Ich gab mich gefangen und kam meinem Gegner freiwillig entgegen. Ich gab mel!1en 
"Gang in die Landfchaft" auf und kehrte zurück. 

FUNKKRITIK UND FUNKNACHRICHTEN 
"M i rag" Lei p z i g. Schon ein flüchtiger 

Bhck auf die Wochenprogramme zeigt, wie ge
fchickt die "Mirag" es verfieht, unter Einfiellung 
auf aktuelle Mulikprobleme und zeitgemäße For
derungen des Muliklebens Abwechflungen zu fchaf
fen. Sei es eine Vorführung des Bechfiein-Nernfi
Flügels, feien es die forgfältig bedachten "Jugend
konzerte" (darunter ein Hörfpiel "Aus Mozarts 
Jugendtagen"), feien es die wertvollen Orgel-, die 
fonfiigen mulikalifchen Veranfialtungen mit be
fonderer Vorliebe für Stilprogramme (ausgezeich
neter Einfall: "Sansfouci" Collegium musicum) -
überall findet der Hörer Anregung und Vielfeitig
keit. Die Mulik der Gegenwart wird in wertvollen 
Ausfchnitten vermittelt (Graener, Kaun, W. von 
Moellendorf, "Nordifche Mulik", Walter Niemann 
ufw.). Mit großem Erfolg fpürt die Mirag in der 
Provinz nach mulikalifchen Eigenarten und bringt 
zahlreiche bekanntere und unbekanntere Künfiler 
kleinerer Orte vor das Mikrophon. Und gerade 
das ifi ein Charakterifiikum der Mirag - anderen 
Sendern zur Nachahmung empfohlen! 

o fi m a r k e n run d fun k. Ei ei - was tut 
lich auf dem Sender Heilsberg? Die Waage des 
künfilerifchen Gefchmacks fchwankt etwas auffällig 
auf und nieder. Neben einzelnen Opernübertra
gungen und Opernquerfchnitten (Carmen, Undine 
zufammengedrängt auf kaum mehr als eine Stun
de), heiteren Bachkantaten u. a. macht lich reich
lich viel Kitfch breit unter hochtrabenden Titeln 
wie "Mittelmeerfahrt", "Neue italienifche Unter
haltungsmulik" (wie kommt der in Deutfchland 
wirkende Kinokomponifi Becce in diefe Rubrik?), 
"Aus Operetten", "Aus dem Soldatenleben" (ifi 
Leon JeiTel mit feinem feichten Salonfiück "Auf
zug der Stadtwache" vielleicht ein Repräfentant 
der Militärmulik?!) ufw. Die neuzeitliche Kunfi 
ifi abgefehen von Zemlinfky, Laurifchkus, Anforge 
(ziemlich überflülIig!) u. a. fehr wenig vertreten. 

1ll: der Oll:markenrundfunk von feiner einll:igen 
Fortfchrittlichkeit allzu fehr zu einem reaktionären 
Standpunkt abgewichen? 

Fun k ll: und e B e r I i n. Einige größere mu
likalifche Veranll:altungen prägen lich dem Gedächt
nis ein. Darunter ein Abend englifcher Kompo
nill:en (fehr mäßig!), ein Chorkonzert mit Regers 
Einliedler und Bruchll:ücken aus Kauns "Mutter 
Erde" unter Leitung des hochbefähigten Maximi
lian Albrecht (warum tritt diefer gediegene Muli
ker nicht öfter in Erfcheinung?), "Neue Lieder 
von Pfitzner", Niemann-Uraufführung, Übertra
gung der Meill:erlinger (3. Akt) unter Furtwängler 
aus der Staatsoper, ein Kurt Thomas-Konzert, die 
großen Eugen Jochum-Konzerte und vieles andere. 
Trotz der Krifenfiimmung in der Funkll:unde ifi 
das mulikalifche Angebot fehr reichhaltig und 
künfilerifch wertvoll. Wann aber wird Dr. Hans 
Mersmann als Leiter der mulikalifchen Abteilung 
aus der "Deutfchen Welle" verfchwinden? Ill: die 
Geduld der Hörer wirklich unerfchöpflich? 

Norag Hamburg. Was verfreht die Norag 
eigentlich unter Volkstümlichkeit? Man follte 
unter diefem Titel nicht ein Sammelfurium von 
Plattheiten bringen wie das Potpourri "Vom Rhein 
zur Donau" im Konzert "Fahrender Mulikanten" 
oder ein Stück mit dem fchönen Titel "Wiegen
lied-Pizzikato-Serenade" in den Hannoverfchen 
Schloßkonzerten, veranfraltet vom Demuv-Orche
frer. Diefe Vormittagsprogramme lind größtenteil'> 
ein Greuel. Man darf lie als einen Schandfleck 
des Norag-Programms bezeichnen, da lie genall 
diefelbe üble Biermulik enthalten, wie lie in den 
von gelinnungstreuen Demuvlern verpönten Mili
tär-Konzerten der Vorkriegszeit üblich war. Wie 
fehr unfere diesbezügliche Kritik bereits im von
gen Heft der ZFM gewirkt hat, beweill: der Tob·· 
fuchtsanfall, den die "Deutfche Mulikerzeitung" in 
der Nummer vom 8. Okt. erlitten hat. Im übrigea 

• 
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Franz Sch ubert 
Sämtliche Klaviersonaten 

in Neubearbeitung 
mit Er{Jänzun{J der bisher unvollendeten Sonaten 

Einzelausgabe mit Fingersätzen und Vortragsangaben von 

PROF. WALTER REHBERO 

INeue, ermäßigte Preiseq 

Sonate Nr. 
Sonate Nr. 
Sonate Nr. 
Sonate Nr. 
Sonate Nr. 
Sonate Nr. 
Sonate Nr. 
Sonate Nr. 

1 E dur (1815) . 
2 C dur. Mit Schluß von Walter Rehberg 
3 As dur (1817) 
4 E dur (1817) 
5 fis moll. Mit Schluß von Walter Rehberg 
6 H dur, op. 147 . 
7 a moll, op. 164 
8 Es dur, op. 122 

Ed.-Nr. 2576, M. 1.20 

Ed.-Nr. 2577, M. 1.50 
Ed.-Nr. 2578, M. 1.20 

Ed.-Nr. 2579, M. 1.20 
Ed.-Nr. 2580, M. 1.20 
Ed.-Nr. 2581, M. 1.20 

Sonate Nr. 9 f moll. Mit Schluß von Walter Rehberg 
Sonate Nr. 14 C dur. Mit Schluß von Walter Rehberg 

Sonaten Nr. 10-13 und Nr. 15-18 

Ed.-Nr. 2582, M. 1.20 

Ed.-Nr. 2583, M. 1.50 
Ed.-Nr. 2584, M. 1.20 
Ed-.Nr. 2589, M. 2.-

lind 10 Vorbereitung 

"Schuberts Klavierfonaten find in ihrer großen Anzahl und Mannigfaltigkeit leider nur wenigen bekannt; 
der durchfchnittliche Klavierfpieler kennt fie kaum. Nun hat es einer der berufenfien Spezialifien, 
Walter Reh be r g, unternommen, den halbverfchütteten Schatz zu heben und den Gegenwarts
Klavierfpielern durch Vollendung fehlender Teile (meist der Reprifen), durch Berückfichtigung beiTerer 
Lesbarkeit des Notenbildes und praktifcher Handlichkeit der Applikatur, aber unter gewiiTenhafter 
Wahrung des Originals, wieder zugänglich zu machen. Die mittelfchwere, gediegene Klavierliteratur 
hat durch diefe Rehbergfchen Sonaten in fchönem, klarem Druck wertvolle Mehrung erfahren." 

" ... Walter Rehberg hat die Herausgabe mit großem Gefchick 
und unendlicher Sorgfalt und Feinfühligkeit vollzogen ... » 

Das Orchelter, BerUn 

" ... Der Bearbeiter Reh b erg hat eigene Zutaten und Vor
fchläge durch dünnen Stich kenntlich gemacht und im übrigen 
hauptfächlich den Geiichtspunkt leichterer Lesbarkeit walten 
lalIen. Sowohl ihm wie dem Verlag, der das Format und den 
Druck lobenswert gelhltet hat, darf die Muiikwelt dankbar 
fein." Allgemeine Musllu:eltung, BerHn 

Dr. S t i e r (Nürnberger Zeitung) 
" " • Was die Ausgabe befonders kennzeichnet, ifl: cleutlichfter 
Stich auf taddlofem Material; überf,chtlicher, bequemer Klavier
fatz bei genauer Phralierung und reimern Fingerfatz. " 

Saar.Sänger-Bund 

" ... Befonderen Wert, nicht nur für die Lernenden, haben die 
zahlreichen muiikanalytifchen, kritifchen und äithetifchen Fuß
noten, die des Bearbeiters Vertrautheit mit der Materie auch im 
weitelten Sinn bezeugen." Brünner Tagesbote 

Durch alle Buch- und Mufikalienhandlungen (auch zur Anficht) erhältlich. 

EDITION STEINGR1\BER 
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brachte die Norag mancherlei wertvolle EinzeI
darbietungen (Robert Schumann-Stunde, "Neue 
Chormul1K" unter Leitung von Kurt Thomas, 
Hans Herrmann-Stunde), dazu Wagner-Opern 
(Rheingold, Tannhäufer), nur die zu zahlreichen 
Schallplattenkonzerte müßten noch eingefchränkt 
werden. 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. Als Aktiv-
pofl:en des Programms werden gebucht: "Ofl:preußi
fche Komponifl:en", "Opernabend", viele gute 
Kammermufik mit reicher Berückfichtigung der 
Lebenden, Opern wie der "Barbier von Sevilla", 
Operetten wie die "Fledermaus", dazu zahlreiche 
Stunden, die für heimatliche Kunfl: referviert find. 
Auch die volkstümlichen Orchefl:erkonzerte zeigen 
größtenteils ein annehmbares Niveau. Daß auch 
Münchener Tonfetzer auf den Vortragsfolgen zu 
finden find, ifl: felbfl:verfl:ändlich (warum wi"rd 
diefe Forderung nicht bei anderen Sendern in ähn
lichem Maße berückfichtigt?). 

S ch I e f i f ch e Fun k fl: und e. Die Schall-
plattenfeuche nimmt in Breslau ungeahnte Dimenfi
{>nen an. Eine offenfichtliche Verlegenheitswen
dung der Intendanz, die nicht dazu fähig zu fein 
fcheint, wirkungsvolle Vortragsfolgen aufzufl:ellen. 
Gute Mufik wird vielfach von anderen Sendern 
bezogen. Furtwängler dirigiert - aber nur auf 
Schallplatten. Man follte ein für allemal davon 
-abfehen, Namen bedeutender Dirigenten als Ver
anfl:altungstitel zu mißbrauchen, wenn nur ihr 
mechanifches Abbild dem Hörer entgegentritt. Was 
für Vorteile genießt Furtwängler, wenn er aUS 
Reklamegründen ungefragt und unhonoriert zum 
fcheinbaren Veranfl:alter eines folchen Konzertes 
gefl:empelt wird? Wenige brauchbare Programm
nummern heben fich hervor, wie die Pflege der 
Heimatkunfl: in Orgelkonzerten (gerade Breslai.l 
ifl: fo reich an Kirchenmufik - warum wird diefer 
lokalen Eigenheit nicht mehr Rechnung getragen?), 
Vorträge des Breslauer Hennig-Quartetts, des Bres
lauer Lehrergefangvereins, gut find die von 
Dr. Herrn. Matzke erläuterten Opernquerfchnitte, 
wobei es allerdings vorkommen kann, daß folch 
ein Querfchnitt mitten auf einem alterierten Ak
kord abgebrochen wird, weil die Zeit nicht mehr 
reicht. Auch über die Länge der verfchiedenen 
Querfchnitte im Vergleich zu dem mufikalifchen 
Reichtum der gefendeten Opern ließe fich frreiten. 
Fürwahr, wenn es einen Sender von geradezu er
fchütternder Kläglichkeit und Armfeligkeit der 
mufikalifchen Darbietungen gibt - es ifl: das die 
Schlefifche Funkfl:unde. Wann wird hier einmal 
mit eifernem Befen ausgekehrt? 

Dr. Fritz Stege. 

In Leipzig fand die E r ö ff nun g sf eie r des 
I n fl: i tut s für Run d fun kam L a n d e s-

k 0 n f e r v a tor i u m fl:att, zugleich mit der 
Einweifung des neuen Direktors der Anfblt, Prof. 
Walter Davilfon, des Nachfolgers von Prof. M. 
Pauer. Die Einweifung gefchah durch den Ober
bürgermeifl:er Dr. Go erd eI e r, der alsdann auf 
das neue Infl:itut einging und es als einen Mark
fl:ein in der Gefchichte des Konfervatoriums b~
zeichnete. Weitere Anf prachen hielten der Inten
dant der Mirag. Prof. Dr. L. Neu b e ck, der die 
Notwendigkeit der Verfuchsarbeit auf funkifchem 
Gebiet betonte, fie zugleich in Verbindung brin
gend mit der tatkräftigen Kunfl:hilfe, zu der fich 
die Mirag kulturell verpflichtet fühle, fowie der 
neue Direktor, weiterhin die Dozenten des neuen 
Infl:ituts, Dr. F. K 0 h I und K. Mi n d e für das 
technifche Gebiet, E. L i e b e r man n - "R 0 ß w i e
fe und Dr. K. F i f ch e r für die künfl:lerifche'l 
Fächer, welch letzterer die Schaffung einer Fun k
ä fl: he t i k als eine befondere Aufgabe der For
fchungsarbeit anfieht. 

Dem S ch u I fun k find etwa 20000 Lehran
fl:alten unter 55 000 angefchlolfen, die Zahl der 
Hörer wird auf 2,5 Millionen Schüler mit 65 000 
Lehrern gefchätzt. Um fo notwendiger ia es, dem 
Schulfunk ein befonderes Augenmerk zuzuwenden 
und für einwandfreie funkmufikalifche Schulerzie
hung in deutfchem Sinne Sorge zu tragen. 

Walter Nie man n-Leipzig fpielte im Septem
ber und Oktober aus eigenen Klavierwerken in 
den Sendern Berlin, Leipzig, Stuttgart (Frankfurt), 
München, Hamburg. Zur Aufführung gelangten 
der neue "Buddenbrooks"-Zyklus op. 121, (Ur
aufführung Berliner Funkfl:unde), der "Porzellan"
Zyklus op. 120, die "Kleine Suite" op. 102 und 
die ".Walferfpiele" aus op. 43, 92, 69, 30, I ~6. 

Prof. Heinrich Lab e r (Gera) wurde eingela
den, im Bruckner-Zyklu~ des Mitteldeutfchen 
Rundfunks einen Abend zu leiten. 

Unter dem Titel: "Das Kammerduett des Ba
rockzeitalters" brachte die Deutfche Welle 2 Sen
dungen; der mufikalifche Teil wurde ausgeführt 
vom Lei p z i ger Kam m erd u e t t (Käte 
G run d man n - Käte We I z e I). 

Der Bayerifche Rundfunk brachte kürzlich Carl 
Ehr e n b erg s "Jugend" unter Leitung des Kom
ponifl:en zur Aufführung. 

Prof. S eh i n die r-Würzburg hat foeben ein 
neues Orgel werk Introduktion, Chaconne und 
Doppelfuge op. 39 be endet, das er am I. Novem
ber im Berliner Sender zur Uraufführung bringen 
wird. 

Das neue Klavierkonzert von Ottmar Ger fl: e r 
(Elfen) kam am 19. Oktober im Frankfurter Sen
der zur Uraufführung mit Hermann D re w 5 

(Elfen) in der Solopartie. 
Kar! Me i fl: e r s Palfacaglia kam Anfang Ok

tober im Münchener Sender, mit Organifl: S ch 0 e
dei-München an der Orgel, zur Aufführung. 
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Zeugnis Anton Rubinil:eins für den IIjährigen Bufoni . . . . . . 
Widmung des Konzerril:ücks op. I 13 von Anton Rubinfl:ein an Bufoni . 
Ferruceio Bufoni im Alter von 41 Jahren . • • • • . • • • . 
Ferruceio Bufoni im Alter von 50 Jahren 
Ungedruckter Kanon Bufonis • . . . 

Notenbeilage: 
Fe r r u e e i 0 B ufo n i, Preludio für Klavier zu 1 Händen (bisher ungedruckt) 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

1045 
1054 
1055 
1060 
1061 
1095 

Die Zeitfehrift für Mufik kofl:et im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. 1.35. 
Sie ia ZI1 beziehen: a) durdI alle Bud!- und Mulikalienhandlungen, b) vom Verlag der "Zeitlduift für MuIik" Guflav Boffe Verlag in Regens
burg direkt, c) durd! alle Poftimtct (bczw. beim Briefboten zu beftel1en). Bei Streifbandzuflel1ung werden Porto!pe{en bered!net. Der Bezugspreis 

itl im Voraus zu bezahlen 

INSERTIONSBEDINGUNGEN 
Pteile für Anzeigen: 'I, Seite RM. ,6 •. -, 1/. Seite RM. 8+-, I,. Seite RM. 41.-, ". Seite RM. '1.-, 

die einfpek. 68 mm breite Millimeterzeile koftet AM. 0.80. Bei Platzvorfchrifl. 1°10 AuffdIlag. Eine Anzeigen!eite ift .03 mm hod! und '40 mm breit 
ZabIftcIlen des Verlaa" (Gl1ft.., BoII. Verlaa): Bayer. Staatsbank, Rcgensburg; PoftfdIe<llonto: NÜrDberg '4349; Ofterr. Poft!parkaffe: Wien, 1641' 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Aus B. KeIl e r man n s Erinnerungen. (E. 
Rentfch, Erlenbach-Zürich). 

Von den zahlreichen Lifzt-Erlebniffen fei fol
gendes ausgewählt (S. 32): 

Ein andermal legte ihm ein gewiffer V. eme 
wertlofe KompoGtion vor. Lifzt machte ihn wie
derholt auf harmonifche Abfurditäten aufmerk
farn mit dem Bemerken: "Das geht doch nicht!" 
V. erwiderte jedoch: "Aber, Meifter, ich meine 
doch, daß es geht." V. hatte eine tadellofe, blen
dend weiße Wefte an. Als nunmehr diefe Szene 
Gch mehrmals wiederholte und V. immer wieder 
darauf beftand, daß "es doch gehe", tauchte Lifzt 
ärgerlich feinen Gänfekiel tief in die Tinte, 
fpritzte Ge über die weiße Wefte des jungen Man
nes und rief: "Das geht auch, wie Sie fehen, aber 
es darf doch ni ch t fein." 

In Wahnfried (S. 87): Während ich in Wahn
fried wohnte, war der Meil1er eine Zeitlang Vege
tarianer, weil er es fo tief bedauerte, daß die 
Tiere gefchlachtet wurden, um das menfchliche 
Eßbedürfnis zu befriedigen. Tatfächlich wurde 
auch in feinem Haufe einige Wochen nur ftreng 
vegetarifch gekocht, bis Wagner einmal bei Tifch 
fagte: "Mit diefer verdammten Grasfrefferei 
kommt man zu keinem vernünftigen Gedanken 
mehr!" Diefer Vorfall ereignete Gch zu emem 
Zeitpunkt, da ihm bei der Arbeit am "ParGfal" 
einzelne Stellen große Schwierigkeiten bereiteten. 
Er war immer gewohnt, fehr kräftig zu effen, 
und mußte daher den jähen Abbruch fl:ark emp
finden. Von diefem Tage ab wurde wieder Fleifch 
gegeffen wie zuvor. 

Aus Kellermanns Berliner Zeit: Er wird, um 
etwas zu verdienen, Zeitungsausträger, fpäter aber 
als Klavierlehrer an KuIlaks:"Neuer Akademie der 
Tonkunfl:" angeftellt, und zwar als Lehrer für 
die Oberklaffcn, zunächft allerdings nur als Aus
hilfslehrer. "Pro Stunde erhielt ich 2 1{2 Silber
grofchen, alfo 25 Pfennige. Gleichzeitig mit mir 
waren an der Anftalt 70 Lehrer und Lehrerinnen 
tätig, die ebenfo fchlecht bezahlt waren wie ich. 
Die Zahl der Schüler betrug rund IIOO. Im Laufe 
der nächften Monate ftieg mein Gehalt auf 50 bis 
75 Pfennige pro Stunde. Wenn ich Kullak felbft 
zu vertreten hatte (was oft vorkam, weil er gern 
Rotwein trank und dann fo müde war, daß er 
nicht unterrichten konnte), fo erhielt ich 1.50 Mk. 
für die Stunde, während er Gch von jedem Schüler 
5 Taler bezahlen ließ. Kein Wunder, daß Kullak 
bei feinem Tode ein Millionenvermögen hinter
Iaffen hat! Lifzt fchrieb damals an Leßmann, 
den Herausgeber der «Allgemeinen Mufikzeitung»: 
Kullak hat leider verfäumt, eine Stiftung für 
arme MuGker zu begründen; das muß von feinen 
Erben nachgeholt werden. Leßmann fetzte {ich 

auch mit den Erben III Verbindung, aber vöUig 
ohne Erfolg." 

Ehrungen. 
DomkapcIlmeifter Jofeph Me ß n e r - Salzburg 

wurde in 'Anerkennung feiner Verdienfte um da, 
öfterreichifche MuGkleben der Profeffortitel durch 
den öfterreichifchen BundespräGdenten verliehen. 

Prof. Dr. Ludwig S ch e man n-Freiburg wurde 
vom Nationalverband Deutfdler SchriftfteIlcr, in 
Anerkennung feiner Verdienfte um das Deutfch
turn, zum Ehrenmitglied ernannt. Es ift dies die 
erfte Ehrenmitgliedfchaft, die der Verband be
fchloß. 

Die Internationale Bruckner-Gefellfdlaft wählte 
den Leipziger Arzt Dr. Th. Arm b ruft e r, über 
deffen Stiftung der Bruckncr-Büfte in der Ehren
halle des Gewandhaufes feincrzeit in unferen 
Blättern berichtet wurde, in Würdigung feiner 
Verdienfl:e um die Erkenntnis Anton Bruckners in 
den Gefamtvorftand der Gefellfchaft. 

GMD Erich K lei b e r erhielt das große fil
berne Ehrenzeichen für Verdienfte um die Re
publik Ofterreich. 

Kammerfängerin Helene W i I d b run n wurde 
zum Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper ernannt. 

Anläßlich des 260. Todestages He i n r i eh 
S ch ü t z' wurde am 6. November eine Ge den k
t a f e I an feinem Sterbehaufe in Dresden durd1 
die Heinrich Schütz-Gefellfchaft enthüllt. 

Das Andenken an den bedeutenden Geigenkünft· 
ler Francesco Gern i n i a n i (1687-1762) - das 
GeburtSjahr ftand bisher nicht feft - wurde in 
feiner Vaterftadt Lu c c a, einem alten MuGkzen
trum, mit einer Erinnerungsfeier und der Enthül
lung einer Tafel in der Kirche San Francesco be
gangen, wo jetzt auch die überrefte Luigi B 0 c
eh e r i n i s ruhen. Schüler Co r e I I i s, verbrachte 
G. die befte Zeit feines Lebens in London. Er hat 
das Verdienft, den Engländern das Geigenf pielen 
beigebracht zu haben. Aus feiner Violinfchtlle, der 
älteften, die exifl:iert (1740), ift vieles in fpätere 
Werke übergegangen. Auch feine ViolinkompoG-
tionen werden heute wieder gewürdigt. f. r. 

Preisausfchreiben u. a. 
Das Me n dei s f 0 h n - Bar t hol d y - S t i

p end i u m I 9 3 2 für ausübende Tonkünftler ifl: 
Siegfried Bor r i e s (von der Hochfchule für Mu· 

, 
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. . . alles zeugt von dem genialen Erbauergeist und 
und dem durch Begeisterung für diese Musikinstru
mente geschärften Tonsinn des Erbauers. 

Prof. Edw. Fismer. 

Maendl e r-S eh ra m m 
Mtinmen, Rolendrasse 5 

@lef"mme!t unb bmbeitet ~on ::OomorS"nifl 'roil~elm e t"~ I, ~üb.d. ~eid)t bie mittdldl",er. CEb.·fir. 224 I. roll. 2.

~ltr3U Ifrgiiu3ungef!lmmen (a6.lIb.,: ')lollne 1/11 un6 UlolonceUo. CEb .• fir. 2241 a, b, c, iI. roll. -SO 

<Entbiilt 22 'ro.ibn"d;I6i!üd., [bordft, lU"riotionen unb \5"nt"!irn ~on !llu~te~ubt, 'P"dldbd, [oreOi, :J. @lottfr. 'rooltb", :Job. e.b. Ql"dI, 
i,liinbd, rolo,ort (lUodot. "rolorgen lommt ber 'roeibMdltem"nn"), Ql .. tbo~.n (lU"ri"t. ,,~odlttr ,3ion, frtu. MdI")' ed;um"nn, ril,t, DlM!, @l"bt 

,,!li. e"mmlung fl.Gt b06 Ql.i!. bor, ","e "uf bi.lem @l.bi,t. üb"bou~t "Idli.nm ift" fo loutet boe einflimmig. Urteil btr \5"d>~"fl', .'l(uß 
b.r 81ut 0 on edJunbmu!il, bio fidl ,,'roeibnodltßflücl." nenn t, ragt bi.l. eommlung em~or, ",ir bob.n bi .. ein i,l"uemutilb.ft oor une, boß 

.n,ldJi.ben ,u .m~f'bltn il1,1' ::0 i. ein 9 g. m ci nb •. 

tueibnad)temärd)tn für tUaoier 
~on !)Iub. ::Ooft, o~. 8. CEb .• fir. 1545 .•.••• roll. 1.20 
CEin ",irlungeool!ee lUortra9ßi!ilcl grejimn etilee für g.übt. 'Pio. 
nil'.n. 'l(udl für bon ,!ton,"tfool g"ign.t. 

J)ie bditbteflen tueibnad)telie~er 
(14) für .in. ober I",.i eingflimmen mit Jtlo~ier. ober i,lormonium. 
begleitung (oud; f. ,!tloo. ob. i,lormon. oO.in in leidlt Ipidbom eo~",eil') 
CEb . .ffir.2275 • • • • . • . • • • • • • • roll. 1.-

Wdbnod)tßolbum 
für ~trQng mltftlQuitrbtgltitung "ötr 0rgtl,.,ötr ~Qrm.,niumbtgltitung u. Sr. WidtrmQnn,0p.14. 

('l(udl für ,!tlo~ier ober i,lormonium oa.in Ipidhr). CEb •• fir. 1170. roll. 2.-, in i,lolbleinen roll. 3.80 
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trogen. ::0 .. niebrige 'P"i6 ,,!eidlflrt bit 'linfdloffung. \5. fi., rolutilbireltor. 

tueibnad)telie~er aur faute 
,,'roeibnod>(,n". 14 oll. unb n,u, für mittlere etimmt ting"id;ltlt 
'roeibnodlIßlj.b", ,ur ~oute bt"rbtitet ~on CErnfl ::0 Ob llt. 
CEb .• fir. ; I 18 . • . • . • . • • • . • . . roll. 1.20 
,,!loe j)eft biet.t eint m"nnigfol'iS' l'uß","~1 ~on 'roeibn"d;t5Ii'b"n, 
nt.tn n.u.ren u. o. lold). ~on:J. e. Qlodl, ~o''''t, edJumann, 'P. [or. 
ndiu5 unb berrlidJt lUol15\lltiltn "Ue D.m 15. - 17. :J"~rbUnbtrt. 
::Otr ~"ut.nf.~ itl rtidl "uestfl"ttef, j'bod; btqu.m Ipidbor. 

5 neut 'ro.i~nod;t6li.btr für mittlm etimme mit ~Io~i"btsl.itung 
rol. \5 rt ~ , O~. 41.('roti~nodlt5boum, :J~r i,lirttn, "",od)t! :n,n!t ,udI, 
idJ ~obe b05 ([~rifllinb g'lt~tn! 'ro,j~n"d;t'f"ube . .\tn'd)t Dlu~"dJt.) 
Q:b .• fir.2142 • • • • • • . • . • . • . . roll. 1.
'Priidltiß' 'roti~nodlt5liebtr für @lrojj., ben ,!tl,;nen ~or!utins,". 
l'udl für btn ,!ton,trtlooISltigntt. 

fine tueibnad)tsmuflf für (Serang, edge o~er 8löte un~ ftlaoier 
~on rol .. tin \5r.~, Op. 38. <Eb .• fir. 3132 •. roll. ISO. ,,<Eine Iddlt ouffü~rbort 'roti6n"<btefontoff. über beli.btt 'rod~nodlteli.b", bie "<bte 

'rotl~nodlt&i!immung in bit -li"I,n btt i,lö"r jU tr"Stn otrmog." 
"CEin etüc!ltin b.utfd).r ~onlunfl, borou, 'l(nmut unb 'dltt @lefüble",iirm. o"nt~mlidl unb tinbrinslidl ,U b.m i,lörer f~"d;tn. 

'ro"brllt i,lou&mufil im beflen einne/l. 'Prof. e e 9 n i~. 

'roeHert 'roti~n4d;t&mufil (oudl für Orgd, i,lorm~hium ul"'.) .nt~iilt btr eteingriiber. eonberprol~t!t ,,'roti~had)tßmunl./I 

!lle 'rotd. nnb burdl oOt Qlud). unb rolu!iloliehbanblungen (oudl ,ur 'l(nj!d;t) ,,~iilllidl. 
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Ferruccio Bus • onl 
Klavier~ und Kammermusik 

Für Klavier zu zwei Händen 
Sechs Etüden, op. 16. 

Edition Breitkopf 5079.. . . . .. RM. 1.50 
Zweit .. Ballettszen:J F dur, op. 20. 

Edition Breitkopf 5479 . . • . .. RM. 3·-
Variationen und Fuge in freier Form, op. 22, 

über Chopin, c moll-Präludium. 
E-lition Breitkopf ;8.1' . . . RM. 3·-

Zwei Tanzstücke, op. 30 a. 
Edition Breitkopf 5078 . RM. 1.-

Konzertstück, op. 31 a. 
Edition Breitkopf 5-470 . RM. 6.-

Vierte Ballettszene D dur, op. 33 a. 
Edition Breitkopf 3880 . . . . • . . RM. 3.

Concerto, op. 39. Edition Breitkopf .86, RM. 10.
Tanzwalzer, op. 53. Edition Breitkopf 5197. RM. 1.
Drei Albumblätter. Edition Breitkopf 5193. RM. 2.50 

Nr. I daraus einzeln. Edition Breitkopf 5056. RM. 1.50 
All' Italla (a. d. Elegien). Edit. Breitkopf 2907. RM. 1.
An die Jugend. Eine Folge von Klavierstücken. -4 Hefte: 

Edition Breitkopf 4944, -49" 5, 4946 je RM. '.-, Edition 
Breitkopf 4947 •........ RM. 1.50 

Berceuse (a.d.ElegienlEdition Breitkopf 3053. RM. 2.
Choralvorspiel nebst Fuge über ein Bachsches Frag

ment. Edition Breitkopf 38'9 . . . . RM. '.-
Elegien. Sieben Klavierst. Ed. Breitkopf pI". RM. 5,
Fantasia contrappuntlstica. 

Edition Breitkopf 349' • . . ., RM. 4.-
Fantasia nam Johann Sebastian Bam. 

Edition Breitkopf 3054 . . . .. RM. '.-
Indianisches Tagebuch. Erste, Bum: Vier Klavier

studien. Edition Breitkopf 4837 . • . . RM. 3.
Klavierübung. Fünf Teile. Edition Breitkopf 5066/68, 

P14 je . . . . . . . . . . . . RM. 3.
Zwei Kontrapunktstudien nam J. S. Bam. Edition 

Breitkopf -494°. . . . . . . . . . RM. 3.
Perpetuum mobile. Edition Breitkopf 513' RM. 1.
Sonatlna ad usum Infantis. 

Edition Breitkopf 4836. . . . . . • RM. 1.
Sonatina brevls. Edition Breitkopf 5°93. RM. '.
Sonatina seconda. Edition Breitkopf 38.8 RM. 1.-

Sonatlna (1910). Edition Breitkopf "9,,8 ..• RM.l.
Sonatlna Im diem natlvlta.ls ChristI. Edition 

Breitkopf 5°7' . . . . . . . . . . RM. 2.
Fünf kurze Stücke zur pflege de, polyph. Spiel,. 

Edition Breitkopf 5140 . . . . . . . RM. 2.
Tokkata. Edition Breitkopf 5187. . . . . RM.2.
Turandots Frauengtmllch, Intermezzo. 

Edition Ilreitkopf 2908 . . . . . • . RM. 1.50 
Zehn Variationen über ein Präludium vOn Chopin. 

Edition Breitkopf P30 . . . . . . . RM.2.-

Kammerm usik 
Streichquartett Nr. 2, op. 26 für Viol. IjII, Viola, 

Vcll. Stimmen • • . . . • . .•. RM.3.60 

Violine und Klavier 
Sonate op. 29 für Violine und Klavier. 

Edition Breitkopf 5077 . . . . . RM.4--
Konzert D dur für Violine und Klavier 

Edition Breitkopf 5210 . . . .. RM.4.-
Sonate NI'. 2, e moll, für Violine und Klavier. 

Edition Breitkopf 5189 RM. -4.-
Albumbliltt für Violine und Klavier. 

Edition Breitkopf "943 

ViolonceIl und Klavier 
Kleine 'iu,te für Vcll. und Klavier, op. 23. 

RM·1.5° 

Edition Breitkopf 5169 . RM. 3.-

Flöte und Klavier 
Albumbilltt für Flöte und Klavier 

Edition Breitkop! 4943 RM. I. 50 
Divertimento op. 52 für Flöte und Klavier. 

Edition Breitkopf 5205 . . . ., RM. 1.-

Klarinette und Klavier 
Concertlno op. 48 für Klarinette und Klavier. 

Edition Breitkopf 5'40 RM.3.-
Elegie für Klarinette und Klavier 

Edition Breitkopl 5188 RM.I.\o 

Werkverzeichnfs. 
Auf Grund der Aufzeichnungen Busonis zusammengestellt und herausgegeben von 

seinen Verlegern. Broschiert Rm. 2.-

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Ferruccio Busoni 
Orchesterwerke 

Symphonlsche Suite op. 25 für großes Orchester 
Symphonisches Tongedicht op. 32 a für großes Orchester 
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Zweite Orchestersuite (Geharnischte Suite) op. 34 a für großes Orchester 
Lustspielouvertüre op. 38 tür großes OrdleSter 
Orchestermusik aus der Musik zu Gouls Musikdrama" Turandot" 

op. 41 für großes Orchester 
Berceuse eleglaq"e op.42. Poesie für sechsfaches Streichquartett mit Sordinen, 

3 Flöten, Oboe, 3 Klarinetten, 4 Hörner, Gong, Harfe und Celesta 
Nocturne Symphonlque op. 43 für großes Orchester 
Orchestersuite aus der Musik zur Oper "Die Brautwahl" op. 45 

für großes Orchester 
Harlekins Reigen (Rondo Arlecchinesco) op. 46 für großes Orchester 
Gesang vom Reigen der Geister op. 47 Studie für Streichorchester, 6 Blas

instrumente und Pauke 
Sarabande und Cortege (Zwei Studien zu "Doktor Faust") op. 51 

für großes Orchester 
Tanzwalzer (Dem Andenken Johann Strauß') op. 53 für großes Orchester 

Klavier und Orchester 
Conzertlno für Klavier und Orchester. Erster Satz: Konzertstück D dur 

(Introduzione e Allegro) op. 3 Ia 
Zweiter Satz: Romanza e Scherzoso f moIl op. 54 
Konzert op. 39 für Klavier und Orchester mit Schlußchor für Männerstimmen ad lib. 
Indianische Fantasie op. 44 (Fantasia-Canzone-Finale) 

Soloinstrumente mit Orchester 
Konzert für Violine und Orchester op. 35a 
Conzertlno für Klarinette und kleines Orchester op. 48 
Divertimento für Flöte und Orchester op. 52 

* 
Siegfried F. Nadel/ Ferrucclo BUloni (1866 -1924) 139 Seiten. Mit 

einem Bildnis und einem Faksimile. Kartoniert Rm. 1.50 
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D E GEIGE 
mit allen Vorzügen der echten alten Italiener: 

Edler Ton, leichte Ansprache, Ideale Tragföhlgkelt. 
Hohe Künstlerrabatte - Ansichtssendungen - Bequeme Raten. 

Geigenbau Prof. F. J. KOCH Dresden, Zwlckauerstr. 40 

fik in Köln), Paul K i ß und Helmut Zer nick 
(Studierende der Hochfchule für Mufik in Berlin) 
zugefprochen worden. Das Stipendium für Kom
poniften erhielten Harald Gen z m e r (Studieren
der der Hochfchule für Mufik in Berlin) und Nor
bert v. H an n e n h e i m (Schüler der Meifter
klaffe der Preußifchen Akademie der Künfte). 

Die diesjährigen t f ch echo f I 0 w a kif ch e n 
S t a a t s p re i f e für Li te rat u run d M u
f i k erfcheinen gegen die früheren Jahre bedeutend 
eingefchränkt (als Folge gefamtftaatlicher Spar
maßnahmen). Den T f ch e ch e n fielen insgefamt 
f ü n f P r e i f e zu, darunter jener für Mulik an 
den Vi 0 I in p ä d a go gen und Primarius des 
weltbekannten "Böhmifchen Streichquartetts" Kar! 
Hof f man n. Ein deutfcher Mufik-Staatspreis 
wurde heuer überhaupt nicht verliehen. Den ei n
z i gen (!) d e u tf ch e n S t a a t s p r eis erhielt 
für li t e rar i f ch e Ver die n ft e als Roman
fchriftfteller Oscar Bau m, der auch als M u f i k
kr i t i k e r tätige Prager deutfche Dichter. E.}. 

Der M u f i kau s f ch u ß des D e u t f ch e n 
S ä n ger b und e s befchloß bei feiner letzten 
Sitzung in Kaffel, für die Nürnberger Sängerwoche 
1934, entgegen den früheren Gepflogenheiten, auch 
Manufkript-Chöre anzunehmen. Ferner follen 
auch gemifchte Chöre zum Vortrag kommen. In 
erfter Linie kommt es diesmal auf die Gewinnung 
kleinerer Chorwerke in Liedform an, die mufika
lifch gut und technifch nicht zu fchwer find. 

Der Provinzial verband Rheinland des Reichs
verbandes Deutfcher TonkünftIer und Muliklehrer 
fchreibt für das Jahr I933 einen Be e t h 0 v e n
pr eis von M. 600.- aus. Zur Teilnahme find 
alle im Rheinland geborenen Komponiften einge
laden, die am 1. Oktober I932 zwei Jahre un
unterbrochen im Rheinland lebten. Es kommen 
Werke für Kammermufik, Klaviermulik und Lie
der in Frage. 

Ein Pr eis w e t t f i n gen zur Wiederbelebung 
des Belcanto für Künftler im Alter unter 25-23 
Jahren foll im "Mufikmai" in Florenz ftattfinden. 
Sieben Preife zu je 5000 Lire find ausgefetzt. 
Nähere Mitteilungen tiber die Veranftalter ftehen 
noch aus. 

Dem Abfolventen des Würzburger Staatskon
fervatoriums Anton Bi e r f a ck (Schüler von H. 
Schindler und H. Zilcher) wurde der diesjährige 
Pr eis und das Stipendium der Mo zar t ft i f
tun g Fra n k f u r t a. Mai n zuerkannt. 

Verlagsnachrichten 
und Gefchäftliches. 

Der Präfident der Par i f e r C h 0 p i n - G c
fell f ch a f t, Edouard Ga n ch e, läßt eine kri
tifche Ausgabe der Werke des Meifters in drei 
Bänden bei der Oxford Univerlity Preß erfcheincn. 
Die Texte beruhen n;cht nur auf einem genauen 
Studium der eigenhändigen Niederfchriften des 
Meifters, fondern auch auf einer vollftändigen 
Serie der franzölifchen Erft-Ausgaben, die VOll 

Chopin eigenhändig durchgefehen und verbeffert 
worden find. 

Die im Verlag von M a x He f f e-Berlin er
fcheinende "Mufik" begann mit dem Oktoberheft 
ihren 25. Jahrgang. 

Aus der Univerfal-Edition zu Wien gingen in 
den Verlag C. F. Pet e r s - Leipzig Richard 
Strauß' Symphonifche Dichtungen: "Aus Italien" 
op. I6, "Don Juan" op. 20, "Macbeth" op. 23, 
"Tod und Verklärung" op. 24, "Till Eulenfpiegel" 
op. 28, "Zarathuftra" op. 30, "Don Quichote" 
op. 35 über. C. F. Peters hat auch gleichzeitig 
den Vertrieb der Symphonie f-moll op. 12 über
nommen. 

Alle Bach-Freunde wird es intereffieren, daß in 
der Edition Peters eine kr i t i f eh e Ur tex t -
aus gab e der 2- und 3 ft i m m i gen I n v en
t ion e n von S e b a ft i a n Bach erfcheint. 
Herausgeber ift der bekannte Mufikforfcher Dr. 
Ludwig Landshoff, der auf Grund der verfchie
denen Handfchriften und der bisherigen For
fchungsergebniffe das berühmte Studienwerk erft
malig in einer Ausgabe vorlegen kann, die den 
Forderungen der heutigen Bachkenner entf prich t. 
Gleichzeitig zeigt die Edition Peters eine von 
Friedrich Smend veranftaltete Neu aus gab e 
der mehrftimmigen Choräle von Bach 
an. Sie bedeutet eine nach den Quellen vorge
nommene Verbefferung und Ergänzung der alt
bekannten Baeh-Erkfchen Choralfammlung. 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit MetalIrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlangen Sie Gratis·Katalog. 
J. C. Neu per t, Hof-Plano- und FIUgel-Fabrlk 
Bamberg NUr n b erg München 

, 



Dr. Alfred Ein II ein arbeitet an einem neuen 
Verzeichnis der Werke W. A. Mozarts, das in 
zahlreichen Punkten die Fehler und Unvol1l1ändig
keiten des bisher benutzten Köchelfchen Verzeich
ni fIes korrigiert. 

Unferm heutigen Hefte liegen Profpekte mit 
wertvollen Ankündigungen der Ha n fe a t i -
f ch e n Ver lag san II alt, Harn bur g, und 
des Verlages J. F. Lehmann-München bei, 
die wir unferen Lefern als Berater für Weih
nachtsgefchenke befonders empfehlen möchten. 

Zeitfchriften-Schau. 
"D e u t f ch e Ton k ü n II I e r - Z e i tun g" 

(Schriftlt. Arnold Ebel), 30. Jahrg. Heft 11. -

Aus dem Auffatz "Zum Tag der deutfchen 
Hausmufik" von Prof. Dr. Max von Schi l
li n g s. 

Wir find heute zu bewußt, als daß wir allen 
Ernlles an eine einfache Rückkehr jener Zeiten 
denken könnten, die uns die Mufikgefchichte als 
Blütezeiten häuslichen und familiären Mufizierens 
'überliefert hat. Für uns MufiJ{er, die wir von 
dem "Hier und jetzt" aus gehen müfIen, geht 
die Frage darum, ob unter den heutigen wirt
fchaftlichen, fozialen und kulturellen VerhältnifIcn 
eine erneute und intenfive Pflege der Hausmufik 
im deutfchen Volke durchführbar ill. Die Mufi
kerfchaft hat in unbeirrbarem Glauben an die 
deutfche Seele auf diefe Frage eine eindeutige 
Antwort erteilt in dem Aufruf zum "T a g der 
d e u tf ch e n Hau s m u f i k". In gleiche Front 
mit ihr haben fich in dankenswerter Weife vieler
orts die Schulbehörden gellellt, indem fie die 
Schulen nachdrücklich auf diefen Tag hingewiefen, 
ebenfo die deutfchen Sender, die ein befonderes 
Programm auf diefen Tag einllellen werden, wei
terhin die Organifationen der Mufikindullrie, des 
Mufikverlages, des Mufikalienhandels, die, ebenfo 
wie viele andere Gruppen und Inllitutionen des 
Mufiklebens zu einer würdigen Ausgellaltung des 
"Tages der deutfchen Hausmufik" beitragen. 

Welche Werte llehen hinter diefer einmütigen 
:Willenskundgebung der mufiktragenden Organe? 
Vorhin llreiften wir fchon die Frage: Wo hat 
heute in diefer Zeit, die alles zur öffentlichen 
Angelegenheit zu machen droht, die die Menfchen 
nach Zweck- und Verbrauchergruppen zu organi
fieren und zu rationalifieren fucht, die ihnen durch 

Empfehlenswerte 

Wolfgang Lenter, Tenor 
Berlln.Zehlendorf, Jägerhorn6 

Fernruf: H 4, Zehlendorf 0179 

billiglle .Lieferung je
der beliebigen Menge 
mechanifcher Mufik 
den Glauben an die 
eigene Leill:ungsfä
higkeit zu rauben 
droht, wo hat in 
diefer Zeit die Pfle
ge intimer künll:leri
fcher Werte im Sin
ne des häuslichen 
Mufizierens Platz? 
Die Antwort auf 
diefe ernlle Frage 
wird lauten: Gerade 
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weg e n der Gefahren einer allgemeinen Mecha
nifierung und Nivellierung des Dafeins, wegen der 
Gefahren einer einfeitigen Intellektualifierung und 
Auslieferung des Einzelnen an den "Betrieb" i1l 
es dringend erforderlich, ihm eine m u f i kai i -
f ch eHe i m II ä t t e zu fichern, ihm die Mög
lichfeit zu geben, fich in angemefIener Weife und 
jenfeits hoher repräfentativer Anfprüche kün1l1e
rifch-mufikalifch zu betätigen, fich Werte anzueig
nen, die ihm keine intellektuelle Anllrengung, kein 
fportlicher Kraftaufwand zu bieten vermag. 

Unfere Hoffnung richtet fich dabei nicht auf 
eine RenaifIance der Hausmufik in dem Sinne, 
daß man fich nur alt e r Werte erinnert, vielmehr 
- und das ill entfcheidend - wenden fich die 
heu t i gen S ch affe n den immer llärker auch 
jenen kleinen Formen des Mufizierens zu, die als 
Lied- und Spielmufiken für Liebhaberkreife be
llimmt find, und die den Gedanken der heutigen 
Hausmufik nahe berühren. Die f ch ö p f e r i f cll e 
Produktion ill llets der belle BundesgenofIe jeder 
Idee. Wir haben in den Werken der deutfchen 
Meiller - ob wir an Bachs Wohltemperiertes 
Klavier oder geillliche Lieder, an Händels Kam
merfonaten, an Haydns Streichquartette, an Mo
zarts Divertimenti, an Beethovens Bagatellen, an 
Schuberts Lieder und das lyrifche Lied der Ro
mantiker oder an moderne ,Laienliteratur denken 
- die Bellätigung dafür, daß in Deutfchland 
neben der großen repräfentativen Kunll auch llets 
der Gedanke und Wille nach häuslichem Mufizie
ren lebendig war. 

Musikeradressen 

PROFESSOR MARIA TOLL 
(Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Ueno- Tokyo - Japan 

Sekretariat: Berlin NW 40, Gerhardtstraße '5 • Hansa P87 
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, Schwindler und Diebe I 
für Illertvolle Musikinstrumente 

GESTOHLEN wurden dieaerTaQe 1 Stradivari-Cello, 
%Wei Gagllano-Gelgen, eine Guarnerle_ u. Amati
Geige im Doppelkallen. eine Ofredul Cappa-Geille, 
eine Guadagnlnl-Ge1lle, ein Vulllaume-Cello und 
andere werlvolle Meloter I 

Foriwllhrelld neuc Vcrlustc und Sebllden an 
.olebcn Vcrmögcn.obJekten. u. nlmfa vcrslebcrtl 
KÜNSTLER, LIEßHAßER, HÄNDLER. MUSIKER, 
vcr.lebcrn Ilcb Ihre wcrtvollen Musiklnstrumcnte 
bei der .. MANNHEIMER VERSICHERUNGSGE
SELLSCHAFT", GEGR. 1879. Ersle und einzige 
offizielle Spe,lalnnlcherung der Weil für werivolle 
Musikinstrumente gegen 

ALLE GEFAHREN 
Diebstahl, Zcrtrl1mmerung, Ersebwlndlg., Wcrt
mlnderuug, Fcucr, W ... craebadcn, Tumult, 
Aufruhr, Abhandenkommen, ßrueb und Tranl
porilebadcn u. alle erdenkbaren Vorkommnisse. 

In der ganzen Welt GGltlgkeiti 
Interessenten verlangen kostenfrei Prospekte von 

Spezi ldlrektlon: 

H. R. Melchior, Nürnberg-N. 
Egloffltelner Str. H ~ 

Soeben erschienen 
zwei neue Orchesterwerke von 

CARl SCHROEDER 
Sinfonische Burleske 

op. 83 

Hebraeische Suite 
op. 84 

(die Bundeslade - Im Ghetto 
Am Sabbath - Volkstänze) 

Die früher ersdtienenen OrdIesterstücke earl 
Schroeders hatten, außer zahlreidIen anderen 
Konzertaufführungen, audI im Rundfunk seit 

einem Jahre 26 Aufführungen, einsdIließlidI 
der Wiederholungen. 

PRAEGER & MEIER, Bremen 

Seit 78 Jahren 
h. nd 9 e Ir bel t e te Meister-Instrumente für klassische und 

moderne Musik. 
Block- und Schnabelflöten, alte und neue Violen d'.mou, 

GambenJ Violinen usw. Saiten. ' 

C. A. Wunderlich, gegr 1854,slebenbrunn (Vog'L) 183 

"Der Volkserzleherl/, 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft; erscheint monatl. 

Preis '.75 M. vi~rteljährlich. Probenummer~ vom Verlag. . 
Dieses Blatt rü<kt die Not unseres Vaterlandes 10 bez'.g auf dIe 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, Rattlar, 
P. WIllIngen, Waldeck. 
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Bukramleinen mit Goldprägung Mk. 2.50 
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I Eindrücke und Erlebnisse I 
==§= Geheftet M. -.90, blau Bballll0nloeinSoen M. I.80 §_==_ 

Der Komponist von .nse i ',. er nne-
Geist', der d-moll Messe und anderer wert-

_§_ voller Werke ~ibt uns hier einen Ausschnitt __ §_ 
aus seinen Jugenderinnerungen : die für ihn 
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EIN BELIEBTES GESCHENKBUCHr 

Ballonleinen Mk. 6.-

"Zwanzig musikalische Novellen, in denen mit kultivierter Erziihlungskunst 
unsere Großmeister rier Musik eine feinsinnige, von zarter Poesie überhauchte 

Charakterisicrung erfahren. In einem Zuge liest man das Buch von Anfang bis Ende!" 

LGUrrAV BOSSE VERLAG IREGENSBURG 



Ferruccio Busoni 
im Alter \'on 52 Jalm:n (i:ürich. 19IRj 
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Bufonis mufikalifches Schaffen. 
Von F r i e d r ichS ch n a p p, B e r 1 i n. 

"Sie verkünden mich öffentlich als den Verleugner und Verächter aller großen Kom
ponifren der Vergangenheit, ohne einen meiner Sätze für eine fo ungeheure Befchuldigunl; 
anzuführen .. , Ich bin ein Anbeter der Form! Dazu bin ich reichlich genug Romane 
geblieben. Aber ich verlange - nein, das Organifche der Kunfr verlangt, - daß jede 
Idee ihre eigene Form lich felbfr bilde ... Ich verfpreche mir vom "Zauberkinde" MuGk 
noch das Ungeahnte, nach dem meine Sehnfucht geht: das Allmenfchliche und das über
menfchliche. Es ifr die Sehnfucht, die als erfre Triebfeder der Verwirklichung wirkt." 

Ferruccio Bufoni, Offener Brief an Hans Pfitzner (19 17). 

Der Komponifl: B ufo n i ftand von Anbeginn und in jedem Sinne dem Klavierfpieler 
voran; die erften kleinen Werke fchrieb er, noch bevor er als Wunderkind das Podium 

betrat. Die Welt fah allzulange in Bufoni nur den glänzenden Virtuofen, der den Ehrgeiz 
hatte, auch zu komponieren - Ue ahnte nichts von den Leiden des Mannes, der auf feinen 
Triumphzügen als Pianift in Europa und Amerika die Manufkripte feiner Werke bei uch trug, 
um in jedem freien Augenblick an ihnen zu arbeiten, der nur eine Sehnfucht kannte: die Muße 
zum Schaffen zu finden, dem alle Begeifterung des Publikums über fein Spiel nichts bedeutete 
im Vergleich zu einer Seite feiner Produktion. 

Nicht, als ob Bufoni ungern Klavier gefpielt hätte. Er liebte fein Inftrument und war uch 
bewußt, daß ihm fein Genie als reproduzierender KünftIer Pflichten auferlegte, denen er uch 
nicht entziehen konnte. Pflichten vor allem den großen Meiftern und Vorbildern gegenüber, 
vor denen er uch in Bewunderung und Dankbarkeit beugte. 

Das Schickfal war graufam gegen ihn, den die Fülle feiner Gaben quälen mußte, dem fchon 
als Jüngling das Leben zu kurz fchien, um zur Ausführung zu bringen, was alles in ihm nach 
Geftaltung rief. Die flüchtige, unwiederbringlich enteilende Zeit bildet eine immerfort wieder
holte, erfchütternde Klage in den Briefen des Mannes; eine Klage, deren Stärke mit den 
Jahren ftändig zunimmt. Und wie hat Bufoni diefe Zeit ausgenutzt! Es ift keine übertrei
bung, zu fagen, daß fein Geift keine Minute untätig fein konnte. Erholungsreifen, Urlaub und 
Ausruhen waren ihm Begriffe, die er für uch als unmoralifch verpönte. Diefes Leben ver
brannte in einem unerhörten Feuer der Arbeit. 

Die früheften (übrigens ungedruckten) Kompoutionen Bufonis ftammen aus dem Sommer 
1873, als er ueben Jahre zählte. Es und kleine Stücke für Klavier, die trotz aller Ungelen
kigkeiten ein eigenes Profil zeigen. Der Knabe liebt den ftrengen Stil und verrät überall das 
Studium Bachs, wozu ihn der Vater angehalten hat. Eine zeitgenöfIifche Kritik urteilt -
wenn auch in mißbilligendem Tone - ganz richtig, wenn fie bemerkt, daß feine Werke den 
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Eindruck machen, als feien {ie vor zweihundert Jahren gefchrieben. Doch auf diefer gefun
den, breiten Ba{is allein konnte {ich der Dombau des Bufonifchen Schaffens erheben. 

Das Lehrjahr bei W. A. Remy in Graz (1880) bezeichnet einen Abfchnitt infofern, als der 
Fünfzehnjährige, der mit dem Zeugnis der Meif1:erfchaft entlaiTen wird, die Technik der Kom
poution von nun an vollkommen beherrfcht. Das Verf1:ändnis für die deutfchen KlaiTiker hat 
feinen Geuchtskreis erweitert, und der heranwachfende Jüngling verfügt über ein bloßes Nach
empfinden hinaus und feiner eigenen Zeit vorausfchreitend fchon über eine befondere "Note". 
Aus diefer Zeit f1:ammen Werke, wie das weltliche Oratorium ,,11 s a bat 0 dei viii a g
gi 0" (das Boitos Entzücken erregte) und das Klavieropus "U n a fes t a d i viii a g g i 0" 

Ihre Originalität if1: frappierend. In Harmonik und freier Behandlung der Form übertrifft 
Bufoni bereits einen Grieg und fpätere ImpreiTionif1:en. 

In Wien wirkt dann um die Mitte der achtziger Jahre die Bekanntfchaft mit Brahms f1:ark 
auf Bufoni ein. Brahms, der uch lebhaft für ihn einfetzt, führt ihn zu f1:renger Selbf1:zucht 
und Selbf1:kritik. Dankbar widmet Bufoni dem Meif1:er feine E t ud e n wer k e op. 16 und 
17· Die wichtigf1:en Kompoutionen diefer Zeit und außer den Etuden die C h 0 p i n - V a
riationen op. 22 (umgearbeitet 1922) und das Zweite Streichquartett op.26. 
Bufoni if1: völlig zum Deutfchen geworden. 1887 flieht er aus Trie:f1: nach Leipzig, bevorzugt 
von nun an die deutfche Sprache (worüber feine Mutter bew,egliche Klage führt') und hat 
uch in muukalifcher Beziehung fo weit von italienifcher Art entfernt, daß Tfchaikowfky be
dauert, wie fehr diefer junge Italiener fein Vaterland ver geiTen habe. 

In Helungfors (1889) erfolgt Bufonis Bekehrung zu Lifzt, deiTen Apof1:e1 er von nun an 
wird, und allmählich entdeckt er in uch felb:f1: den Italiener. Das Vi 0 1 i n k 0 n zer top. 35a, 
eines feiner am häufigf1:en aufgeführten Werke, if1: ein Beifpiel für diefen übergangsf1:il. In
zwifchen if1: Bufoni definitiv nach Deutfchland zurückgekehrt. Seine Haltung zu feiner Wahl
heimat, die er liebt, nimmt - ähnlich wie bei Nietzfche - einen immer fkeptifcheren Cha
rakter an. Zwar die Verehrung für Mozart erfüllt ihn mehr und mehr, und feine Bewun
derung für Bach (deiTen Orgel werke er in bisher nicht wieder erreichter Weife auf das Kla
vier überträgt2 ) f1:eigert uch womöglich noch. Von Wagner jedoch, zu dem er nie ein Verhält
nis gefunden hatte, und der "der Albdruck feiner Jugend" gewefen war, wendet er uch ent
fchloiTen ab; Brahms geht ihm "auf zu betretenen Wegen". Auch die deutfche Frühromantik
mit der gewichtigen Ausnahme eines Weber - wird ihm unfympathifch: ihre Gefühlsfeligkeit 
f1:ößt ihn ab. Dagegen packt ihn das Genie Berlioz', für den er uch leidenfchaftlich begeif1:ert, er 
fühlt eine innere Verbundenheit mit dem "letzten" Verdi und ebenfo mit der .reinen Kun:f1: 
C6far Francks, der ein Heiliger war. 

Mit der Zweiten Violinfonate (1899) fand Bufoni feinen "eigenen Weg als Kom
poni:f1:". Die Sonate, ergreifend durch edle Haltung, eine von Wohllaut getränkte, gewählte 
Harmonik, prachtvolle Melodieführung und f1:raffe Form, wurde von der Kritik als "eine Apo
theofe der Kakophonie und der fürchterlichf1:en öde, ein Monf1:rum" bezeichnet. Je weiter Bu
foni auf den neuen Bahnen fortfchritt, um fo gehäiTiger wurden die Angriffe gegen ihn, 
unter denen er bis an fein Ende zu leiden hatte. Es war nicht anders zu erwarten. Als Ein
ziger betrat er Bezirke, die noch ganz unerforfcht waren. Man fprach von Experimenten, wo 
es uch um den Ausdruck einer Seele handelte, die ungen, f 0 ungen mußte. Man nahm - in 
einer Zeit fchlimmf1:en Epigonentums - Anf1:oß an dem Neuartigen, das uch hier kundtat, 
man überfah die Tradition, in der er wurzelte, oder man lachte, wenn man auf eine italie
nifche Melodiebildung f1:ieß, die längf1: für "erledigt" galt. 

') Anna Bufoni, geb. Weiß fiammte väterlicherfeits von Deutfchen, mütterlicherfeits von Italienern 
ab. Jedoch war fchon ihr Großvater Weiß nach Italien eingewandert. Die Behauptung, diefe Weiß' 
feien jüdifchen Urfprungs, beruht auf Erfindung. 

2) Ich übergehe in diefer Skizze mit Ablicht die Obertragungen. 
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Von der Jahrhundertwende an bedeutete jedes neue Werk für Bufoni ein Problem. Er 1tand 
allein. In der Tat war er ebenfoweit entfernt von dem überladenen Orche1ter1til der Wagner
Nachfolge wie von dem gan~ auf Klang und Farbe gefiellten Impreffionismus der Franzofen 
und den er1ten Verfuchen emes "atonalen" Expreffionismus. Was ihm vorfchwebte, war eine 
Harmonik, die "auf Grund einer äußerfi kulti vierten Polyphonie natürlich (d. h. vollends ab
fichtslos) entfieht; diefes fordert eine 1trenge Schulung und eine überlegene Beherrfchung der 
Melodik". Die Melodie in ihr Recht als Beherrfcherin aller Mufik wiedereinzufetzen, wurde 
Bufoni nicht müde, zu fordern. 

ErfiaunJich i1t die Sicherheit, mit der fich Bufoni weiterentwickelt. Das monumentale fünf
fätzige Co n cer t 0 für Klavier, Orche1ter und Männerchor (1903) "faßt die Ergebniffe der 
er1ten Mannesperiode zufammen und fiellt ihren eigentlichen Abfchluß dar". Hier find italie
nifche und deutfche Elemente zur Einheit verfchmolzen. Der Eindruck diefer Synthefe i1t 
überwältigend. Im "Concerto" trennt fich Bufoni von dem überkommenen Begriff des Kla
vierkonzertes, das ihm als "Karikatur der Symphonie" vorkam, und es gelingt ihm, einem 
"ungezähmten" Orche1ter das Klavier als gleichwertig gegenüberzufiellen; es entfieht (indem 
er freilich dem Piani1ten eine geradezu ungeheuere Lei1tung zumutet) ein "Konzert" ebenbür
tiger Gegner. Die Eie gi e n für Klavier (1907) find noch perfönlicher im Ausdruck als das 
"durch gewonnene Erfahrung reife und auf Tradition ge1tützte" Concerto. Das erfie diefer 
fieben Stücke trägt bezeichnenderweife den Titel "Nach der Wendung", und Bufoni bemerkt 
felb1t, daß er in ihnen zuerfi fein "ganz perfönliches Geficht aufgefetzt" habe. Die letzte 
"Elegie", die Berceufe, hängt mit der für Orchefier gefchriebenen "B e r c e u see leg i a q u e" 
(op. 42, für fechsfaches Streichquartett mit Sordinen, 3 Flöten, Oboe, 3 Klarinetten, 4 Hörner, 
Gong, Harfe und Celefia) zufammen. Das Werk ent1tammt aus tiefer feelifcher Erfchütterung 
über den Tod der Mutter im Oktober 1909. Es ifi ein "aus Nervenfäden gewebtes" Stim
mungsfiück von ätherifchem Zauber, losgelöfi von aller Erdenfchwere, und darin dem "N 0 c
turne symphonique" (op. 43, Oktober 1912) und dem "Gefang vom Reigen 
der Gei 1t e r" wefensverwandt. Nur Berlioz i1t bisweilen diefe Transparenz im Klange 
eigen. Von der Berceufe fagt Bufoni mit Recht, daß hier "die Form in Empfindung aufgelöft" 
fei. Man warf damals Bufoni vor, ein Nachahmer Debuffys zu fein, ein Vorwurf, gegen 
den er fich nachdrücklich verwahrte. "Debuffys Kunft", fagt er, "fördert feine perfönliche, 
fcharf begrenzte Empfindung - aus feinem Gemüt - in die Außenwelt; ich bemühe mich, aus 
dem Unendlichen, das den Menfchen umgibt, zu fchöpfen und geftaltet zurückzugeben. Die 
Kunft Debuffys bedeutet eine Einfchränkung .' .: mein Beftreben ift die Bereicherung, die Er
weiterung, die Ausdehnung aller Mittel und Ausdrucksarten. Debuffys Mufik überfetzt die 
verfchiedenften Gefühle und Situationen mit gleichlautenden Formeln; ich bin beftrebt, zu je
dem Sujet andere und entfprechende Töne zu finden. Debuffys Tongebilde find parallel und 
homophon: die meinen wollen polyphon und ,multiverfal' fein. Bei Debuffy fehen wir den 
Dominant-Nonenakkord als harmonifche Grundlage, den Ganzton als Prinzip der Melodie, 
ohne daß die beiden fich verfchmelzten; ich verfuche jedes Sy1tem zu vermeiden, Harmonie und 
Melodie zur unauflösbaren Einheit zu gießen:' (Selb1t-Rezenfion, Februar 1912.) 

Fünf Monate vor dem Heimgang feiner Mutter hatte Bufoni den Vater verloren (Mai 1909). 
Seiner gedachte er in der ernften "F a n t a s i a nach J. S. Bach" (über deffen Choralvaria
tionen "Chrift, du bift der helle Tag"), die für Klavier gefchrieben ift. Und aus der ge1tei
gerten Befchäftigung mit Bach entfteht ein Jahr fpäter die "F a n ta s i a co n t rap pu n t i
s t i c a" (für Klavier allein, fpäter - 1922 - für zwei Klaviere neu bearbeitet), eins der 
großartigften Werke nicht nur der Klavierliteratur, fondern der neueren Mufik überhaupt. 
"Dir Fantasia contrappuntistica", fchreibt Bufoni 1912, "ift weder für Klavier, noch für Orgel, 
noch für Orche1ter gedachts. Sie ift' Mufik. Die Klangmittel, welche diefe Mufik dem Zuhörer 
mitteilen, find nebenfächlich". Bufoni plante urfprünglich "nur", die letzte Fuge aus Bachs 

3) Es exiftiert eine Orgelbearbeitung von Wilhe1m Middelfmulte und eine FafTung für Ormefter von 
Frederick Stock. 

1* 
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"Kunfi der Fuge" zu vollenden; die Arbeit daran führte ihn jedoch weit über das anfangs ge
fieckte Ziel hinaus, und fchließlich entfiand ein gigantifcher Bau, defIen Fundament zwar aus 
den Riefenquadern Bachs befieht, deiIen Ausführung, architektonifche Gefialtung und Profilie
rung aber Bufoni ganz felbfiändig gefchaffen hat. Nur ihm konnte es gelingen, einem folchen 
Werke derart unmittelbar überzeugende Wirkung zu geben. Alles, felbfi die kompliziertefien 
kontrapunktifchen Verknüpfungen, ifi in den Dienfi des Ausdrucks gefiellt. "Dem Künfiler", 
äußert Gch Bufoni in der fchon zitierten "Selblt-RezenGon", "Gnd die Form, die PhantaGe und 
das Gefühl die Unentbehrlichen, die Geliebkofien, die, welchen er opfert, Gch felbfi opfert. 
Diefe trug ich in meine Ergänzungsarbeit hinein, und dadurch wurde es mein Eigenes." 

Um hier die Reihe der bedeutendfien Klavierwerke gleich abzufchließen, feien zunächIt das 
"I n dia n i f ch eTa g e b u ch"4 und die "I n dia n i f ch e Fan t a f i e" (letztere mit Or
chelter) genannt, die 1915 in Amerika entfianden. Beide haben - wie das Orchelterltück "Ge
fang vom Reigen der Geif1:er" - indianifche Motive zum Vorwurf, die durch ihren fremd
artigen, wilden oder unfagbar melancholifchen Charakter, der Gch hergebrachten HarmoniGe
rungsverfuchen widerfetzt, Bufoni anziehen mochten. Die FantaGe nähert Gch in ihrer frei 
fchweifenden, durchfichtigen, dabei äußerlt virtuofen Art der Lifztfchen Schreibweife, aber ins 
"Bufonifche" über fetzt und reich an neuen harmonifchen wie rhythmifchen Kombinationen. Daß 
auch der Klavierfatz eigenes Gepräge zeigt, verfieht fich von felblt. Wefentlich fchlichter gibt Gch 
das "T ag e buch", das zum Teil diefelben Motive verwendet. Die 6 So n at i n e n (aus den 
Jahren 1910-1921) und keineswegs, wie man vermuten könnte, leichte mehrfätzige "Vor
tragsfiückchen"; felblt die dritte, "ad usum infantis" gefchriebene, fetzt fchon ein bedeutendes 
technifches Können voraus. Sie erfordern vom Spieler wie vom Hörer ernlthaftes Studium 
und reifes Verltändnis. Die zweite Sonatine (19 I 0) dürfte fogar die "widerhaarigfie" aller 
Kompofitionen Bufonis fein. Die vierte (1917 "in diem nativitatis Christi" entfiandene) So
natine dagegen, ein zartes Stück voller Weihnachtsf1:immung und Friedensfehnfucht, erfchließt 
Gch jedem unmittelbar. Die fünfte, "Sonatina brevis", ifi "eine freie Nachdichtung" von Bachs 
kleiner Fantafie und Fuge d-moll; Nr. 6 endlich, die "KammerfantaGe über Carmen", greift 
die Form der - von Bufoni als durchaus berechtigt anerkannten - OpernfantaGe im Stile 
Lifzts wieder auf; mit einem Feuerwerk des Stakkato beginnend, endet Ge gleichwohl in dü
f1:erer Schwermut. Erlt nach Bufonis Tode erfchien die vollf1:ändige (Folio-) Ausgabe der gro
ßen "K I a v i e r ü b u n g". Keine Sammlung von Etuden, ebenfowenig ein rein technifches Bil
dungsmittel. Bufoni wendet uch ausfchließlich an den denkenden Pianilten und breitet in ver
fchwenderifcher Fülle feine Erfahrungen vor ihm aus; fo zeigt er ihm etwa technifche Kunfi
griffe oder er lehrt ihn, wie man ein Lifztfches Werk "anzupacken" hat, und er führt end
lich zu den Gipfeln feiner eigenen virtuofen Spätwerke. überall aber verlangt er geiitige 
Arbeit in höherem Maße als mechanifches üben. In "R 0 man z a e S ch erz 0 s 0" (1921) 
fchuf Bufoni fein letztes Werk für Klavier mit Orchelter5

• Unvergeßlich bleibt mir der Ein
druck der Uraufführung, mit Bufoni felblt am Klavier. Die Partitur zeugt an Gch fchon von 
unendlich differenziertem KlangGnn; von fchwebender Leichtigkeit ifi jeder Takt erfüllt -
hier aber wurde die Materie in einer Weife überwunden, daß man glaubte geträumt zu haben. 

Wefentlich naiver, von wahrhaft Mozartifcher Anmut und NobleiIe Gnd das Co n cer·· 
tin 0 für Klarinette und kleines Orchefier (19 19) und das D i ver tim e n t 0 für Flöte und 
Orchef1:er (1920), zwei entzückende kleinere Sdlöpfungen. 

Gegen Ende feines Lebens wandte Gch Bufoni wieder dem Liede zu - nach einem Zeitraum 
von mehr als dreißig Jahren. Das if1: fehr merkwürdig, weil Bufoni oft betont hatte, daß das 
Kunfilied eine Form fei, an der er keinen Gefallen finden könnte. Nachdem er aber den lang-

4) Es ift mir unerklärlich, daß Hans Joachim Mofer in feiner "Gefchichte der deutfchen MufIk" zum "Tndianifchen 
Tagebuch" eine humorill:ifche Widmung erfindet. 

5) Bufoni freHt dem Klavierfpieler anheim, diefem Satze das 1890 gefchriehene Konzerd1:üdt (op. 
3ra) vorangehen zu laffen und heide zu einem "Concertino" zu vereinen. 

i 
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gehegten Lieblingsplan, zu Goethes "Fault" die Mufik zu fchreiben, endgültig aufgegeben 
hatte, waren Lieder die einzige Möglichkeit einer künltlerifchen Auseinanderfetzung mit Goethe 
geworden, der das größte geiltige Erlebnis für Bufoni bedeutete. Diefe letzten Gefänge - es 
find fünf an der Zahl - haben allerdings mi t dem romantifchen deutfchen Lied nicht das 
Geringlte zu tun. Vier von ihnen Gnd in zwei FafIungen, mit Klavier- oder Orgelbegleitung, 
komponiert worden. Es ilt müfIig, nach Vorbildern zu fuchen. Mit ganz wenigen Mitteln 
geben die Lieder den Stimmungsgehalt der Goetheworte wieder. Die Mufik illultriert nicht, 
drängt Gch nicht vor, wird auch nicht Dienerin des Gedichtes - fie fchafft den Hintergrund, 
die Atmofphäre, fie läßt Unendliches ahnen. Ich glaube daran, daß diefe Verbindung von 
Wort und Ton dem Ideal nahekommt. 

Als Bufonis edles Bühnenwerk kann die "B rau t w a h 1" gelten (1908-19II komponiert), 
deren Textbuch Bufoni nach E. T. A. Hoffmanns Novelle fich felblt gefchrieben hat.6 (Die 
ungedruckte Oper "S i gun e", die nicht über eine ausführliche Skizze hinauskam, und die 
Bufoni von Mitte bis Ende der achtziger Jahre befchäftigte, kann hier unbefprochen bleiben.) 
Wegen ihrer betonten Phantaltik, dem Verzicht auf jegliches Pathos und ausgedehnte Liebes
fzenen vermochte die "Brautwahl" feinerzeit bei ihren drei Aufführungen (in Harnburg, Mann
heim und Berlin) nicht durchzudringen. Heute wäre die Zeit gekommen, die Oper zu neuem 
Leben zu bringen; die Kenntnis Hoffmanns - welche Bufoni voraus fetzt - ilt in weitere 
Kreife gedrungen, und die Mufik ilt meifrerlich und birgt eine quellende Fülle von Erfin
dung. Sie hat ein Anrecht darauf, nicht nur als Suite im Konzertfaal, fondern auch im The
ater wieder gehört zu werden! 

Größerer Erfolg war den beiden Einaktern ,T u r a n d 0 t" und "A r 1 e c ch i n 0" befchie
den, deren erlter aus der 19°4 zu Gozzis Drama gefchriebenen Schauf pielmuGk erwuchs. "Ar
lecchino" wurde 1914 begonnen und 1916 beendet; "Turandot" im Jahre darauf zur Oper 
ausgearbeitet. In heiden ilt die Idee des "Spieles" im Gegenfatz zum MuGkdrama und zur 
verifrifchen Oper verwirklicht. Die Anregung zum "Arlecchino" gab Bufoni "die meifrerhafte 
DarlteIlung eines italienifchen Schaufpielers, (Piccello, wenn ich mich recht erinnere), der die 
alte Co m m e dia delI' Art e wieder einzuführen fuchte", und die kleine Jugendoper Rof
finis "Die Reifetafche", deren Darltellung durch ein Marionettentheater feine helle Freude 
erregte. "Arlecchino", fchreibt Bufoni zu feiner Deutung, "ifr ein dramatiGertes Bekenntnis ... 
Es ifr zugleich eine leichte Verfpottung des Lebens und auch der Bühne, aufrichtigfrer Hal
tung, bei aller AnfpruchsloGgkeit und Komik ernlt gemeint, und mit liebevollfrer Beforgtheit 
um die künfrlerifche Form unternommen." Turandot, in deren Handlung die italienifchen 
Maskenfiguren eingreifen, ifr ganz auf den orientalifchen Märchenton geltimmt, und fchon 
darum trennt fie eine Welt von Puccinis fpäter gefchriebenem letzten Werke, das in die 
"große Oper" mündet. Wie im Arlecchino, fo arbeitet Bufoni in der Turandot mit "Num
mern", die natürlich niemals bloß übernommene leere Formeln Gnd. 

Und endlich das Hauptwerk, der "D r. Fa u fr". Auch er war urfprünglich wohl als "Spiel" 
gedacht, und knüpft ja auch an das alte Puppenfpiel an. Doch weitete er fich zu einer ge
dankenfchweren Dichtung, die fogar in das Gebiet der Myltik eindringt. Auch die Mufik 
ilt feiten heiter, meifr dunkel-verfonnen oder unheimlich ofzillierend; fie läßt feIblt bei freu
digerem Auffchwunge ein beklemmendes Gefühl des drohenden Endes zurück. - Nachdem 
Bufoni lange Jahre daran gedacht hatte, Italien eine Nationaloper zu fchenken, wandte er 
Gch im Kriege diefem deutfchefren aller Stoffe zu. War ein fchöneres Bekenntnis zu feinem 
inneren Deutfchtum möglich? "Dr. Faufr" wurde zu feinem Lebenswerk und zur Krönung 
feines Schaffens. Erlt in der Zukunft wird man erkennen, was Bufoni damit Deutfchland 
und der Welt gegeben hat. Es ifr kein Wunder, daß felbfr hervorragende Künfrler vor diefer 
Schöpfung zunächfr ratlos franden. Die Faufr-Aufführungen der Berliner Staatsoper habe ich 
miterlebt und war Zeuge davon, wie die SkepGs der Sänger und des Orchefrers allmählich 

6) Auch die Texte zu den fpäteren Opern hat Bufoni felbft gedichtet. 
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einer Begeifl:erung wich, die lich von Mal zu Mal fl:eigerte. Mitwirkende Muliker verlicherten 
mir noch fpäter fpontan, daß ihnen der "Faufl:" zu unverlierbarem Belitz geworden fei. Und 
Leo Blech, der /ich noch während der Proben ablehnend verhielt, fand bei der Aufführung, 
in einer privaten Anfprache an die Künfl:ler, ehrfürchtige Worte über das Werk, die von 
feiner tiefen Ergriffenheit zeugten. 

All diefe Zeichen fcheinen mir - nicht nur für den Faufi - von guter Vorbedeutung zu 
fein. Bufoni, defIen fchmerzliche Gedanken auf dem Sterbebett feinem Werke galten - er 
wird in feinen Werken fortleben. Sie lind von einem Meifier gefchaffen, aus innerem Zwang 
geboren und einem Herzen entfprofIen, das lauter und rein war. 

Ferruccio Bufoni. 
Rede, gehalten anläßlich der Bufoni-Feier in Köln, am 5. November 1931. 

Von Phi I i p p J a r nach, K ö I n. 

Meine Damen und Herren! 

D ie Werke, die Sie heute hören werden, fl:ammen aus der reifen Schaffenszeit eines Mei
fl:ers, defIen Kunfi jahrzehntelang der Ruf geifiiger Unnahbarkeit im Wege fl:and. Sie 

wurde einesteils deshalb mißverfianden, weil das, was an ihrer klanglich formalen Eigenart 
neu und ungewohnt erfchien, und die verwickelten Aufgaben, die lie der Ausführung fieHte, 
das ErfafIen eines menfchlich gütigen Sinnes erfchwerten. Etwas anderes war es aber auch: 
die äußerfie Verflüchtigung aller materiellen Realität, jene Atmofphäre des Rätfelvollen, Un
wirklichen, die diefe Mulik ausfirahlt, und den auf Komfort eingefiellten Hörer beunruhigt 
und unbehaglich fiimmt. In demfelben Maße, als lich die Erkenntnis von der Bedeutung 
und Tragweite des Werkes durchfetzte, wuchs der Widerfpruch; wieviel Anfechtung der Le
bende erdulden mußte, wie anmaßlich und ungerecht eine pedantifche Zunft ihn behandelte, 
weiß nur derjenige, der den feltfamen Gegenfatz zwifchen dem Weltruhm des Pianifl:en und 
der Einfamkeit des Schaffenden erlebte. Hatte /ich die Leifiung Geltung erzwungen, fo wurde 
die Tendenz angegriffen, die man dahinter zu wittern glaubte. Merkwürdiger war es, daß 
Bufonis äfihetifche Schriften nicht weniger mil~deutet wurden, als feine Mulik. Sie gaben 
immer wieder Anlaß zu heftigen Kontroverfen, die in der Offentlichkeit zuweilen den Cha
rakter perfönlicher Angriffe trugen. Diefer Deuter höchfier Tonmyfierien der Vergangenheit, 
diefer Verkünder eines neuen und reineren Äusdrucks der Mulik galt den einen als gefährlicher 
Zerfiörer und Futurifi, den anderen als vt"rkappter Romantiker, - während er keines von bei
den war. Er litt fehr darunter, weniger deshalb, weil er /ich perfönlich verkannt fühlte, 
als weil ihm überindividuelle Entwicklungsmöglichkeiten, denen fein glühender Geifi fiets vor
auseilte, durch die verfiändnislofe Trägheit der Mitwelt aufgehalten oder gefährdet fchienen. 
Perfönliches Schickfal war ihm, der ganz der I dee lebte, eine Frage zweiter Ordnung. Er 
hätte den Beifall nicht um den Preis der kleinfien KonzefIion, und fei es nur in äußeren 
Dingen, erkaufen können. Sein wildes Una!Jhängigkeitsgefühl, feine Intran/igenz in künfile
rifchen Fragen ließ ihn zuweilen hart und fogar hochmütig erfcheinen. Sie gab lich mitunter 
mit einer Schroffheit kund, die bei feiner fonfi fo verbindlichen Art überrafchen und be
fremden konnte. Und doch war er im Grunde feines Wefens von einer ergreifenden Demut 
angelichts alles Echten, alles Unverbildeten. Wir haben es erlebt, daß er lich - wie oft! -
einem fremden Gedanken beugte, wenn er ihn als Wahrheit empfand. Diefer Mann, in defIen 
Werken man die geifireichen Produkte verfiandesmäßiger Spekulation fehen wollte, hatte im
mer und fiets den Sieg des Gefühls über jede fpekulative Stil- und Formenanfchauung, den 
endgültigen Sieg der Mt. Iod i e über jede noch fo verfeinerte Kompolitionstechnik verkündet. 

Da aber feine Empfindung, die oft das Myfiifche fireifte, allem Sinnlich-Realen entrückte 
Bezirke durchdrang, mußte feine Sprache, trotz ihrer harmonifchen Klarheit, zunächfi mißver-
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ftanden werden. Eine Mufik, die, im Gefühlsmäßigen verwurzelt, dennoch die maßzerftörendc 
Form des Affekts ablehnt, und nicht Konflikte, fondern Synthefen geben will; ein Klangbild, 
das die polyphone Linienführung impreffionifl:ifeh auflockert, aber noch in der Farbe, in der 
Ornamentik, ja felbft im virtuofen Element einen geifl:igen Hintergrund durchfchimmern läßt 
- eine fo univerfell gerichtete, und zugleich fo fl:renge Kunfl: ifl: nicht gegenwartsgebunden. 
Sie war keiner Schule verpflichtet und wird ebenfowenig Schule machen, als von irgendeiner 
Schule abgefetzt werden. Ich glaube, fie hat in einigen ihrer Außerungen den zeitlofen Aus
druck erreicht, der nicht mehr altert. Die fpäteren Orchefl:erwerke, die Goethe-Lieder, die 
Klavierfonatinen, die "Fantasia contrappuntistica", und vor aUem das mufikalifche Myfterium 
"Doktor Fauft" gehören dazu. 

Die jüngere KünftIergeneration ftand Bufoni näher, als er wußte, oder glauben woUte. Viel
leicht war ihr die f piritualiihfche Seite feines Wefens fremd geblieben, aber fie hatte ihn in 
dem Punkte verftanden, der gerade für fie von entfcheidender Bedeutung war. Im Ringen 
um einen felbftändigen Stil hatte fie das rhetorifche Gewand der Neuromantik abgeworfen, 
verfuchte, dem Pathos zu entraten, das fie als unwahre Konvention empfand. Auf dem 
Wege diefer Reaktion hatte fich der Expreffionismus als Sackgaffe erwiefen. Die Bufonifche 
Kunft dagegen vermittelte das Bewußtfein neuer Probleme und Möglichkeiten, die nicht durch 
Rezepte zu löfen waren. Hier war keine "Rifhtung", keine Manier oder Formel zu finden, 
die man hätte nachbilden können, fondern das unverlierbare Beifpiel einer Geftaltungskraft, 
die nur dem Ausdruck diente und zugleich höchfte Difziplin des Ausdrucks war. Ihre tech
nifchen Geheimniffe konnte man wohl ergründen, nicht aber fich aneignen. Denn was wir 
T e ch n i k nennen, ifl: im Kunftwerk nur der Ausgleich zwifchen den Gegebenheiten des 
Materials und einem fchöpferifchen Willen; und ihre Mittel wechfeln mit der felbftgeftellten 
Aufgabe. Technik an fich, d. h. losgelöfl: von Eigenart, Temperament und Phantafie, gibt es 
entweder nicht, oder fie heißt: Routine. In feiner "Neuen .Afthetik der Tonkunft" fchrieb 
Bufoni darüber: ,Routine bedeutet: ErIangung und Anwendung weniger Erfahrungen Kunft
griffe auf aUe vorkommenden FäUe; demnach muß es eine erftaunliche Zahl verwandter 
FäUe geben. Nun erträume ich mir gern eine Art Kunftausübung, bei welcher jeder Fall 
ein neuer, eine Ausnahme wäre! Wie ftünde das Heer der Praktiker hilf- und tatenlos davor: 
es müßte fchließlich den Rückzug antreten und verfchwinden. Die Routine wandelt den 
Tempel der Kunft um in eine Fabrik, fie zerftört das Schaffen. Denn Schaffen heißt: aus 
nichts erzeugen. Die Routine aber gedeiht im Nachbilden . .. Man möchte rufen: meidet 
die Routine, beginnt jedesmal, als ob ihr nie begonnen hättet, wißt nichts, fondern denkt und 
fühltl" 

Der Abfolutismus diefer Anfchauung, die bewußt aUe Zwifchenftufen des Könnens ignorierte 
und auch technifche Probleme in die Sphäre des Schöpferifchen rückte, erklärt hinlänglich 
Bufonis Unduldfamkeit aUer Syftematik, aller rhetorifchen Unfelbftändigkeit gegenüber. Die 
Freiheit, die er forderte, war nicht Willkür; fondern das Recht auf unbefangene Deutung der 
Gefetze, die von Anbeginn das Kunftwerk regieren. Die Gefetze find ewig die gleichen, aber je 
klarer wir fie zu erkennen vermögen, defto unendlicher erfcheint die Zahl ihrer möglichen 
Konfequenzen. Wer die Gefetze nicht fieht, kann fieh felbfl: am wenigfl:en finden, und es ift 
gleichgültig, ob er, als Epigone oder Mitläufer, die Meifterwerke der Vergangenheit verehrt 
oder verleugnen möchte. Alt oder modern find relative und fehr unfichere Begriffe, die wir 
uns abgewöhnen müßten. Bufoni wurde nicht müde, auf die unbegrenzte Formwelt eine~ 
Bach, eines Mozart hinzuweifen; er zeigte an ihnen, wie höchfte Unbefangenheit der Phantafie 
fcheinbar enge Schemata im freien Spiel der Melodiegewalten unerfchöpflich neu belebte. Wer 
ihn verftanden hatte, lernte die Form nicht als Gerüft, fondern als Erlebnis zu fehen, Eben
maß der Proportion und ökonomie im Ausdruck als Gefühl zu werten. Die Aufgabe des 
KünftIers ift: aus der jeweiligen Idee die Mittel herzuleiten, ihre fichtbare Geftalt zu prägen. 
Dies führt naturgemäß zu einer ftrengeren Kontrolle des Einfalls; der gedankliche Kern muß 
foviel Kraft befitzen, Thematik, Klang und Form als ein Ganzes gIeichfam auszuftrahlen. 
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Die überlieferten Organismen der Fuge und der Symphonie bleiben nur dann fruchtbar, wenn 
wir ue nicht als Schemata, fondern als Symbole empfinden, und aus uns heraus erneuern. 
Keine Vorfchrift, keine Schranke von außen, nicht die Form und nicht die Gattung, kann die 
künfilerifche Tat im voraus feftlegen. Denn jeder diefer künftlich eingeftellten Gattungen, 
und felbft in der Oper (der man mufikalifche Sondergefetze erft feit Wagner andichtet) bleibt 
die Mufik immer nur fich felber treu, als die unmittelbarfte und zugleich ungegenftändlichll:e 
Emanation menfchlichen Fühlens. Sie kann und will nur fich vollenden. Ihr Kreis ift weit 
genug, den Reigen der Lebenserfcheinungen in fich zu faffen, ohne daß ihr Wefen je getrübt 
erfchiene. 

So erkannte Bufoni die Einheit der Mufik, die von allen individuellen und zeitlichen Bindun
gen unberührte Abfolutheit ihrer übergedanHchen Sphäre. Indem er folchermaßen das Sub
jektive, das Befondere und Einmalige (als welches er jedes wirkliche Kunftwerk anfah) einem 
unveränderlichen Prinzip unterordnete, fuchte er nicht Vergleiche, aber doch Maßftäbe, und 
prägte den Begriff der "jungen Klaffizität". Das Wort ill: bezeichnend für fein eigenes Wir
ken und für das, was er von einer kommenden Entwicklung erhoffte. Hier muß ich aber 
leider fagen, daß er damit fehr mißverll:anden wurde. Die junge Klaffizität war eine Zeit 
lang Parole, die gemeinfarne Etikette für alle möglichen Stilverfuche, bis man fie nach und 
nach mit dem Schlagwort der neuen Sachlicbkeit verwechfelte. Was aber Bufoni damit 
meinte, war nicht die Bevorzugung irgendeines Stiles, fondern: das Wiederergreifen der Mufik 
an ihrer Quelle, welche die Melodie ift, die Entfinnlichung der Kunft und der Weg zur Ob
jektivität, ein Bemühen um den geläuterten Ausdruck, der die Zeitwandlungen überdauern 
kann. Durch alle Gegenfätze hindurch empfa nd er vor allem die Einheit eines geill:igen 
Willens. Nur wo er diefen fpürte, konnte er bejahen; denn was er im einzelnen Werk fuchte, 
waren weniger' die Merkmale der Zeit und der Perfönlichkeit als vielmehr die Verwandtfchaft 
mit einem Höheren, Unwandelbaren, das zugleich Urfprung und Ziel des künfilerifchen 
Triebes ift. 

Meine Damen und Herren! über die Werke unferes Programmes darf ich mich kurz faffen. 
Die Stücke, die Sie hören werden, find als Mufik durchaus nicht problematifch, fie wollen 
weder erklärt noch gedeutet werden. Die ,Toccata und Ciaccona" ift im Jahre 1920 ent
ftanden, als die vorletzte unter den größeren Klavierkompofitionen; fie gehört mit dem "In
dianifchen Tagebuch" zu den reimen und eigentümlichften Dokumenten eines neuen Klavierftils. 

Die erfinderifche Genialität, mit der hier die technifchen Möglichkeiten der Taftatur zu den 
kühnften Kombinationen ausgenützt wurden, ift ohne Vergleich. Doch wird felbft diefe magifche 
Virtuofität von einem geiftigen Prinzip gelenkt. Nur ein höchftentwickelter Klangfinn ver~llg 
es, fo wie hier, auch den abftrakten Gedanken in die inftrumentale Wirklichkeit zu bannen. 
Neben den genannten Werken bringt das Programm einige Stücke, die für die allmähliche 
Wandlung des Bufonifchen Stils befonders charakteriftifch find: die erfte Sonatina und zwei 
Sätze aus den großen Elegien. Die Fantafie nach Bach, das Capriccio Paganinesco und die 
Sonatina super Carmen find als Nachdichtungen felbftändige Stücke, aHo nicht etwa Tran
fkriptionen, und auch nicht Paraphrafen im üblichen Sinne. Die freie Umwandlung fremder 
Motive erfetzt bei Bufoni die frühere Variationenform, wie fie alle großen Meifter feit Beet
hoven gepflegt hatten. So vermittelt vielleicht diefe kleine Auswahl einen einigermaßen zu
treffenden Eindruck. Die monumentalen übertragungen der Orgelwerke von Bach find zu all
gemein bekannt, als daß es nötig gewefen wäre, fie in unferem Programm zu berückfichtigen. 
1ft doch auch die Gefamtausgabe der Bachfchen Klavierwerke, die Bufoni unter Mitwirkung 
von Egon Petri herausgegeben hat, in den Händen aller Pianiften. 

Geftatten Sie mir zuletzt, den Meifterinterpreten, der wie kein zweiter zum Mittler folcher 
Kunft berufen ift, den Mitarbeiter und Helfer Bufonis in guten und fchlechten Tagen, meinen 
lieben Freund Egon Petri hier zu begrüßen, und auch ihm zu fagen, wie fehr wir ihm dankbar 
find, daß er, auf einer langen Reife begriffen, und trotz des fchwierigen Datenkontrapunkts 
feines Konzertkalenders es möglich gemacht hat, uns den heutigen Abend zu fchenken. 

'4 
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Bufonis perfönliehe Beziehungen zu Anton Rubinftein. 
Von F r i e d r ichS ch n a p p, B e r I i n. 

A uf das Klavierfp.iel ~ufonis haben zwei. Meiil~r beilimmenden Einfluß ausgeübt: Lifzt 
und Anton Rublllilelll. Obwohl Bufom bereIts als Elf jähriger mit Lifzt bekannt wurde 

und ihn felbil noch öffentlich fpielen hörte, fo wurde Lifzt als klavieriilifches Vorbild doch 
eril nach feinem Tode für Bufoni richtunggebend. (In der Zeit feiner Entwicklung iland Bu
foni übrigens dem Meiiler als Komponiilen durchaus ablehnend gegenüber.) Anders war es 
mit Rubinilein, der als Pianiil gerade auf ihn als jungen Menfchen wie kein zweiter einge
wirkt hat. 

Bufoni erzählt in dem Fragment feiner Autobiographie1, daß fein eriles Zufammentreffen 
mit Rubinilein in Wien im Hotel "Erzherzog Carl" ilattfand, wo fein Vater Ferdinando 
·Bufoni alsbald die Gelegenheit ergriff, feinen Sohn vorfpielen zu laffen. Dies dürfte etwa zu 
Anfang 1876 gewefen fein, als Bufoni fail zehn Jahre alt war. Damals riet Rubinilein, den 
Jungen ja nicht "in ein Konfervatorium zu ilecken". In einem "Album", welches der Vater 
mit Programmen, Kritiken und Zeugniffen des Sohnes füllte, findet fich auch ein Brief Rubin
ileins - und es iil erilaunlich, wie richtig Ru binilein das Wunderkind beurteilt, wie treffend 
er ihm Weg und Ziel gewiefen hat. Der bisher ungedruckte Brief (Original umfeitig) lautet: 

"Le jeune Ferruccio Busoni a un talent tres remarquable autant pour l'extcution que 
pour la composition - a mon avis il devrait travailler strieusement la musique, et avoir 
les moyens de ne pas devoir jouer en publique pour gagner de quoi vivre - une tducation 
intellectuelle soignte et I'ttude assidu de son art feront qu'un jour il fera honneur a son 
pays comme illustre musicien. 

Vienne le 6 Ftvrier 1878 Ant. Rubinstein." 

(Der junge Ferruccio Bufoni befitzt ein fehr bemerkenswertes Talent fowohl für den 
Vortrag wie für die Kompofition - meiner Anficht nach müßte er ernilhaft Mufik iludie
ren und die Geldmittel zur Verfügung haben, um nicht für feinen Lebensunterhalt öffent
lich fpielen zu brauchen - eine forgfältige geiilige Erziehung und das eifrige Studium fei
ner Kunil werden ihn eines Tages dahin Dringen, daß er feinem Vaterlande als berühmter 
Mufiker Ehre macht. 

Wien, den 6. Februar 1878. Ant. Rubinilein.) 

In der Tat litt ja Bufoni während feiner ganzen Kindheit und Jugendzeit unter dem Zwange, 
öffentlich konzertieren zu müffen, um nicht nur fich, fondern auch feine Eltern zu ernähren. Da
her beiland auch keine Möglichkeit, daß er - was doch das Natürlichile gewefen wäre -
nach Weimar zu Lifzt ging, um dort zu iludieren; ein Weg, der ihm e:n Jahrzehnt des jugend
lichen Irrens und die Entfremdung von Lifzt erfpart hätte. Einzig glückte es durch die Ver
wendung von Gönnern, ein Jahr ruhigen Studiums bei Wilhelm Mayer in Graz zu erlauben, 
in welchem der fünfzehnjährige Knabe, was die Technik der Kompofition betrifft, nach dem 
Urteil feines geilrengen Lehrers zum Meiiler reifte. 

Ob Bufoni fchon als Kind Rubin!lein (wie Lifzt) fpielen hörte, weiß ich nicht; es iil aber 
wohl anzunehmen. Wirklich nahe traten fich die bei den eril im Februar 1884, als Rubinilein 
einen Zyklus von fünf Klavierabenden in Wien abfolvierte. Inzwifchen hatte fich der junge 
Bufoni als Pianiil bereits einen allgemein anerkannten Namen gemacht und auch als Kom
poniil fchon Beachtung gefunden. Wie im Jahre 1876, fo wohnte er auch diesmal im felben 
Hotel wie Rubinilein. Diefer ließ fich von ihm die kurz zuvor entilandene große Klavier
fonate vorfpielen (in f-moll; ue iil ungedruckt geblieben), äußerte feine vollile Anerkennung 
darüber und nahm die Dedikation an. In der "Chiacchierata d'un musicista", die Bufoni 

1) Zum erilen Male veröffentlicht in der "Mufik", Oktober-Heft I929. 
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am 7. Oktober 188 5 in Frohnleiten niederfchrieb2
, fchildert er Rubinfieins weltmännifche, lie

benswürdige Perfönlichkeit und erzählt, welch unvergeßlichen Eindruck ihm der Vortrag des 
c-moll-Nocturnos von Chopin machte - ein Vortrag, der "mehr wert war als ein ganzer 
Kurfus von Lehrfiunden". 

Im Nachlaffe Bufonis fand ich mittlerweile noch eine ausführliche Kritik über Rubinfieins 
Wicner Konzerte, die unter dem Anagramm "Bruno Fierosucci" In der Triefier Zeitung 

Zeugnis Anton Rubinfieins für den I Ijährigen Bufoni 

"L'Independente" vom 3. März 1884 erfchien, und die in einem fpäteren Heft mitgeteilt wer
den wird. 

So fehr fich auch der junge Bufoni bemüht, in feiner "Kritik" eine objektive Haltung zu 
wahren (und die Kompofitionen des großen Pianifien hatten ihm allerdings zeitlebens wenig 

1 

zu fagen): Rubinfiein wurde für ihn von nun an das ideale Vorbild feines eigenen Klavier- 1 

fpiels. Zu Ende der achtziger und noch in den neunziger Jahren wirkte Rubinfiein auf ihn 1 
fo fiark, daß Bufoni den ruffifchen Meifier oft genug direkt kopierte. (Erfi dann begann all- , 1 
mählich Lifzt, deffen Gefialt und gleich farn entmaterialifiertes Spiel wie ein Schatten aus früher 
Kindheitserinnerung auffiieg und dann durch unabläffiges, liebevollfies Studium feiner Werke 

2) Auszugsweife von mir in "Weftermanns Monatsheften" (September 1929) veröffentlicht. 
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blühendes Leben gewann, Rubinftein zurückzudrängen.) Es kann hier nicht meine Aufgabe 
fein - fo verlockend {je auch erfcheinen möchte -, über die Wandlungen des Pianiften Bufoni 
zu fprechen und eine "Rekonftruktion" feines Spieles in den verfchiedenen Perioden feines 
Lebens zu verfuchen. Es mag der Hinweis genügen, daß diefe Wandlungen faft immer mit 
einer Anderung (oder Läuterung) des mu{jkalifchen Gefchmacks in Zufammenhang ftehen. 

it'~f,..Lk l. rßJ~..,J 

kipzig. ahezBarThoIf Senff 
Partition Pr6Mark 

Puur Piano avec Accompagnement d'Orchrstre Pr I:' Madl. 
Pour Piano solo Pro Mark 

Anun:Jernent pour Ir P1ano 8 quat", Mams par Ilichard Klelfinuchel 

Widmung des Konzertftücks op. I I 3 von Anton Rubinftein an Bufoni 

Der Raum, den Rubinfteins Name in dem pianiftifchen Repertoire Bufonis einnimmt, iH 
klein; um 1900 verfchwinden feine Werke fait völlig aus den Programmen. Zur Erläuterung 
diene das nachfolgende Verzeichnis: 

Etuden: F-dur, op. 23, Nr. I (1884, Trieft3
) 

G-dur und eine andere Etude (190 I, London) 
Va r i a t ion e n : G-dur, op. 88 (1900, BrüiTel) 
K I a vi e r k 0 n zer t e : Nr. 4 d-moll, op. 70 (1889, Hel{jngfors, unter A. Sitt) 

Nr. 5 Es-dur, op. 94 (1896, Wien, unter Hans Richter) 
-----
3) Jahreszahl und Ort geben an, wann und wo Bufoni das betreffende Werk zuerfr gefpielt hat. 
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Kammermufik: Klaviertrio g-moll, op. 15, Nr. 2 (19°1, London, mit Eugene Yfaye 
und Hugo Becker) 

Klaviertrio B-dur, op. 52 (1894, BerIin, mit Carl Halir und Hugo Dechert) 
Klavier-Violinfonate Nr. 2 a-moll, op. 19 (1902, Mailand, mit Cerar Thomfon) 
Klavier-Violinfonate Nr. 3 h-moll, op. 98 (1901, London, mit Eugene Yfaye). 

Im Jahre 1890, als Bufoni fchon feit zwei Jahren feine edle "amtliche" Stellung, nämlich die 
eines KlavierIehrers am Konfervatorium in HdGngfors, innehatte, wurde von Petersburg aus 
zum edlen Male der Rubinil:ein-Preis ausgefchrieben. Er gründete Gch auf eine Stiftung Ru
binil:eins von 25000 Rubeln, kam alle fünf Jahre zur Verteilung und betrug je 5000 Franks 
für den preisgekrönten Komponiil:en und für den Pianiil:en. Bedingung war, daß der Bewerber 
nicht älter als 26, aber auch nicht jünger als 2 ° Jahre war. - Bufoni, eben 24, bewarb Gch 
gleichzeitig um beide Preife. Von eigenen KampoGtionen reichte er ein: das Rubinil:ein ge
widmete Co n cer t il: ü ck op. 31 a für Klavier und Orcheil:er, die K I a v i e r - Vi 0 I i n -
fon a t e op. 29, Z we i K I a v i e r il: ü ck e op. 30 a (C 0 n t rap unk t i f ch e s Ta n z -
il: ü ck und K lei n e Bai let t f c e n e), fowie Z w e i K ade n zen zu Be e t ho v e n s 
G - dur - K 0 n zer t. Das Preisrichterkollegium, dem Rubinil:ein in feiner Eigenfchaft als 
Direktor des Petersburger Konfervatoriums präGdierte, erkannte fämtlichen KompoGtionen Bu
fonis den Preis zu.' 

Jetzt galt es, auch als Pianiil: gekrönt zu werden - was für Bufoni nicht viel bedeutete, 
denn er hatte in der Tat keine ernil:haften Konkurrenten am Klavier. Er fchlug die Mitbewer
ber im Vortrag klafIifcher Werke, wie des cl-moll-Konzertes von Rubinil:ein, bei weitem, und 
von allen Seiten empfing er fchon die Glückwünfche zu dem errungenen "Doppelpreis". Nach 
langen Beratungen verkündete jedoch die PrüfungskommifIion aus "nationalen Gründen", daß 
ein RufIe den Klavierpreis erhalten folIe (er hieß DubafIow). - Diefe rufIifche "Schiebung" 
(man verzeihe das Wort) vermochte indefIen nicht, Bufonis Beziehungen zu Rubinil:ein, die 
mittlerweile einen fail: freundfchaftlichen Charakter angenommen hatten, zu trüben. Durch fei
nen Einfluß wurde Bufoni noch im felben Jahre die Profeffur am Moskauer Konfervatorium 
übertragen, eine Stellung, die bis zum Jahre 1 q 8 1 Nikolai Rubinil:ein (der Bruder Antons) inne
gehabt hatte. Diefer war noch nach feinem Tode der Abgott aller rufIifchen Pianiil:en und galt 
allgemein für noch bedeutender als fein berühmter Bruder. So kam es, daß Bufoni in Moskau 
mit bedeutenden Wideril:änden zu kämpfen hatte; jedes Stück, das er vortrug, wurde alsbald 
mit Nikolai Rubinil:eins Interpretation verglichen und entfprechend kritifiert. 

Schon früher hatte Anton Rubinil:ein Bufoni aus HelGngfors und Leipzig nach Petersburg 
gerufen; er gab feinem Schützling nicht nur Gclegenheit, dort eigene Klavierabende zu veran
il:alten, fondern forderte ihn auch wiederholt auf, unter feiner Direktion als Soliil: zu fpielen. 
Diefe muGkalifche Verbindung wurde während Bufonis Moskauer Jahre befonders gepflegt und 
Rubinil:ein wußte ihn aufs ehrenvollil:e auszuzeichnen. - Hier noch zwei hübfche Anekdoten, 
die mir Frau Gerda Bufoni als Augenzeugin erzählte. Im Winter 1890/91 kam Rubinil:ein 
feinerfeits nach Moskau und erklärte in liebenswürdiger Weife, für die Schüler des Konfer
vatoriums gratis fpielen zu wollen. Bufoni geriet in große Aufregung: im Konzertfaal der 
Anil:alt il:and nur ein alter, längil: verbrauchter "Schröder"-Flügel. Alle Bemühungen, in der 
Eile ein anderes Inil:rument dorthin zu fchaffen, waren vergeblich. Anton Gregorowitfch er
fchien ... feine Leiil:ung wurde vielleicht gerade durch den unzulänglichen Flügel nur geil:ei
gert. Unter feinen Händen ertönten Klänge von vollendeter Schönheit - es war wie Zau
berei. Das Außerordentlichil:e war Rubinil:eins Wiedergabe des "Erlkönig" (von Schubert
Lifzt), worin feine unerhörte dramatifche Get1altungskraft zu überwältigender Wirkung kam. 
Bufoni fchluchzte wie ein Kind; Tränen der Ergriffenheit und Freude rannen ihm über die 

') Ein Urteil, das noch viel fpäter einem deutfdlen Kritiker den Stoßfeufzer auspreßte: "Hätte Herr 
Bufoni doch nidIt den Rubinfteinpreis für Kompofition erhalten - dann wäre er bei feinen BadI
bearbeitungen geblieben". (I) 

4 
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Wangen. - Welche Begeifterung Rubinftein allenthalben hervorrief, zeigt die rührende Tat
fache, daß im felben Winter zwei alte Damen feinen Wagen wärmten und infolgedeiTen auf 
den Genuß feines Spieles verzichteten. 

Im Jahre darauf reifte Bufoni nach Amerika; 1891-92 war er in Bofton, dann in New 
York als KlavierprofeiTor tätig. Im Frühling 1894 nahm er feinen endgültigen WohnGtz 
in Berlin. Hier war es, wo er, kurz nach feiner Rückkehr, Zum letzten Male mit Rubinftein 
zufammentraf. Ein Frühftück mit Frau Geda Bufoni und Frau Louife WolH im Hotel 
Kaiferhof - feftlich-heiter, wie es Bufoni liebte - wurde zur Abfchiedsfeier. Rubinftein war 
merklich gealtert und machte einen müden Eindruck. Er ftarb am 20. November desfelben Jahres. 

Nicht viel fpäter wurde durch Eugene Yfaye noch einmal bei Bufoni die Erinnerung an 
Rubinftein wachgerufen. Derfelbe Typus trat ihm entgegen: erfüllt mit wilden Urinftinkten 
und doch von königlicher Würde und GelaiTenheit - ein L ö we. 

Ferruccio Bufoni: Brief an Giufeppe Verdi. 
Berühmter und verehrter Meifter! 

Schon feit langer Zeit enftand und wuchs in mir der Wunfch - der dann zu einer Not
wendigkeit wurde und jetzt ein unbezwingliches Bedürfnis ift - mich Ihnen mitzuteilen, 

in irgendeine Beziehung zu dem Edlen der Komponiften Italiens zu treten, zu einem der edel
ften Menfchen unferer Zeit. 

Aber immer hielten mich Schüchternheit, der geringe Ruf, deiTen ich mich rühmen konnte, 
die unbedeutenden Talentbeweife, die mir zur Verfügung ftanden, um mir das Recht auf 
eine fo ehrenvolle und außerordentliche Beziehung zu geben, davon zurück. Ich vermochte 
nicht, einen Schritt zu unternehmen, der fo leicht den Anfchein von Anmaßung hätte anneh-
men können und als folche jedenfalls gegolten hätte. _ 

Meine Jugend verging unter ernften Studien, beharrlichen Arbeiten und Betrachtungen, die 
von den deutfchen Künften und Wiffenfchaften genährt und geftützt wurden. Aber kaum 
hatte ich das Stadium der Theorien durchfchritten, in der Zeit zwifchen Jugend und Mannes
alter - in der ich mich jetzt befinde -, als ich den Gei ft und das Her z der Kunft zu 
begreifen, zu verftehen und mich felbft ihnen zu nähern begann. So kam ich relativ zu fpät 
dazu - verzeihen Sie mir! - Ihre Meifterwerke zu bewundern und mich an ihnen zu 
beraufchen. Schließlich rief der Falihff in mir eine derartige Revolution des Geiftes und des 
Gefühls hervor, daß ich von da an mit vollem Recht eine neue Epoche meines künftlerifchen 
Lebens datieren kann. 

Dies Ereignis machte mir das Herz fchwer; wußte ich mich doch fo weit entfernt von 
einem hoch geliebten und verehrten Meifter, der für meine Kleinheit faft unerreichbar war. 
Doch hätte das Bewußtfein, endlich zu einem Verftändnis Ihres Genius' gelangt zu fein, mir 
noch nicht als genügende Berechtigung für den Verfuch einer Annäherung gegolten, wenn es mir 
zu felben Zeit nicht gelungen wäre, ein Werk zu fchreiben, wodurch ich mir Ihnen gegen
über eine Empfehlung und eine Legitimation gefchaHen zu haben glaube. 

Ich erlaube mir, berühmter Meifter, diefe Arbeit befcheidentlich Ihrem Urteil zu unterbrei
ten; Ge wird zufammen mit meinem Briefe zu Ihnen gelangen. 

Ich bebe und hoffe: mein Herz wird bis zur Ankunft irgend eines Zeichens von Ihnen un
ruhig bleiben. Ich wage nicht, ein Wort von Ihnen zu verlangen, noch zu erbitten. Es wird 
mir aber - wenn Sie mich einer folchen Auszeichnung würdigen wollen - eine unfchätzbare 
Wohltat fein und mir vielleicht Troft und Ermutigung bringen, mich mit Selbftvertrauen 
erfüllen und meine EinGcht befruchten. 

(Aus dem italienifchen Konzept überfetzt von Friedrich S ch na pp.) 
An m e r k u n g des übe r fe t zer s. Der vorltehende Brief wurde 1894 gefdtrieben und niemals 

abgefchickt. Das Werk, das Bufoni erwähnt, ilt das im felben Jahre erfdtienene "Symphonifdte Ton
gedidtt". 
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== 
Ferruccio Bufoni: Brief an Marcel Remy, 

Mufikkritiker und Korrefpondent des BrüiIeler "Courrier musical" in Berlin. 

Verehrter Herr und Freund! 

I ?ren Auffatz über meine Berliner Klavierabende, für den ich Ihnen herzlich danke, habe 
Ich gelefen. Ich fühle mich zu einer Rechtfertigung Ihnen gegenüber verpflichtet und be

nutze diefe Gelegenheit, einige Gedanken über mein Spiel und die Interpretation im allge
meinen auszufprechen. 

Sie gehen von einer falfchen Vorausfetzung aus, wenn Sie glauben, daß es meine A b
f ich t fei, die Werke zu "modernifieren". Im Gegenteil. Indem ich fie von dem Staub der 
Tradition fäubere, fuche ich fie j u n g zu machen - fo, wie fie in dem Augenblick empfun
den wurden, als fie aus dem Kopf und der t" eder des Komponifien hervorgingen. 

Die "Pathetique", zu ihrer Zeit eine fafi revolutionäre Sonate, muß "revolutionär" klingen 
- man kann nicht genug Leidenfchaft in ein Werk wie die "Appassionata" legen, die der 
Höhepunkt des leidenfchaftlichen Ausdrucks Ihrer Epoche gewefen ifl. Bei meinem Beethoven
Spiel habe ich verfucht, mich der Freiheit, der Nervofität der Menfchlichkeit zu nähern, wel
che die Kompofitionen des Meifiers im Gegenfatz zu feinen Vorgängern kennzeichnen. Ich 
vergegenwärtige mir den Charakter des Menfchen Beethoven, ich dachte daran, was man von 
feinem Spiel berichtet; auf diefe Weife habe ich mir ein Ideal gebildet, das man fälfchlich 
als "modern" bezeichnet und das nichts anderes als leb end i g ifi. - Ebenfo wie bei Beet
hoven verfahre ich bei Lifzt, und - merkwürdig genug - man hat mir hier Recht, dort 
Unrecht gegeben. Die gleichen Ideen - um auf unferen Fall zu kommen, - haben mich bei 
dem "Prelude, Choral et Fugue" des Meifiers Fra n ck geleitet. 

Ich kann nicht zugeben, daß Franck moderner fei als Beethoven. Exifiiert überhaupt fo 
etwas wie "modern"? Für mich gibt es nur große oder kleine Geifier, gute oder fchlechte 
Werke. Die Chromatik bei Franck ifi eine perfönlich-harmonifche Empfindungsart, die Sie 
entwickelter bei Bach, als bei Beethoven finden; ein Zeichen, daß es fich dabei nicht um einen 
Gegenfiand des Fortfchrittes oder der Zeit handelt. Die "Seufzer" im Recitativ der Sonate 
op. 110 fcheinen mir menfchlicher und infolgedeffen weniger "klaiIifch" als die analogen Stel
len bei Cefar Franck. Beethovens F u ge ifi fogar weniger theoretifch als die des belgifchen 
Meifiers. -

Als ich den rein mufikalifchen Inhalt des Franck'fchen Werkes fiudiert hatte, fiellte ich. mir 
die Frage nach feiner pfychologifchen Bedeutung und dann nach. den notwendigen Mitteln, fie 
zum Ausdruck zu bringen. Ich habe diefes Werk ebenfowenig vom Komponifien oder von 
feinen ZeitgenoiIen fpielen gehört, wie es bei 13eethoven der Fall war. Aber ich weiß (und 
felbfi ohne es zu wiffen, hätte ich es merken müiIen), daß Franck keine fo fichere Autorität 
über feine Mittel und feine Wirkungen war, wie Beethoven. Chopin und Lifzt haben mir das 
in ihren Klavierkompofitionen bewiefen. Man kann eine F 0 r t i f firn 0 infirumentierte Phrafe 
mit Zartheit fpielen, aber nicht ein pianiffimo orchefiriertes Werk fehr fiark. Man kann die 
Trompeten abdämpfen, aber man kann die Flöte nicht heroifieren. Wir haben dafür ein 
Beifpiel in Francks "Choral", wo er drei verfchiedene Klangfiärken verlangt, ohne den Kla
vierfatz zu modifizieren. Ich. glaube der Intention des Meifiers wohl entfprochen zu haben, 
indem ich die "Infirumentation" veränderte. 

Ich könnte Ihnen die Logik einiger kleiner Änderungen beweifen, wenn Sie die Güte haben wür
den, mir einmal mit den Noten in der Hand zu folgen, wenn ich Ihnen am Klavier vorfpiele. 

Ich fürchte ein barbarifches Franzöfifch gefchrieben zu haben, aber ich bin ficher, von Ihnen 
verfianden zu fein. 

Mit den befien Grüßen verbleibe ich, lieher Remy, 
[Berlin, 1902.] 

(Oberfetzt von Friedrich Schnapp.) 
Ihr ergebener 

F. Bufoni. 
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Ferruccio Bufoni: Schnitzel und Späne. 
Die Ein h e i t der M u f i k. 

I ch bin nun zu der Gewißheit der Ein h e i t aller Mufik gelangt, infofern als Mufik fiets 
Mufik bleiben muß und fie nur verfchiedene Deutung durch die Situation gewinnt, in die 

fie gefiellt wird. Immer wird man gute und fchlechte, geiil:volle und unbegabte, meifierhafte 
und fl:ümperhafte Mufik unterfcheiden; hingegen erfcheint mir die Auseinanderhaltung von 
Kammer-, Opern- oder Kirchenmufik als äußere Suggefl:ion; nicht minder von alter und neuer, 
ernfiel' und heiterer. Eine Ausnahme bilden Tänze und Märfche, infoweit als die fe fich felbil: 
ihre Situation fchaffen und unbiegfam bleiben. Das gefamte Werk Mozarts, andererfeits, fl:ellt 
eine vollkommene Einheitlichkeit dar. [Etwa I9 IO.] 

Das Plagiat in der Mufik. 
Reminifzenz (Ähnlichkeit, Plagiat) - der Triumph von Dilettantenerkenntnis - bezieht 

fich im landläufigen Sinne auf die gleichartige Gefl:altung zweier Melodien von verfchiedenen 
Komponifien. Die Reminifzenz iil: dank unferen Ton- und Formenfyfl:emen keine Seltenheit; 
diatonifche Melodien im Marfchrhythmus mütTen z. B. einander ähneln. Ebenfo Trompeten
fanfaren, Leitmotive, Orgelpunkte, Choräle. 

Eine Reminifzenz ifl: noch gar kein Beweis für Unoriginalität. Es kommt auf Geifl: und 
Gefl:altung des Motivs an. Die Madonnen von Rafael find untereinander und von anderen 
verfchieden, trotzdem auf allen eine junge Frau mit einem Kinde zu fehen ifl:. 

Bezeichnender, bedenklicher und meifl: weniger bemerkt ifl: jene innere Ähnlichkeit, die ein 
felbfl:ändiges Motiv zu einem unfelbfl:ändigen Gedankengang benutzt. Diefe Ähnlichkeit, diefe 
Reminifzenz ifl: es, die bewirkt, daß man an einem unbekannten Werke einen bekannten Autor 
erkennt. Im Finale von Brahms' d-moll Konzert find die Motive neu, das ganze Stück, die 
"Idee" aber dennoch eine "durchgepaufl:e" Kopie vom Finale in Beethovens c-moll Konzert. 

(Schema.) . 
Oft infpiriert die gleiche Tonart gleiche Ideen; fo haben alle c-moll-Stücke Beethovens 

etwas Gemeinfchaftliches, Ge "erinnern" aneinander. 
Es gibt Plagiate des Stiles - Plagiate der Technik - Plagiate der Empfindung. 
Wenn die Ähnlichkeit zu auffällig wird, dann fiellt man fie als AbGcht hin und fagt: "Im 

alten Stile", "Hommage a Chopin", "Im Volkston", "Un poco di Schumann" (Tfchaikowfky 
fchrieb letzteres). 

Wo beginnt und wo endet das Plagiat? In und mit der Perfönlichkeit des Autors. 
[Etwa I9IO.] 

S 0 z i a I i s mus vom K ü n fl:1 e rau s g e f ch a u t. 
Wenn Menfchen maffenweife fich zufammentun, beratfchlagen und wirken, dann entfieht 

naturgemäß das Durchfchnittliche, als Ergebnis folchen Vorgehens. Das Durchfchnittliche, der
art einfl:immig zum Gefetz geprägt, muß und wird gleichfalls naturgemäß das Undurchfchnitt
liche, das Außergewöhnliche zum Ungefetzlichen fl:empeln, es abfl:oßen und fchließlich verpönen. 
Wollte man die Befl:rebungen des Sozialismus auf eine ideellfl:e Formel bringen, fo könnte man 
wohlwollenderweife fagen, Ge erz weckten die höchfl:e Ausbildung des Einzelnen zum Wohle der 
Allgemeinheit. . 

Doch wäre der Gedanke kaum entfl:anden, daß ihm die folgenden Gewißheiten entgegen
treten würden. Der wahrhaft Tüchtige wird feine eigene höchfl:e Ausbildung ohne Hilfe und 
Mitwirkung einer Gemeinfchaft zur Reife bringen; die Maffe aber Gch feiner Errungenfchaften 
auf Umwegen und nach einem klug eingehaltenen Abfiand von Zeit (der Ge der Pflicht ent
hebt, mit jenem Einzelfl:ehenden perfönlich Gch auseinanderzufetzen) zu bemächtigen wiffen, 
um fie zum "allgemeinen Wohle" auszubeuten. Und zu guterletzt wird auch dies auf ein 
Mißverfl:ändnis hinauslaufen. [Etwa I9I8, Zürich.] 
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E. T. A. Hoff man nun d E d gar All a n Po e. 
Mit E. T. A. Hoffmann hat der Amerikaner Edgar Allan Poe vieles gemein farn. Sie find 

heide die Philofophen des Unwahrfcheinlichen, und bei den fieht das Unwahrfcheinliche an der 
Grenze des Möglichen. Aber während Poe, der unbeirrbare Logiker - feine ihm nicht zu 
entreißende Monumentalität abgerechnet - ausgebeutet und literarifch geplündert wurdet, ver
blieb Hoffmann anfcheinend "unnachahmlich" und ohne namhafte novellifiifche Nachkommen. 

Er galt auch nicht für ernfilich nadlahmungswert unter den Literaten der 80er Jahre; in 
diefer Zeit, da die Lektüre des Romantikers mir manches erfetzte, was die Epoche meiner 
künfilerifchen Sehnfucht nicht zu geben vermochte2 • 

Man las damals den "Kampf um Rom", "Eine ägyptifche Königstochter" und den "Trom
peter von Säckingen". Die Erwähnung von Hoffmanns Namen rief ein nachfichtiges Lächeln 
auf den PhyG.ognomien ernfimeinender Leute hervor; man betrachtete ihn als harmlos und ver
derblich zugleich; hielt ihn für fprunghaft, verzerrt und, vor allem, für u n w a h r. Im übri
gen kannte man ihn nur von ungefähr. - Es wäre anzunehmen, daß einer, der von einer 
Sache viel weiß, gegen den, der von derfelben Sache weniger weiß, ohne Anlhengung Recht 
behalten müßte. Es ifi aber durchaus nicht der Fall: ich, der wohlausgerüfiete Hoffmann
lefer, zog damals gegen die leugnenden Nichtkenner das kürzere Ende. 

Paris, 2. Fevrier 1914. 

Der Vi r t u 0 f e. 
Ein jüngfi [r918] erfchienenes Buch, "Der Virtuofe" - von einem Virtuofen der Feder, 

A. Weißmann, gefchrieben - gibt Veranlaffung zu den folgenden Betrachtungen. 
Das WOrt Virtuofe, ethymclogifch ehrenvoller Ableitung (von virtus - Tugend, Fähigkeit), 

hat in unferen Tagen eine erniedrigende Nebenbedeutung gewonnen: Virtuofe, weniger als 
Muliker, beinahe fein wertlofer Gegenfatz. Abfolut bedeutet Virtuofe: ein Menfch, der einen 
Zweig' der Kunfi fpezialifiert und mit Vernachläffigung der Nebenbezirke, die höchfimögliche 
Entwicklung und Meifierfchaft in feinem Fache erwirbt. Je bedeutender oder vielfacher die 
Kunfizweige, die diefer Menfch in feine Sph?re zieht, fein werden, defio wichtiger feine Er
fcheinung als Virtuofe. Eine umfaffende, gleichmäßig-hohe Beherrfchung eines Infirumentes 
und alles deffen, was zu diefem in Beziehung fieht, ifi jedoch firenge Vorausfetzung für des 
Virtuofen Rangfiellung: erfi fo beginnt er künfilerifcher Beachtung würdig zu fein. (Es gab 
und gibt Virtuofen des Trillers, des Flageolets, des Staccato: lie lind fämtlich als unterzuord
nende Nebenabteilungen des Virtuofentums anzufehen.) 

Das Maß von Talent, Fleiß und Charakter, das allein folche "primäre" Form des Virtuofen 
zeitigen kann, lichert diefern die Stellung und das Recht geachtet zu werden. Seine Stellung 
und die ihm gezollte Achtung werden aber mit feinem Abgang vom Podium zugleich fchwin
den, wenn das, was er vermag, nur eine Wiederholung deffen ifi, was andere vor ihm bereits 
vermocht hatten. Was ihn weiterrückt und von anderen unterfcheidet, ifi das Hinzukommen 
perfönlicher Züge im Vortrage und im Gebaren, die mit dem Anwachfen ihrer Bedeutung 
und Vielfältigkeit auch den Reiz und das Intereffe, fowie die Rangfiellung der Leifiung fieigern 
werden. 

Jedoch einzig der Virtuofe, der den Wagen 
Drehung des Rades, w e i t erg e f ci r der t 
gung und bildet ein Glied in der Kette. 

der Ge f ch ich t e, wenn auch nur um eine halbe 
haben wird, hat Anfpruch auf ernfiliche Würdi

[19 18] 

1) Als unmittelbare Nachfolger Poes lind zu nennen: in Frankreich Jules Verne und Villiers de 
l'Isle Adam, in England R. L. Stevenson und Conan Doyle. Stevenson führt die Idee des "William 
Wilson" zur äußerften Konfequenz in "The strange ca se of Dr. Jekyll und M. Hyde", einen Vor
läufer diefer bei den erkenne ich aber in E. T. A. Hoffmanns dämonifcher Figur des Goldfchmiedes 
CardilJac ("Das Fräulein von Scudery"). 

2) Anders in Frankreich, wo Hoffmann geradezu populär war; wie, nebenbei, das Textbuch zu 
Offenbachs "Les conte!> d'Hoffmann" beweift, welches derart verfaßt ifl:, daß es beim Publikum die 
Kenntnis der Perfonen und Handlungen offenbar vorausfetzt. 

q 



Ferruccio Busoni 
im Alter \un 42 Jahren 



Ferruccio Busoni 
im Alter von 50 Jahren mit seinem Bernhardiner "Giotto" 

(Zürich. 1916) 
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Deutfches Mufizieren. 
Von Her m a 11 n Z i I ch e r, W ü r z bur g. 

Gibt es überhaupt eine typifch .deutfche Art des Mu0zierens? Jeder deutfche Mufiker kennt 
fie, und doch Ift fie fchwer mlt Worten zu befchrelben und zu erklären. Wir verfiehen 

gut, was gemeint ifi, wenn es heißt: "Der Dirigent X. brachte das ,Verdi'fche Requiem' allzu 
italienifch heraus," - oder: "Y. überfranzöfierte die ,Carmen'," - oder: "in der Tfchaikow
fki'fchen Symphonie roch es förmlich nach Wuttki" u. f. f. - Auf der anderen Seite fprechen 
wir von dem Beethovenfpieler, von dem Brahmsdirigenten, lefen wohl auch gelegentlich 
"fein Mozart war etwas zu füddeutfch gehalten!" (und je nach dem Breitegrad auch zu "nord
deutfch" !). 

Mit all diefen Behauptungen find die verfchiedenfien Gebiete angefchnitten, für die eindeu
tige Erklärungen fchwer zu formulieren find, die zum Teil noch wenig erforfcht, fich vielleicht 
überhaupt nicht mit dem Verfiand melIen lalIen. Es kommen ja auch noch allerlei umfirittene 
Dinge dazu, wie: "Weiß der Komponifi immer genau, wie fein Werk zu erklingen hat?" -
"Ifi der Komponifi immer fein befier Interpret?" - "Bleibt die Interpretation eines Mufik· 
fiücks fich im Laufe der Zeiten immer gleich?", und fchließlich: "Hat wirklich jedes Land 
feine typifche Interpretationsweife?" 

Wie dem auch fei, ein erfreulich fiarkes Befinnen auf d e u t f ch e Art geht durch unfer 
Volk und da ifi es fchon Pflicht, fich gedanklich mit den Fragen auseinanderzufetzen, die der 
deutfche Mufiker ja mehr oder weniger infilnktiv fein Leben lang fchon praktifch durch die 
Art feines Mufizierens beantwortet hat. 

Man wird fich klar darüber fein mülIen, daß in der Brufi des Deutfchen vi eIe Seelen 
wohnen; es ifi dies feine Stärke und feine Schwäche. Die Sehnfucht nach dem Selten gehörten, 
nach Unerhörtem lockt ihn oft zu Fremdlandifchem. Es fei in diefem Zufammenhang an das 
verfängliche Kriterium erinnert, das der Deutfche fo oft ausfpricht, wenn er urteilt: "irgend 
etwas fei ni ch t we i t her !". - Stets (auch vor dem Weltkrieg!) genoß das Ausländifche 
eine befondere Achtung vor dem Einheimifchen - und zwar nicht nur in undeutfchen Krei
fen! -, ob es fich nun um Kunfi, Erziehungsfragen u. dgl. oder um Mode fchlechthin han
delte. Man wird diefe Tatfachen im Auge behalten mülIen, um fich nicht zu wundern, wenn 
auch in Zukunft die Menge fich nicht plötzlich anders einfiellen wird. Zudem braucht ja eine 
gewilIe Anregung, BeeinflulIung durch fremde Elemente noch keineswegs ein Aufgeben der 
eigenen nationalen Eigentümlichkeiten zu bedeuten. Wenn Beethoven eine flawifche Melodie 
hört und benutzt, wenn Schubert ungarifche Weifen verwendet, dann bleiben ihre Werke 
fchließlich doch in der Hauptfache d e u t f ch; ganz abgefehen von dem Einfluß, den Kunfi
werke a n der e r Länder von je auf deutfche Komponifien gehabt haben. (In der Kunfi 
lalIen fich die Landesgrenzen nicht mit Betollmauern fchützen!) 

Ähnlich gibt es in der Interpretation auch BeeinflulIungen, - ja, muß es KenntnilIe fremd
ländifcher Stileigentümlichkeiten geben, um ein Werk wefensgetreu wiedergeben zu können. 
Der fremde Einfluß darf aber nicht überwiegen. 

Es muß und wird fo ähnlich fein wie mit den Fremdwörtern in der deutfchen Sprache: wenn 
fie folche gut verdauen kann, ifi das ficher kein Zeichen von Schwäche, fondern eher VOll 

Stärke; allerdings fchadet ein Bemühen um möglichfie Reinhaltung keineswegs. 
Wenn man nun trotz aller Schwierigkeiten verfuchen wollte, einiges anzuführen, was typifch für 

deutfches Mufizieren ifi, fo kann man etwa fpr~chen von einer gewilIen Sauberkeit im Rhyth
mifchen und Melodifchen, von dem fiarken Bedürfnis nach Klarheit im architektonifchen Auf
bau und (trotz allem Temperament) von einer etwas gezügelten Ruhe. Alles andere dürfte 
und müßte auch guten Mufikern anderer Nationen eigen fein: Notentreue, lebendiges Empfin
den für das Wefen einer Mufik oder Stilkenntnis überhaupt. 

1 
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Gerade diefes letztere fetzt nun allerlei voraus: WifIen um die obengenannten EinflüfIe 
und möglichft umfangreiche KenntnifIe all e r Werke eines Komponiften. Es genügt nicht 
daß der Klavierfpieler von Bach nur defIen Klavierwerke, daß die deutfche Sängerin nur di~ 
Lieder von Schubert, Schumann und Brahms kennt, fondern (übertreibend!) kann gefagt wer
den, der wird eine zweiftimmige Invention von Bach am heften fpielen, der auch die PafIionc'1 
und recht viele Kantaten von Bach liebt, - die Sängerin findet für das Brahmsfche Lied den 
geeigneten Ausdruck, wenn fie außer den Orchefterwerken auch Kammermufik von Brahms ftu
diert hat. 

Somit ergibt fich für den idealen deutfchen I nterpreten die Forderung (neben der felbftver
fiändlichen einer ftarken Begabung), eine mögli chft umfafIende Literaturkenntnis und vollftän
dige Beherrfchung des Inftrumentes, des Orchefters, des Klangmittels, das er zu betreuen hat. 

Nun liegt ja dem deutfchen Mufiker ein gewifIes Spintifieren fchon im Blute, fo daß er VOrl 

Haus aus dem Mufikhiftoriker etwas auf defIen Weg entgegenkommt. Die Hauptfache fcheint 
mir aber doch fein m u f i k a n t i f ch e s Wefen zu fein, und diefes trifft bei guter Vererbung 
und guter Schule auch im allgemeinen ohne je de fpitzfindige mufikwifIenfchaftliche Abhand
lung fchon das Richtige. 

Die treibende Kraft follte immer fein, die F re u d e am "Mufikmachen", am Mufizieren; 
und diefe Freude ift in immer zunehmendem Maße in den letzten Jahrzehnten bedroht worden. 

Nicht erft feit dem Weltkrieg (!) find bedenkliche EinflüfIe in unfer deutfches Muiikleben ein
gedrungen; und mir fcheint befonders interefIant hierbei die Rolle von Amerika zu fein. 

Als ich vor 25 Jahren in New-York in der Metropolitan-Oper einen Abend erlebte, der 
(mit fzenifcher Aufführung!) nur etwa zwölf kleine Ausfchnitte aus den verfchiedenften Opern 
mit den hohen "c's" und "h's" für die großen Stars brachte, da hielt ich es noch für uno 
möglich, daß deutfches Publikum auch einmal an Stelle guter Enfemble-Leiftungen, S t ars be
vorzugen würde. Allmählich tauchten auch die fetten, gefchmacklofen amerikanifchen Schi a g
z eil e n in der deutfchen PrefIe auf, die gefchäftliche Seite trat immer mehr in den Vorder
grund. (Unfere Opernfänger zogen gaftierend nach Amerika und kamen mit gepfefferten Star
Forderungen an unfere Bühnen zurück ufw. ufw.) Der jetzt weltbeherrfchende Negerrhythmus 
zog mit der materiellen Welle übers große WafIer und behexte nicht nur die Tanzenden in 
Europa. Das übrige tat die Technik in Amerika und Europa, die ja auch heute noch unauf
haltfarn die lebenden Mufiker bekämpft. (Die Wenigen, die Vorteile durch Verdienft bei 
Radio, Grammophon, Tonfilm ufw. haben, fpielen keine Rolle im Vergleich zu der großen 
Menge, die brotlos geworden ift, und die immer größer werden wird, wenn es nicht gelingt, 
Abhilfe zu fchaffen.) 

Wer in Zukunft diefen ganzen Komplex beftimmend beeinflufIen will und kann, muß fich 
etwa folgende Aufgaben ftellen: 

r. Kann oder darf die Technik aufgehalten werden, um den deutfchen Mufikern wieder 
Brot zu verfchaffen? Oder in welcher Weife könnte die Technik felbft helfend ein
greifen? 

2. Prinzipiell erhalten in Deutfchland deutfche Mufiker in erfier Linie Stellungen und Ver
dienftmöglichkei ten. 

3. Eine Stützung für alle deutfchen Komponiften. 
4. Was kann fchon in der Schule gefchehen zur Erftarkung des "Deutfchen" in der Mufik? 

Was find in diefem Sinn die Hauptaufgaben der Mufikfchulen und anderer Inftitu
tionen? 

5. Wie fieht es mit Radio und Unterhaltungsmufrk? 
6. Aber auch: Erkennen der großen Gefahr, daß nun an Stelle deutfcher und fremdlän

difcher, doch irgend wie ausgewählter Kunft, nun eine w a h 11 0 fe Par t e i b u ch
ku n ft propagiert werden könnte! 
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Zur er a e n Frage: Die Technik wird flch nicht aufhalten laffen; es wäre aber vielleicht zu 
erwägen, ob nicht durch aeuertechnifche Maßnahmen den brotlofen Mufikern geholfen werden 
könne, wie dies meines Wiffens durch Beaeuerung von Kinos, Platten u. a. fchon längere Zeit 
in Italien gefchieht. 

Die z w ei te Forderung: "Deutfchland den deutfchen Mufikern" ia eine Selbaveraändlich
keit und müßte fchon deswegen erfüllt werden, weil ja die anderen Nationen fchon feit Jahren 
ihre eigenen Mufiker bevorzugen und ihre Länder deutfchen Mufikern faa ausnahmslos fperren. 

Z u 3: Wenn es auch fchwer fein mag, deutfche Mufikerart mit der Sicherheit eines Zoll
beamten zu erkennen, muß immer wieder daran erinnert werden, daß wir alle gen au wiffen, 
was undeutfche Mufik, wer nicht-deutfcher Komponia ia. Ich neige zu der Taktik, weniger 
das Fremde zu bekämpfen, als das gute Einheimifche nach jeder Richtung hin zu fördern, 
durch Drucklegung, durch Aufführungsmöglichkeiten u. dgl. (Wann kommt der deutfche große 
Nobel-Preis für deutfche Mufiker und Komponiaen?) 

Eine gründliche Revifion der Agentenfrage tut dringend not! 

Z u 4: Die Schulen haben große Aufgaben zu erfüllen, um deutfches Mufikempfinden zu 
aärken. Da und dort, auch in den verfchiedenen Jugendbewegungen find gute Anfätze vor
handen, die auch das "Selbamufizieren" anregen, die auf diefe Weife den Kampf gegen die 
Mufikplatte (auch gegen die "platte Mufik") aufnehmen. Auch gewiffe deutfche Ausgrabungen 
mögen ihr Gutes haben; doch möchte eindrin:;lich vor übertreibungen gewarnt werden. Der 
junge Schüler wird oft in feiner natürlichen Entwicklung unterbrochen und muß Sprünge bis ins 
16. Jahrhundert machen. Das "Selbfl:fchaffen" hat auch fehr bedenkliche Seiten, fowohl in 
äahetifcher wie in erzieherifcher Hinficht überhaupt. 

Die Blockflötenepidemie wird ja wohl auch bald von felba in vernünftiges Mittelmaß zu
rückgeblafen werden! 

Die Mufikfchulen müffen fchon deswegen die deutfche Mufik an eraer Stelle "lehren", weil 
ja glücklicherweife u n fe r e Literatur die reichhaltigae ia. Hier wird die Pflege einer leben
digen Tradition im Mufizieren immer das Wichtigae fein und bleiben. 

Was andere Inaitutionen betrifft, fo fei hier nur angedeutet die wich t i ge Mi f f ion, 
die deutfche Mufik in der proteaantifchen Kirche erfüllen könnte! 
Möchte diefer Punkt von allen hierzu Berufenen doch recht eingehend geprüft werden! 

Zu 5: Das Radio, d. h. jeder deutfche Sender, hat in eraer Linie deutfche Mufik zu fenden. 
Es ia nicht Aufgabe deutfcher Rundfunkgefeilfchaften, Uraufführungen fremder Werke vor 
deutfchen Eraaufführungen zu bringen. 

Die Unterhaltungsmufik (in Cates, Kinos uf w.) fpielt meines Erachtens eine nicht zu unter
fchätzende Rolle. Wenn man heute ein großaädtifches Cafe betritt, fo hört man faa 90 % 
fremdländifche "Schmarren". Ich will einmal zugeben, daß es auch deutfche Schmarren gibt, 
aber fogar diefe wären für eine Zeitlang beffer als die finnlofe Bevorzugung der gewiffen mon
dänen Allerweltsmufik. (Ganz abgefehen davon, daß auch den deutfchen Unterhaltungskom
poniaen eine Einnahmequelle vor den andern zu gönnen ia.) Es gibt zudem - hierauf fei 
befonders hingewiefen -, von den deutfchen Klaffikern (und vorher) fogar angefangen bis in 
die zeitgenöffifche Mufik hinein, überall "amüfante" Unterhaltungsmufik; es braucht alfo kei
neswegs faa ausfchließlich Mufik aus dem entlegenaen Oaen oder Weaen herangeholt zu 
werden, um eine Portion Eis oder Schokolade mit anmutigen Tönen zu garnieren. Jedenfalls 
ia es nicht gleichgültig, was die breite Maffe in den genannten Lokalen immer an "Kuna" 
ferviert bekommt. 

Allerdings wird nötig fein, daß zeitgenöffifche Mufik (für Radio, Tonfilm ufw.) nicht aus
fchließlich an zwei oder drei Zentralaellen "hergeaellt" wird, fondern daß diefe Zentralaellen 
möglicha weitgehende Fühler ausarecken, wenn fchon überhaupt alles zentralifiert fein foll, 
was in künaIerifchen Dingen immer feine Bedenken hat. 
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Zu 6: Zum Schluß [ei noch einmal eindringlich auf die Gefahr einer u n f r eie n, "politi
fehen Gefinnungskunft" hingewiefen. Es gibt keinen mufikalifchen "N a ti 0 n alp h 0 n 0 m e
re r", den man nur an ein Mufikftück oder eine Interpretationsweife hinzuhalten brauchte, Um 
mit Sicherheit den Gehalt an "Deutfchem" feftzuftellen. Trotzdem wird es die ernfte Forde
rung der nächften Jahre fein müfIen, alles Fremde erft an zweiter Stelle zu bringen, fo fchön 
der Traum der weltumfpannenden Mufik auch fein mag. 

Als bei dem ausgiebigen "S 0 m me r der M u f i kin Fra n k f u r t a. M. I 928" der 
damalige franzöfifche Unterrichtsminifter Her rio teine bedeutfame Rede hielt, fprach er 
auch von dem internationalen Wefen der Mufik, das alle Menfchen verbrüdern könne. "Und 
doch," - fuhr er dem Sinne nach, fo wie ich ihn verftanden habe, fort - "wenn ich Bach, 
Beethoven, Verdi, Tfchaikowfky, Grieg, DebufIy ufw. höre, will es mir fcheinen, als ob jedes 
Land doch feine ureigenfte mufikalifche Sprache habe, als ob jede Nation eine Mufik hervor
bringe, die nur ganz von ihr verftanden werden könne; hier gäbe es noch viel zu ftudieren. 
Jedenfalls", fchloß er, "follte jedes Land erft dann von internationaler Kunft fprechen, wenn 
es gelernt hat, in künftlerifchen Dingen erft einmal na t ion a 1 zu empfinden!" 

Es wäre herrlich gewefen, wenn damals ein d eu t fehe r Minifter hätte fo fprechen 
können .. 

Johann Sebail:ian Bach in unferer Hausmufik. 
Von T h. Wall e n b erg, Dan z i g. 

D ie folgenden kurzen Erörterungen über zweckmäßige Durchführung von Bach-Hausmufi
ken, deren Abhaltung fich mir in meinem Heimatsorte feit nunmehr zehn Jahren als 

gangbar und nützlich erwiefen hat, verfolgen lediglich den rein praktifchen Zweck, auch in 
kleinem Kreife nach Möglichkeit wirkfame Bach-Propaganda zu betreiben. Trotzdem wage 
ich es, fie den Bach-Freunden als gelegentliche Anregung zu eigenen ähnlichen Veranftaltun
gen vorzulegen. 

Die "N e u e Bach - Ge fell f ch a f t" hat ihren Mitgliedern, zu denen ich mich faft feit 
ihrer Begründung zählen darf, in dem jetzt vollendeten erften Vierteljahrhundert ihres Be
ftehens eine folche Fülle unvergeßlicher, erhebender Seeleneindrücke auf ihren Wander-Bach
feften vermittelt und foviel geiftiges Material von dauerndem Werte durch ihre wundervol
len Jahrbücher und Notengaben gefchenkt, daß wir ihr für alle Zeiten unauslöfchlichen Dank 
dafür fchulden. Diefen Dank follte aber jedes Mitglied nach Kräften auch in feiner engeren 
Heimat dauernd in eigene werktätige Mithilfe und Werbe arbeit umfetzen. Nur fo können 
wir dem großen gemeinfamen Ziele unferer Gefellfchaft näher kommen, die Freude an Bach
fcher Kunft nicht nur in den Herzen der fchon vorhandenen Bachfreunde lebendig zu erhalten, 
fondern fie auch in immer weiteren, ihr bisher fernftehenden Hörerkreifen erft neu zu wecken 
und zu beleben. Freilich gehört dazu eine nicht überall ganz leichte Werbe-Pionier-Arbeit. 
Denn nicht überall ift das allgemeine InterefIe für Bachfche Mufik fchon fo bodenftändig vor
handen und heimifch geworden wie in den großen Mufikzentren mit ihren bereits eingebür
gerten ehor- und Orchefterdarbietungen und ihrer dauernden Bachpflege. In der "Provinz" 
gibt es auch heute noch immer viele, felbft ernfthafte Mufikliebhaber, denen die Schönheit alter 
Mufik erft langfam erfchlofIen werden muß. Der Kampf gegen unberechtigte Vorurteile und 
gegen die Abneigung vieler Hörer vor "gelehrter" oder "trockener" Mufik, die angeblich nur 
noch "hiftorifchen Wert" befitze, und vor allem gegen die hartnäckige Scheu vor eigener gei
!tiger Hörmitarbeit erfordert vielfach zähe Ausdauer und bringt oft Enttäufchungen. Aber 
es wäre durchaus verkehrt, deshalb die Flinte immer gleich ins Korn zu werfen und lich mit 
Saraftro's Ausruf zu begnügen: "Zur Liebe kann ich dich nicht zwingen!" Im Gegenteil, ge
rade die Schwierigkeit diefer Aufgabe muß uns reizen und anfpornen, ihr erfolgreich zu die-
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nen. Es gilt da, noch ein weitausgedehntes Neuland zu erobern und manchen "Saulus zu 
einem Paulus" umzuwandeln. 

Im Folgenden möchte ich nun kurz einige Wege andeuten, die zur überwindung der oben 
angedeuteten Schwierigkeiten führen können, und zwar 0 h n eden koiHpieligen und nicht 
überall zur Verfügung fiehenden Apparat der - natürlidl noch eindrucksvolleren - öffent
lichen Chor- und Orchefierkonzerte. 

Zunächfi gilt es, manchen Hörern erfi einmal die vielen von ihnen leider abhanden ge
kommene oder von Jugend auf nicht genügend geweckte und geübte Fähigkeit beizubringen, 
mehrere felbfiändig geführte Stimmen gleichzei tig mit dem körperlichen und geifiigen Ohre 
auffaiTen und verfolgen zu können. Mit andern Worten: "polyphon" zu hören, eine Fähig
keit, die bis zur Zeit der Wiener KlaiTiker bei jedem Mufikliebhaber als felbfiverfiändlich vor
ausgefetzt werden durfte, die dann aber mit dem überhandnehmen der fogenannten "galan
ten" homophonen Mufik leider vielfach verloren gegangen ifi. Sie muß erfi wieder geweckt 
und Allgemeingut aller Hörer werden, fonfi können fie unmöglich die zum großen Teil poly
phone Mufik Bachs verfiehen und als fchön empfinden. In diefer Beziehung find feit einigen 
Jahren fchon recht erfreuliche Fortfchritte beim Mufik-Anfangsunterrichte zu verzeichnen. Man 
beginnt bereits, Bach an den An fan g der Mufik-Erziehung fiatt an ihr Ende zu fetzen und 
ihn als U n t erg run d des weiteren Lehr-Aufbaues zu verwenden. Und es ifi erfiaunlich, 
zu beobachten, wieviel leichter felbfi ganz junge Kinder das polyphone Hören fich aneignen 
als Erwachfene. Wenn diefe Lehrmethode, die z. B. mit den ganz vorzüglichen Studien von 
Martin Frey beginnt und dann fehr bald zu Bachs Inventionen und Sinfonien vorfchreitet, 
erft überall durchgeführt fein wird, dann kann auch das allgemeine Mufikbildungsniveau wie
der zur Höhe der Zeit Bachs emporfieigen. Dann wird es auch keinen Kampf gegen Feinde 
Bachfcher Kunfi mehr geben. Denn wer Bach begreift, der muß ihn lieb gewinnen. Auch 
dafür geben die unbefangenen jungen Kinder wieder das befie Beifpiel, indem fie die natür
lich und naiv empfundene Bach - M u f i k nicht nur leicht verftehen, fondern fie auch fafi 
immer ger n e fpielen und hören. Ich halte deshalb die leider noch immer vielfach ver
breitete Meinung für durchaus irrig, daß jüngeren Kindern etwa noch das nötige "geifiige 
Verfiändnis" für Bach abgehe, und daß man z. B. feine Inventionen erfi "reiferen" Schülern, 
nicht vor dem r6. Lebensjahre, vorfetzen dürfe. Dann ifi es oft fchon zu fpät, um ihre in
zwifchen durch allerlei andere Mufik bereits verbildeten Ohren noch leimt an polyphones 
Hören zu gewöhnen, abgefehen davon, daß Erwachfene aus praktifchen Gründen nicht mehr 
genügend Zeit finden werden, um bis zum eigentlimen Tempel Bamfmer Kleinkunfi, dem 
"Wohltemperierten Klavier", vorzudringen und daher in den "Vorhöfen" fiecken bleiben 
müiTen. 

Vorläufig gilt es nun aber, älteren Hörern erfi einmal den Sinn für die mehrfiimmige 
Kunfi Bams allmählim zu erfchließen und anzuerziehen, gleichzeitig fie aber mit feinem 
Wunderwerke, dem "Wohltemperierten Klavier", näher bekannt zu machen, damit fie es 
ebenfo liebgewinnen wie etwa die Sonaten Mozarts und Beethovens, und Luft bekommen, 
fich felbfi eingehend mit ihm zu befchäftigen. 

Diefen Zweck glaube ich nun in Danzig am befien durm regelmäßig veranfialtete Ba ch
Hau s m u f i k e n erreichen zu können. Die Programme diefer HausmuGken richteten fich 
in ihrem Umfang und ihrem Abwechflungsreichtum felbfiverfiändlich nach den gerade zur 
Verfügung fiehenden muGkalifchen Kräften und könnten anderwärts natürlich beliebig ver
mehrt und geändert werden. Im allgemeinen zeigen fie einen Aufbau, der fich vom Leicht
verfiändlichen zum Schwierigeren fieigert. Sie enthalten in ihrem Mittelpunkte das ganze 
"Wohltemperierte Klavier" (Teil I und II), ferner die Inventionen und Sinfonien fowie den 
größeren Teil der Suiten und Partiten für Klavier, das italienifche Konzert, die chromatifche 
FantaGe und Fuge, das Capriccio B-dur, endlich auch einige der fchönfien Orgelkompofitio
nen im vierhändigen Klavierfatz. Den Schluß der Programme bildeten dann die Sonaten für 
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Violine oder Flöte mit Klavier, fowie andere Kammermufiken, auch Konzerte für ein oder 
zwei Klaviere mit Streichquartettbegleitung; dazwifchen einige Gefänge für Alt. 

Die fchönen Vereinsgaben der Neuen Bach-Gefellfchaft, insbefondere die Gefänge mit ob
ligater Inlhumentalbegleitung, würden fich z. B., je nach den vorhandenen Ausführungskräften, 
zur Bereicherung derartiger Programme fehr gut eignen. 

Noch ein kurzes Wort über die Aus f ü h run g s m ö g I i ch k ei t enderartiger regelmä
ßiger Bach-Hausmufiken. Ihre Schwierigkeiten find für einen einigermaßen vorgefchrittenen 
Klavierfpieler bei gutem Willen keineswegs unüberwindlich und liegen weniger auf technifchem 
als auf geill:igem Gebiet. 

Die leichteren Einleitungsll:ücke jedes Programms können nach Möglichkeit von den jün
geren und jüngll:en Familienmitgliedern gefpielt werden, wodurch bei den Hörern der Mut 
zum Selbll:ll:udium nach meiner eigenen Erfahrung wefentlich gell:eigert wird. 

Als nützlich haben fich mir zur Erleichterung des Verll:ändniffes bei den Hörern kur z e 
mündliche Erläuterungen vor Beginn der jedesmaligen Mufik bewährt. Sie müffen fich jedoch, 
um nicht allzu lehrhaft zu wirken, auf das Allernotwendigll:e befchränken, z. B. auf eine 
kurze Darlegung des Fugenaufbaus, Andeutungen über den fee li f ch enG e haI t der Mu
fik, die Klangbedeutung der verfchiedenen Tonarten. Lange, ausführliche Erörterungen müffen 
dabei durchaus vermieden werden. Sie wirken ermüdend und abfchreckend, Il:att Teilnahme 
für die vorzutragende Mufik zu wecken. 

Diefe foll ja auch nur a n re gen d wirken. Die t i e fe r ein geh end e Befchäftigung 
mit der Bach-Mufik muß natürlich dem eigenen Studium der Hörer überlaffen werden. 

Die wahren Urfachen 
für den Niedergang der deutfchen Hausmufik. 

Von H ans A. M art e n s, B e r I i n. 

"Muiik brauchen wir vor allem in unferen Häufern". 
Aus dem Nachlaß von Dr. Kar! Storck. 

H ausmufik ill: die Mufikausübung im Heim durch mufikliebende Nichtberufsmufiker, allein 
oder mit Gleichgefinnten. Sie ifl: aIro etwas durchaus Aktives. Wer fich an Mufik freut, fie 

gern hört, ill: nur Mufikfreund; er ill: niemals Hausmufiker. Ebenfo wenig wie ein Mann, der 
allfonntäglich feinem Lieblingsfport zufieht oder die neuell:en Sportnachrichten mit den Augen 
oder Ohren verfchlingt, ein Sportsmann ill:. Hausmufik bedeutet immer ein Stückchen Sehn
fucht, felbll: ein Priell:er am Altare der Mufik fein zu wollen. 

Mafchinenmufik ill: Mufik, die auf mechanif che Weife erzeugt und zu Gehör gebracht wird: 
In gleicher Reihe Il:ehen alfo der Leierkall:en, das elektrifche Klavier und das Grammophon. 
Auch die Rundfunkmufik gehört zu ihr, folange fie nicht original erzeugte Mufik im Entll:ehen 
überträgt. Mafchinenmufik hat Polyhymniens heilige Kunll: entweiht. Diefen Vorwurf kann 
man befonders der Rundfunkmufik, deren gute Seiten ich keineswegs verkennen will, nicht 
erfparen: Sie ill: von früh bis fpät zu haben, wird einem ins Haus gebracht wie die Morgen
brötchen und die Abendzeitung; fo ill: die Mufik zum Bedarfsartikel des täglichen Lebens ge
worden. Wie foll heute die große Maffe klaffifche Mufik als etwas Hohes und Hehres em
pfinden, wenn fie ihr bei den banalll:en Tagesverrichtungen entgegentönt? Ganz richtig fchreibt 
ein Lefer in einer Tageszeitung: "IIl: es wirklich gleichgültig, daß, während ein Oratorium von 
Bach, eine Sinfonie oder gar ein Streichquartett von Beethoven im Radio gefpielt wird, Men
fchen bei Bier und Wurll: fitzen, andere fich heim Friför rarieren laffen oder wieder andere 
ihr nichtiges Tagesgefchwätz fortfetzen?" Wie weit liegt unfere Jugendzeit zurück, da wir 
die Sinfonie-Konzerte unter Hans von Bülow nur im feierlich fchwarzen Rock mit pochendem 
Her~en Zll bef uchen wastel1' 

" 



Heft 12 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Längfi: haben iich die Begriffe "Hausmuiik" und "Mafchinenmuiik" verwifcht. Anzeigen in 
Zeitungen bieten "Hausmuiik auf Kredit, 1.- RM. Wochenrate" an und meinen ein Grammo
phon oder empfehlen unter "Hausmuuk" einen "gediegenen und befonders klangfchönen 
Sprechapparat". Die wüfi:efi:e Muiikbarbarei aber war jene, von mir im Jahre 1927 entdeckte 
Schaufenfi:er-Anfchrift eines Figaro in Leipzig, der Stadt des Gewandhaufes und des großen 
Richard von 1813, die da lautete: 

Kluges Haarhaus 

Das hat die Welt noch nicht gefeh'n! 
Bedienung mit Muiik. Rafieren 20 Pfg.! 

Hausmuiik bedeutet Kultur. Diefe aber gedeiht nur auf dem Grunde eines gewifIen Wohl
ftandes. Ohne ihn ifi: die Veredelung des Men fchen, eines ganzen Volkes durch einheitliche 
Durchbildung des Geifi:es nur fchwer möglich. Es darf daher nicht Wunder nehmen, wenn die 
heutige Verarmung das· deutfche Volk kulturell abiinken läßt. Die guten Mittel- und Ober
fchichten, die immer die Träger kultureller Befi:rebungen und, verunken in fatalifi:ifches Hin
dämmern, bar allen edlen Strebens außerhalb der täglichen Frohn: Die Sorge um das tägliche 
Brot, vermehrte Arbeit und kärgliche Einkünfte verfcheuchen Stimmung und Ruhe des Gemüts, 
die der muiifchen Betätigung fo nötig und. So ift das deutfche Volk zu der auf muukalifchem 
Gebiet fo tief beklagenswerten PafIivität gekommen. Und doch ifi: mir nicht bange, daß das 
deutfche Volk der Mufik verlufi:ig gehen könnte; denn fie wurzelt zu tief im deutfchen Gemüt. 
Begabung und InterefIe für Mufik find allenthalben vorhanden. Man fehe fich aufmerk farn 
die bei einem Reichswehr- oder Schupo-Platzkonzert laufchende Menge an. Auch klafIifche 
Mufik des Konzertfaals zu volkstümlichen Preifen findet noch immer ihre Zuhörer. Die 
Jazzrhythmen haben fich überlebt: Eine bekannte Jazzband fah ich im Anfang diefes Jahres 
ihre Quarrerei ins Publikum fchmettern in eber Form, die man nur als mufikalifche Hans
wurfi:iade erfi:en Ranges bezeichnen konnte, weil die reine Jazzmufik nicht mehr zieht. Gott
feidank. Altpreußifche Militärmarfchmufik ifi: z. Zt. der Ausdruck mufikalifchen Empfindens 
breiter Schichten eines Volkes, das fich auf {ich felbfi: zu beiinnen beginnt. Und die jugend
lichen Wanderfcharen nehmen fich der Mufikpflege an in einer frifchen Munterkeit, über die 
man fich nur freuen kann. 

So darf man hoffen, daß die Hausmufik auch wieder im deutfchen Volke aufleben wird, 
wenn Ue nur gut geführt wird. Mufikalifch ifi: fie gefi:orben an der Idee, nur hohe klafIifche 
Muiik zu pflegen, was außer Begabung hohe wirtfchaftliche Anforderungen fi:ellt. Der Haus
mufiker foll kein Künmer fein. Man fehe 'ich doch einmal die einfachen, leicht fpielbaren 
und noch heute zu Herzen gehenden Weifen an, die anno Mullfchleifchen unfere Altvorderen 
in Familie und Freundfchaft erfreuten. Hier müfIen unfere Tonfetzer beginnen, anfi:att fich in 
der der großen Menge unverfi:ändlichen und von ihr nicht fpielbaren Neutönung zu ergehen, 
die nur zu ihrem eigenen Ruhm und zu dem der Interpreten führen foll. Leicht zu bewälti
gendes Spielgut wird von der mufikalifchen Seite her den Aufbau der Hausmuiik erleichtern. 
Die Führer der Blockflöten-Bewegung haben Jicherlich mit richtigem Blick das Ziel erkannt. 

Aber von diefer Seite allein darf der Erfolg nimmer erwartet werden. Denn die wahren 
Ur fachen für den Niedergang der deutfchen Hausmuiik liegen in der wirtfchaftlichen Not, die 
fi:ets kulturhemmend ifi:. Und deshalb fcheint mir die Hauptaufgabe des neuzeitlichen Dien
fi:es an der Hausmufik darin zu beruhen, die wirtfchaftliche Belafi:ung des häuslichen Mufizie
rens zu erleichtern. Man muß über Mittel und Wege nachdenken, der Seele durch eigenes 
Mufizieren Feierfi:unden zu verfchaffen, ohne daß es der Geldbeutel zu fchmerzlich fpürt. 

Die Elemente der Hausmuiik, gleichbedeutend mit den Vorbedingungen zu ihrer Ermög
lichung find: Abgefehen von der mufikalifchen Begabung, dem kofi:baren Gefchenk des 
Himmels, Zeit, Stimmung, Inftrument, Noten und für den Anfänger Unterricht. Es ifi: nicht 
immer leicht, eine mufikalifche Feierfi:unde im feelifchen Gleichgewicht zu finden. Oft höre 
ich von ernfthaften Mufikfreunden: "Wenn ich dem Rundfunk zugehört habe, dann bleibt keine 
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Zeit mehr zum eigenen Mulizieren". Wie falfch gedacht! Am Rundfunk wird viel zu viel 
Zeit vertrödelt. Ging man denn in der Vorrundfunkzeit zu jeder Veranil:altung Abend für 
Abend? Rundfunk bedeutet, faHch genützt: Oberfättigung, Zeitvergeudung, Vertreiben der 
Langeweile. Not tut eigenes Denken, Eigentätigkeit in der Muße: Hausmufik iil: und bleibt 
Freude aus eigener mulikalifcher Arbeit! Sie führt ihre Jünger ins Traumland, fern aller 
Erdenfchwere. Die drei letztgenannten Elemente find Funktionen des Geldes. Um es Vor
wegzunehmen: Wer lingt, fpart die Ausgabe eines Inil:ruments. Darum hinein mit allen San
gesfreudigen in die Gefangvereine, auf daß .jer häusliche Gefang - dies finil:eril:e Kapitel der 
Hausmulik - neu belebt werde. Dem Mulikfreund aber, der nicht fingen kann, bleibt nur 
noch das Erlernen ein ~s Inil:ruments übrig. Vorhanden iil: auch heute noch in vielen Familien 
als überreil: aus früheren befIeren Zeiten ein Klavier, das zu malträtieren einil: mehr eine Sache 
il:andesgemäßer Bildung - namentlich bei dem weiblichen Nachwuchs - als mulikalifchen 
Dranges war. Heute wird das Klavier feiten er, weil es fail: unerfchwinglich iil: und zu viel 
Raum wegnimmt in den Heckkäil:chen VOn Neubauwohnungen. Auch eine Violine oder ein 
Cello findet fich nicht felten aus Altbelitz vor. Glücklich die mulikliebende Jugend, die im 
elterlichen Haufe noch brauchbare Mufikinil:rumente vorfindet. Blasinil:rumente, wie Flöte, 
Klarinette und Horn, diefe Desperados der Hausmulik, finden fich kaum noch. Hier beginnt 
feh On die wirtfchaftliche Not der Hausmulik fchier unüberil:eigbare Schranken aufzurichten. 
Wieviele Beifpiele könnte ich anführen. Mit elendeil:er Schundware, vielfach überbezahlt, weil 
fachveril:ändiger Rat beim Ankauf mangelte, verfuchen begeiil:erte Mulikjünger Mulik zu er
lernen und quälen lich fo lange herum, bis ihnen die Luil: vergeht. Es follte ein "einfaches" 
Inil:rument nur zum Anfangsunterricht fein, weil nur wenige Mittel verfügbar waren. Denn 
gute, brauchbare Inil:rumente koil:en IOO.- RM. und das Doppelte und bleiben deswegen un
erreichbar. Wie kann man helfen? Zunächil: muß jeder Hausmufiker es für feine Ehren
pflicht halten, Unkundigen beim Ankauf von Inil:rumenten mit Rat und Tat zur Seite zu 
il:ehen: ZuverläfIige Firmen an Stelle von Händlern empfehlen, bei der Auswahl mitwirken, 
das gelieferte Inil:rument ernil:lich proben und etwaige Fehler ohne jede Rücklicht feil:il:ellen 
und bei der Rückgabe an die Firma die fachveril:ändige Begründung fchriftlich vorbereiten. 
Preiswürdige Mulikinil:rumente nur zu fertige n und zu verkaufen iil: eril:e Forderung in 
Zeiten, in denen die mulikalifche Kunil: notleidet. Auch durch unmittelbare Abgabe ge
brauchter noch brauchbarer Inil:rumente an Mulikliebhaber kann geholfen werden; denn jeder 
Zwifchenhandel - Abgabe an Mufikalienhandlung - verteuert auch ein gebrauchtes Inil:rl1-
ment. Alfo fpendiere, lieber Mufikfreund, ein paar Grofchen für eine kleine Anzeige, wenn 
du ein Inil:rument abzugeben hail:. Ein Klavier, eine Geige, ein Cello wird man fehr fchneH 
los; aber eine Flöte oder eine Klarinette findet fchon feltener einen Liebhaber, werden auch 
ungern aus zweiter Hand genommen, obwohl eine fachveril:ändige Aufarbeitung, wo es lich 
noch preiswert lohnt, auch Blasinil:rumente hygienifch durchaus einwandfrei herrichtet. Daß die 
Blockflöte feit wenigen Jahren einen wahren Siegeszug angetreten hat, iil: nur ihrem geringen An
fchaffungspreis und ihrer - fcheinbar - leichten Erlernbarkeit zuzufchreiben. Daß ich lie 
nur als das Sprungbrett zur Konzertflöte anfehe, habe ich früher in diefer Zeitfchrift aus
gefprochen. 

Wiederum meldet lich die geldliche Sorge, wenn es den Mulikunterricht gilt. Er foll gut 
und billig fein. Die Mufiklehrer lind licher heute auch nicht auf Rofen gebettet. Aber haben 
nicht früher auch Vater oder Mutter die eril:p.n mulikalifchen Schritte der Kinder geleitet und 
betreut? So könnte man auch heute recht oft Geld fparen bis zur Zeit, wo die Mufikil:udiel1 
befIer in die Hand eines zünftigen Lehrers gelegt werden. Aber welcher Vater, welche Mutter 
hat heute noch Zeit und Luil:, bei doppelter Anfpannung der Arbeitskraft und Nerven in den 
wenigen Stunden der Erholung den Kindern häuslichen MuGkunterricht zu erteilen? So pro
bieren es viele in reiferen Jahren mit dem Selbil:unterricht nach Schulen und kommen vor
wärts, namentlich wenn mulikalifches Gefchick und Ausdauer fowie ein leidliches Inil:rument 
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- je beiTer das Inl1:rument, um fo leichter fpricht es an - den Eifer begünl1:igen. Fortge
fchrittene können fich an Rundfunkmufik kol1:enlos weiterbilden. 

Wer Mufik machen will, bedarf des Spielg:.Jtes, vulgo Noten genannt. Wiederum nur mit 
dem leidigen Geld zu befchaffen. Wie wäre es, wenn öffentliche und private Leihbüchereien, 
die in großen Städten wie Pilze aus der Erde gefchoiTen find, ihrem Bücherverleih einen No
tenverleih angliederten. Einige l1:ädtifche Leihbüchereien haben damit bereits erfolgverfpre
chend begonnen. Und private Notenzirkel waren früher auch im Gange, wenn auch nicht fo 
weit verbreitet wie "Journallefezirkel", die man heute auch noch kennt. Vielleicht il1: der 
Gedanke einer Notenverleihzentrale großen Stils zur ErfaiTung eines großen Kreifes von Teil
nehmern, namentlich in der Provinz, zu erwägen und durchzuarbeiten. Die Verleger werden 
dagegen wenig fagen können, denn wenn ihre Noten nicht bekannt werden, fo werden fil! 
auch nicht gekauft. Und wenn ein Kauf von Noten wirklich möglich il1:, dann muß er fich 
ganz anders abfpielen wie heute, namentlich in kleineren Städten. Viel entgegenkommender 
muß der Mufikalienhändler im Vorlegen von Noten zur Anficht fein; denn gekaufte Noten, 
die man nicht bewältigen kann oder die nicht gefallen, bedeuten vergeudetes Geld. Keine 
andere Ware wird ohne Befichtigung gekauft; alfo warum anders beim Notenverkauf? 

Die Liebe zur Hausmufik wird belebt durch die Möglichkeit des gemeinfarnen Mulizierens 
mit Gleichgefinnten. Oft il1: es fchwer, folche zu finden. Der Rundfunk bietet feit längerer 
Zeit die Möglichkeit zum Zufammenfpiel mit übertragener Mulik. Aber ihm fehlt doch das 
Schönl1:e, der perfönliche feelifche Kontakt gemeinfarnen Mufizierens, fo daß diefer Rundfunk
verfuch nur kümmerliches Surrogat bleiben muß. Es verdient an diefer Stelle der Breitkopf
und Härtel-Dienl1: Erwähnung, der das Zufammenfpiel der HausmuGker durch Sammlung und 
Bekanntgabe von Anfchriften und entfprechenden Wünfchen zu fördern fucht und lich regen 
Zufpruchs erfreut. Man entbehrt ungern das Zufammenfpiel und muß oft zu Berufsmuii
kern - in der Sommerfrifche, oder nehmt, ihr lieben Mulikfreunde, Euer Inl1:rument nicht 
mit? - greifen, was natürlich Kol1:en verurfacht und den Grundfatz der Hausmulik durch
bricht. 

Unfere Betrachtungen laiTen lich kurz zufammenfaiTen: Trotz der Verarmung darf die 
HausmuGk nicht zugrunde gehen. Mannigfache Möglichkeiten bieten lich, das Ziel zu er
reichen, Mulik im deutfchen Haufe zu pflegen. Es muß nur Klarheit darüber herrfchen, daß 
die Hemmungen von der wirtfchaftlichen Seite her fich durch gemein farne Arbeit aller inter
effierten Kreife, in erl1:er Reihe der Hausmufiker felbl1:, überwinden laffen. Man muß nur 
felbl1: kühn und kräftig mitkämpfen. So darf die fichere Zu verficht ausgefprochen werden, 
daß eines der edell1:en Kulturgüter der deutfchen Familie erhalten bleiben und der Seele des 
deutfchen Volkes zu reichem Segen gereichen wird. 

Atonale Jugenderziehung 1). 
Von Ha n s Ba f f e r man n, W e i m a r. 

Die Vorfchläge, die heute vielfach zur Reinigung unferes Mufiklebens gemacht werden, ent
halten ohne Zweifel vieles Brauchbare, gehen aber meines Erachtens an dem wichtigl1:en 

und dringlichl1:en Punkte vorbei, nämlich an der atonalen Jugendmufik. Vor mir liegt ein vom 
Verlag Schott herausgegebenes fogenanntes "Geigenfchulwerk" von Erich und Elma Doflein 

') An m e r k u n g der S ch r i f t lei tun g: Wir freuen uns, diefen Auffatz zu bringen, weil er, 
von einem bedeutenden Praktiker ftammend, den Beweis erbringt, daß nunmehr gerade auch KünftIer 
nicht mehr gefinnt find, dem Unfug auf dem Gebiete der mufikalifchen Jugendmufik, hier des Geigen
unterrichts, länger zuzufehen. In Konzert und Oper, vor allem aber auch im Rundfunk, hat die 
moderne Mufik verderblicher Richtung ihre Rolle ausgefpielt, ihre Vertreter wenden fich nun aber um 
fo nachdrücklicher an die Jugend, um fie an die Wonnen des mufikmarxiftifchen Paradiefes recht früh
zeitig zu gewöhnen. Und da kommt ein Auffatz wie vorliegender gerade zur rechten Zeit. 
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(Ed. Schott Nr. 2201, 2202, 2203). Abgefehen davon, daß diefes Erzeugnis nicht den gerino-_ 
Il:en geigenpädagogifchen Wert befitzt, enthält es Kinderll:ücke von geradezu grotesk atonale~l 
Gepräge. Diefe Beiträge find unter altklafIifche Mufikll:ücke gell:reut und haben die Tendcll7 
die Jugend zur neuen Mufik "hinzubringen". Auch wenn man felbfl: gelegentlich atonal"~ 
Konzertmufik, wofern fie Geifl: oder fonfl:ige Qualitäten birgt, aufführt, fo greift man fich an .. 
gefichts diefer Kinderfl:ücke an den Kopf und fragt fich, ob hier ein Bierulk oder blutiger Ernfl: 
vorliegt. Zwar wird diefes Machwerk von allen ernfl: zu nehmenden Konfervatoriumsdirek
toren und Lehrern fchroff abgelehnt, aber hier verfagen gerade diejenigen, denen fpeziell die 
Jugend anvertraut ifl:. Nach Anficht folcher Mufiklehrer ifl: die Konfonanz bekanntlich der 
fofIile überrefl: einer entfchwundenen Zeit und die DifIonanz der einzig normale Zufl:and. Es 
muß ja auch für einen gewifIenlofen Violinlehrer fehr bequem fein, die Kinder fcheußliche Miß
klänge f pielen zu lafIen, da fie ja fchon von Natur aus faHch und unrein greifen. Wenn folche 
"Jt·genderzieher" trotzdem auch noch Mozart und Bach - letzteren allerdings ganz mißver
fl:ändlich rein konfl:ruktiv-motorifch und nicht als Ausdruckskunfl: - gelten lafIen, fo tun fie es 
nur, weil die Konjunktur diefer Komponifl:en noch nicht ganz zu Ende ifl:. Wird der Atonalis
mus in der Kindermufik nicht ausgerottet, fo find die ganzen nächfl:en Generationen für die 
Meifl:erwerke der KlafIik und Romantik rettungslos und endgültig verlolen (was ja auch das 
Ziel von Vielen ifl:). Wozu erklären wir einem jungen Mufikfchüler, welche Hintergründe 
und feelifche Tiefen ein einziger Akkord von Schumann birgt - und zwar allein dur ch die 
Ha r mon i e -, wenn das Ohr des Schülers nur in greulich,en DifIonanzen zu denken gewohnt 
und gegen alles Harmonifche unempfindlich geworden ifl:? (Der Furtwängler-Befchimpfer 
Stuckenfchmidt möge mir die vollfl:ändig verkalkte Antithefe Konfonanz - DifIonanz ver
zeihen!) 

Vor mir liegt eine Nummer des Schottfchen Reklameblattes "Weihergarten". In diefem Heft 
fühlt fich eine Mannheimer Geigenlehrerin, meines WifIens eine Mufikerstochter, bemüßigt, 
Dofleins Geigenfchulwerk in den begeifl:ertfl:en Tonarten zu loben. Um die heutige Jugend als 
für folche übungsfl:ücke befonders geeignet hinzufl:ellen, meint die Schwärmerin, "unfere Ju
gend fei mufikalifchen Dingen gegenüber weit unmittelbarer eingefl:ellt - wohl eine Folge 
gefünderer fportlicher Erziehung!!" Sieh mal einer an! Daß Tennisfpielen und Schwimmen 
den Körper abhärtet, haben wir ja gewußt, aber daß auch die feit Generationen vererbten 
mufikalifchen Infl:inkte durch den Sport eine radikale Umwandlung erfahren, für diefe Er
kenntnis find wir der Geigenlehrerin außerordentlich dankbar. Am Schluß redet die VerfafIe
rin von der "Echtheit und Güte" der ausgewählten Mufikll:ücke. Zur rechten Zeit folgt in 
der letzten Nummer des Weiher garten ein Dithyrambus über Dofleins Geigenfchulwerk von 
Fritz Jöde. Er fchreibt: "Ich bedaure, kein Geigenlehrer zu fein, fonfl: würde ich fofort alles 
liegen lafIen und nur mit diefem Werk arbeiten. Ich halte es für eine entfcheidende Tat ufw." 
Endlich ifl: der MefIias gekommen. Da haben nun - unferer durchaus fenilen und überholten 
Anficht nach - große Geiger wie Spohr, Flefch, Ferd. Küchler, Mofer, Klingler dicke Bände 
gefchrieben, um der Jugend durch genauefl:e Analyfen technifcher Vorgänge die handwerkliche 
Bafis zu geben, auf der fich erfl: das fl:olze Gebäude echter, wahrer Kunfl: erheben kann, da kommt 
Herr ProfefIor Jöde, "läßt fofort alles liegen" und fl:ürzt mit Begeifl:erung auf die atonalen 
Mufikfl:ücke des Herrn Doflein. Hier kommt es in erfl:er Linie darauf an, daß Herr Jödc 
"alles liegen läßt", d. h. daß er bezeichnender Weife gar keine textliche Erklärung manueller 
Vorgänge benötigt, fondern einfach, wenn er Violinlehrer wäre - wovor Gott fchützen möge 
- darauflos fiedeln ließe. Hier ifl: der übergang zur Jugendbewegung zwanglos hergefl:ellt. 
Das rote Tuch für diefe Richtung ifl: ja, wie dies jüngfl: Walter Abendroth in herzerfrifchender 
Weife darlegte, der Mann, der zu Haufe ein Streichquartett fpielt. Verkörpert er doch den 
fluchwürdigen "Individualismus" des Bürgers, während das Ideal doch die "bündifche Jugend" 
ill:, d. h. fl:rammer Durchfchnitt auf der Landfl:raße mit Blockflöten und verfl:immten Zupf
geigen. Herr Prof. Jöde oder andere brauchen aHo durchaus nicht zu befürchten, daß wir 
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"die Zeichen der Zeit" nicht verflanden haben. Wir haben fie verflanden. Sie find: Ausrot
tung wahren Künfllertums, Niederwalzung perfönlicher Kultur, Entartung des Gefchmacks 
und hoffnungslofer Dilettantismus. Wir hoffen aber, daß das Beharrungsvermögen im Welt
all flark genug ifl, und daß diefe Zeichen der Zeit erfl nach unferem Tode in Erfüllung gehen. 

Erinnerungen aus Bruckners letzter Zeit. 
Von Au g u fl S t rad alt. 

(Schluß.) 

W e i t e r e Beg e ben h e i t e n. 

so oft ich zu Konzerten nach München kam, befuchte ich die Abendzufammenkünfte in 
der "Allotria", deren Präfident damals Franz Lenbach war, und gab ab und zu den 

Kunflmalern dort Klavierkonzerte auf dem wundervollen Steinwayflügel, welchen Lenbach der 
Allotria gefchenkt hatte. Diefe Vorträge begannen meiflens erfl gegen 12 Uhr nachts und 
endeten 2 Uhr morgens. Nicht nur Kunflmaler wie Defregger, Kellner, Oberländer, Gabriel 
Max, Grützner, Hübner ufw. fondern auch Bildhauer wie Ferdinand Miller, Dichter, z. B. 
Paul Heyfe, und Mufiker wie Richard Strauß und Hofkapellmeifler Franz Fifcher und viele 
andere verkehrten in dem künfllerifchen Heim diefer Vereinigung, deren Mittelpunkt Franz 
Lenbach war, der in wahrhaft generöfer Weife - ein zweiter Franz Lifzt - für das Gedei
hen der Allotria eintrat. 

Anläßlich der erflen Aufführung der fiebenten Symphonie von Bruckner unter Levi in 
München, weilte auch Bruckner einen Abend unter den Allotrianern. Ich fragte Lenbach, wie 
fich der Meifler dort benommen habe, und Lenbach erzählte: 

"Nach dem Konzert bat Levi Bruckner, er möchte ihn in die Allotria begleiten, was Bruck
ner abfchlägig beantwortete, und unwillig fügte er bei: Bin i denn a Kunflmaler, daß ich 
dorthin gehen foll? - Aber fchließlich kam er doch mit, beflellte fich ein Gefelchtes mit 
Knödel, und noch eine zweite Portion diefer feiner Lieblingsfpeife, aber das bayrifche Bier 
fchmeckte ihm nicht, weshalb man ihm aus einem nahegelegenen Gaflhaus fein geliebtes "Pils" 
- Pilfner Bier - holen ließ. Bruckner wurde nun ganz gemütlich und heiter und als wir 
ihm fpäter Chianti wein einfchenkten, fagte er: "Dös is a feines Lokal - und die feinen 
Kellner! So bin i no nie bedient wor'n." Mich fprach er per "Euer Gnaden, Herr von Len
bach" an, erzählte uns auch, wie Hanslick ihn in Wien mißhandelte und von den Symphonien 
des Dr. Brahms, die er nicht verflehen könne. Bis dahin ging alles glatt; nun nahte aber 
das Verhängnis in Geflalt F ritz von Uhdes. Als er eintrat, ging er voller Begeiflerung auf 
Bruckner zu, zollte ihm feine Bewunderung über die fiebente Symphonie, deren Aufführung 
er beigewohnt hatte, und fagte fchließlich, daß er begonnen habe, "das heilige Abendmahl" 
zu malen und bat Bruckner, ihm zum Kopfe des Judas Ifchariot einige Sitzungen zu gewähren. 
Da fprang Bruckner entrüflet auf und fchrie: " ... A, na, Herr von Uhde, als Judas laß' i 
mi nit malen! Hab' i denn den Herrn um a paar Markeln verraten? Na dös fallt mir nit 
ein!" Dem Entrüflungsausbruch des frommen Meiflers folgte natürlich große Heiterkeit. Uhde 
hat aber fpäter Bruckners Kopf nach einer guten Photographie doch auf das Bild gebracht. Um 
den Gafl zu unterhalten, zeigten wir ihm unfere, von allen großen Kunflmalern ausgeflattete 
Chronik. Eine der erflen Karikaturen darin Il:ellt Hofkapellmeill:er Franz Fifcher als Bierfaß 
dar. Bruckner, der felbfl: fo gern Bier trank, war darüber entrüfl:et und fagte: "Da möcht' 
ich nit hineingemalen fein!" 

Max von Herbeck, ein alter Herr, Sohn des berühmten Herbeck erzählte mir einmal: "Als 
Bruckner durch Herbeck nach Wien berufen wurde und die Stelle am Konfervatorium und in 
der Hofkapelle erhalten hatte, erfchien er bei Frau Herbeck, die allein zu Haufe war. Bruck-
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ner war fehr aufgeregt, der Schweiß brach ihm aus allen Poren, er rutfchte fortwährend auf 
dem Seffe! herum und brachte vor Aufregung kein Wort heraus. Endlich fprang er auf, zo" 
aus der Tafche 20 Gulden und reichte diefe Frau Herbeck und fagte: "Der Herr Gemahl ha~ 
fovie! Gutes mir getan, bitte, bitte kaufen Sie f ich dann fe 1 b fi etwas Schöne.s". Herr 
Herbeck hat dann den Bruckner ausgezankt." 

Ferdinand Löwe follte einen vierhändigen Klavierauszug von Bruckner herfiellen. Bruckner 
war fchon ärgerlich, daß Löwe ihn damit fo 1 ange warten ließ. Durch Kollegen veriichert 
Bruckner den Löwe von feiner Ungnade. Löwe wird nicht fertig. Endlich denkt Löwe, daß es 
am befien fei, wenn feine Schwefiern den Bruckner befuchen und ihm erzählen, daß Löwe 
durch viele Umfiände vom Klavierauszug abgehalten wurde. Die Schwefiern gehen aHo zu 
Bruckner; wie iie eintreten, fagt Bruckner: "Vor den Damen meine Hochachtung, vor den 
Schwefiern des Löwe meine Mißachtung." 

K 0 n fi i tut ion und U m g a n g des alt ern den M e i fi e r s. 
Z w i f ch e n fäll e. 

Meifier Bruckner gehörte bis zu feiner fchweren Erkrankung im hohen Alter zu den Glück
lichen, die eigentlich nie krank waren. Sehen wir ab von der feelifchen Erkrankung, welche 
er als junger Mann in Linz durchmachte und von welcher ihm einige rätfelhafte Erfcheinungen 
im Geifie zurückgeblieben iind, wie z. B. das Zählen der Fenfier, feine Aufregungen, wenn 
ein Verbrecher hingerichtet werden follte, un d laffen wir noch manches fafi Anormale außer 
Betracht, fo müffen wir fagen, daß er nicht bloß geifiig, fondern auch körperlich die gefündefie 
Veranlagung hatte, die es überhaupt gibt. Im Winter, bei Schneefiürmen, ging er fiets den 
Mantel offen laffend durch die Straßen Wiens. Er fpeifie dann in der "Schwemme" des 
nahegelegenen Hotels Imperial und fchlief nach dem Mittagsmahl ein Stündchen auf einem 
harten Seffel in einem Zimmer des Konfervatoriums. Freilich kamen dann noch weitere Stö
rungen durch die Privatfiunden, das Lektorat an der Univeriität und den Dienfi in der Hof
burgkapelle dazu. Wenn man diefes alles bedenkt, muß man über feine Arbeitskraft fiaunen, 
die trotz der vielen Hemmniffe eine fo fehr große Anzahl von Werken fchaffen konnte. Ach! 
Wäre das Konfortium, das ihm am Ende feines Lebens eine Unterfiützung gewährte, doch 
fchon früher zufammengetreten. So aber mußte der Meifier, da feine Werke ihm gar nichts 
eintrugen, und er iich glücklich fchätzen mußte, wenn ein Verleger eine Symphonie annahm, 
den Lebensunterhalt iich felbfi mit Hintanfetzung feiner Werke verdienen. Diefe fchwere, die 
Infpiration fafi tötende Arbeit konnte nur ein kräftiger Körper und ein ganz gefunder Geifi 
aushalten. Eine fchwache Natur wäre dadurch zugrunde gegangen. 

Hier möchte ich betonen, daß die leider verbreiteten Nachrichten, die melden, daß der 
Meifier ein fehr fiarker Trinker war, ganz unrichtig iind. Zu Mittag, wo er oft im Geific 
an feinen unfierblichen Werken weiter arbeitete, trank er außer einem Viertel Wein, dazu 
noch mit Gießhüblerwaffer gemifcht, gar nichts. Meifiens kam er erfi gegen 9 Uhr abends 
zum Nachtmahl und war glücklich, wenn er {einen Geifi in harmlos lufiigem Gefpräch aus
ruhen laffen konnte. Während Lifzt im Whifi-Spiel im Kreife feiner Schüler iich von feiner 
kompoiitorifchen Tätigkeit erholte, gönnte Bruckner in Gefellfchaft feiner nächfien Freunde 
feinen muiikalifchen Gedanken Frieden. Er fprach auch da felten von feinen Werken. Diefe 
Sehnfucht nach ein paar Stunden Ruhe ifi ja bei Genies, deren Gedanken meifi unerbittlich 
kommen, drängen und aufregen, vollfiändig begreiflich. 

War ich mit dem Meifier in der Schwemme eines Refiaurants allein, fo trank er höchfiens 
vier bis fünf kleine Gläfer. Kamen aber die fogenannten Honoratioren und ging es lufiig zu, 
dann trank der Meifier fchon etwas mehr. Ich fah ihn aber nie "bedufelt". Bruckner, der 
infolge feiner urgefunden Körperkonfiitution ftets bei gutem Appetit war, konnte deshalb auch 
mehr als ein anderer Pilfner Bier trinken. 

Nun möchte ich auch das zweite Ammenmärchen zerfiören, das dahin lautete, daß der Mei
fier "bildungsfeindlich" war. Bruckner, der jede freie Stunde feinen Riefenwerken widmete, 
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hatte eben nicht die Zeit, lich mit der Weltliteratur und den bildenden Künf1:en zu befchäf
tigen. Außerdem bedenke man, daß der Meifier noch zur Zeit, als er die größten feiner 
Kompolitionen niederfchrieb, lich mit allen möglichen kontrapunktifchcn Studien befchäftigtc 
und eigentlich nie aufhörte, zu lernen und lich zu bilden. So brachte er einmal ins Gaf1:haus 
eine fehr fchwierige kontrapunktifche Arbeit, die er feinem ehemaligen Schüler Jofef Vockner, 
der fpäter Bruckners Nachfolger im Unterricht auf der Orgel wurde, zur Entfcheidung vor
legte. Vockner war nur um 10 Jahre jünger als der Meifter, der ihn "Du" nannte. Niemand 
konnte die Aufgabe löfen, worüber der Meif1:er lich fehr erheiterte. 

Diefer ftändige Drang nach Bildung in der kontrapunktifchen Kunft erweckt hif1:orifche J;;r
innerungen an Michelangelo, der bis zu feinem Tode anatomifche Studien betrieb. Der Meif1:er 
fprach lich nie ge gen die allgemeine Bildung aus, wenn er auch, kindlich fühlend, ärgerlich 
wurde, fobald ein Schüler wegen einer Theatervorf1:ellung nicht zum Gaufe kam oder ihn zu 
fpät auffuchte. Auch war es ihm nicht lieb, wenn gelehrte Gefpräche geführt wurdenj denn 
er wollte feinen Geif1:, wie ich oben fchon fagte, am Abend ruhen laffen, um am nächften 
Morgen erholt weiterfchaffen zu können. Daß die Bibel eigentlich faf1: feine einzige Lektüre 
war, kann man ihm auch nicht verargen, liegt ja in diefer eine fo große Weisheit, die wie 
ein BaIram feine feelifchen Schmerzen beruhigte und heilte. 

Aus let z t e r K r a n k h e i t s z e i t. 
Eines Abends (r892) humpelte der Meif1:er in das Ref1:aurant Gaufe herein und erzählte, 

daß er fchwer gehen könnej denn beide Füße feien angefchwollen, er könne lich aber gar 
nicht erinnern, irgendwie geftolpert zu fein oder lich die Füße verletzt zu haben. Ich erfchrak 
und ahnte gleich, daß es lich um Wafferfucht !landlej hatte ich doch den Anfang diefer fchweren 
Krankheit bei Lifzt erlebt. Am nächf1:en Tag befuchte Bruckner den berühmten Profeffor 
Schrötter, welcher den Beginn diefes Leidens and eine fchwere Nierenaffektion konftatierte. 
Es begann nun die fchwere Leidenszeit des Meif1:ers. An Stelle des geliebten "Pils" kam die 
Milch. Schrötter mußte oftmals vom Körper des Meif1:ers das Waffer entfernen, eine Proze
dur, die Bruckner fehr angriff. Frau Kathi, die früher nur aufräumen kam, überliedelte nun 
in des Meifters Wohnung als Pflegerin und 'Köchin. Nach dem großen Erfolge feiner vierten 
Symphonie (unter Hans Richter mit den Wiener Philharmonikern am 5. Januar r896) be
fuchte ich den Meif1:er. Ich hoffte, daß die itürmifchen Ovationen, welche das Publikum ihm 
bereitete, auf fein Gemüt günf1:ig wirken würden. Ich fah mich aber fehr enttäufcht, da er 
fagte: "Zu fpät, ich bin ja fo fehr krankj ja, früher hätte der Erfolg mich fchon fehr ge
freut, nun kommt alles zu fpät." Tränen f1:anden ihm in den Augen, und auch ich mu~te 
weinen, ahnte er ja fchon feinen Tod. "Zu fpät" - wie belaf1:en diefe Worte das Wiener 
Mulikleben! Es trug lich diefes fchon in feiner Wohnung in dem Nebengebäude des Belve
dere zu, welches Kaifer Franz Jofef auf Bitten feiner Tochter Valerie dem Meif1:er zur Ver
fügung gef1:ellt hat. Da die Wohnung im Parterre lag, konnte er, ohne wie in der Heßgaffe 
fünf Stockwerke herab- und hinaufzuf1:eigen, etwas im Belvedere-Garten fpazieren gehen. ~n 
fchönen warmen Tagen faß er oft auf einer Bank, in unmittelbarer Nähe feiner Wohnung. 
Hier genoß er die herrliche Auslicht über Wien und den fernen Wienerwald nach dem Kah
len- und dem Leopoldsberg. Hier traf ich ihn manchesmal litzend, abgemagert und meift 
von Todesahnungen erfüllt. Unter ihm lag die weite große Stadt, der er feine Werke, 'das 
Göttlichfte, was es in der Mulik gibt, gefchenkt hatte, jene Stadt, die ihm fo gar nicht als 
das "Capua der Geif1:er", wie lie Grillparzer nannte, entgegengekommen war und dem Meifter 
fein unfterbliches Gefchenk mit fchnödem Undank gelohnt hatte. Einmal fagte er mir. ob es 
denn nicht beffer gewefen wäre, wenn er fein ganzes Leben in St. Florian zugebracht hätte. 
Dort würde er ja auch feine Werke gefchrieben haben, ohne daß er von der Wlener Preffe 
befehdet worden wäre. Was er in Wien gelitten habe, fei oft unerträglich gewefen. Im 
Wiener W agner-Verein fei man, obgleich dief er viel für ihn getan habe, der Meinung, er fei 
ein Epigone Wagners, was ganz unrichtig fei, obgleich er diefen wie einen Gott verehre. Auch 
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kümmere man fich dort viel mehr um Wolf als um ihn. Ich wußte nicht, was ich darauf 
erwidern follte; fo fagte ich ihm, als er fo traurig über den Belvedere-Garten und das Wiener 
Häufermeer zu dem Wienerwald hinüberblickte, daß der Kampf doch nötig gewefen fei und 
daß er zum Siege eingehe. "Ja", meinte er, "der Sieg ill: der Tod." Ich konnte nicht weiter
reden. Das wunderbare Bild im Frühlingsfchmuck, die plätfchernden Fontänen und dazu der 
fo fehr leidende Meill:er, dem die Todeskran! heit fchon tiefe Spuren im Antlitz eingeprägt 
hatte, bewegten mich fo tief, daß ich kaum die Tränen unterdrücken konnte. Und da dachte 
ich an den Beginn des Adagios der Neunten - Abfchied vom Leben. 

Ich hatte im vorhergehenden Winter in England und in München das Adagio der achten 
Symphonie (von mir zweihändig für Klavier bearbeitet) in Konzerten gefpielt. Nun drängte 
es mich, dem Meill:er das Adagio vorzufpielen. Nachdem ich geendet hatte, zeigte mir Bruck
ner das Adagio der Neunten, von dem er felbll: mühfam mit zittrigen Händen einen kleinen 
Teil f pielte. 

Ging Bruckners Frömmigkeit auch fchon in früheren Zeiten über das normale Maß hinaus, 
fo nahm fie im letzten Jahre in folcher Weife zu, daß man fall: befürchtete, es könnte bei ihm 
ein religiöfer Wahnfinn ausbrechen. Er widmete die Hauptzeit des Tages religiöfen übungen. 
Während er flch fonll: freute, wenn ich kam, lag jetzt ein Schatten von Mißtrauen über unferm 
Verhältnis; auch verlangte er, daß man feine Gebete mitbete, und als ihn mein etwas knar
render Schuh beim Gebete ungefchickterweife Il:örte und Bruck.ner wild ausrief: "Nicht einmal 
ruhig beten kann man", verließ ich, bis zu Tode betrübt, feine Schwelle. Bruckner kam mir 
nach und rief, ich folIe noch bleiben. Doch ich Tor lief fort, tief gekränkt, und fah ihn [0 

zum letztenmal. Freilich war ich dem Meill:er in den letzten zwei Jahren etwas entfremdet 
worden, da ich viel auf Konzertreifen weilte und ihn daher felten befuchen konnte. Außer
dem traute Bruckner manchesmal meiner Begeill:erung für ihn nicht, da er, der der ganzen 
Erfcheinung Lifzts wie ein Antipode in jeder Beziehung gegenüber Il:and, nicht begreifen konnte, 
wie ich zugleich ihn und Lifzt verehren konnte. 

Ungefähr anderthalb Jahre vor Bruckners Tode erfchien bei ihm ein junger Mann, den ich 
früher nicht gekannt hatte, der auch nie bei der "Tafelrunde" abends anwefend war. Er hieß 
Anton Meißner, hatte unter ProfefIor Schenner am Wiener Konfervatorium pianill:ifche, unter 
Bruckner theoretifche Studien abfolviert und war in dem Großgefchäft Mathias Salcher als 
Beamter angell:ellt. Meißner, fehr begeill:ert für Lifzt, fpielte fehr gut Klavier, es machte mir 
aber den Eindruck, als ob er eigentlich den Werken Bruckners fernll:ehe. Nun wurde in diefen 
anderthalb Jahren Meißner der Famulus Bruckners, der ihm alles beforgte. Meißner war eng 
befreundet mit dem berühmten Prediger Jefuitenpater Abel, der in flammenden Worten wie 
ein Savonarola die Abkehr des Menfchen von jeder irdifchen Freude verlangte. Es fchien mir 
nun, daß Meißner vom Pater Abel zu Bruckntr gefandt wäre, um des Meill:ers Seele für den 
Himmel vorzubereiten, und ich dachte mir, daß Bruckner, der als Kün/l:ler fo fehr gelitten 
hatte und dabei ein fo guter Menfch und fo glaubensll:ark war, auch ohne den Jefuitenpater 
Abel in die ewige Seligkeit gekommen wäre. 

Der fanatifch religiöfe Meißner hielt nun mit Bruck.ner täglich Il:undenlange Betübungen ab, 
fo daß der Meill:er der Welt immer mehr abzull:erben fchien und fein Geill: fall: nur noch im 
Gebete weilte. Vielleicht wäre der letzte Satz der neunten Symphonie doch noch vollendet 
worden, wenn der Meill:er fich nicht fall: von feinen Werken abgewandt hätte. Wenn man ihn 
befuchte und auf feine ewigen Werke zu fprechen kam, fo lenkte er Il:ets das Gefpräch zurück. 
zu religiöfen Gedanken. Löwe, die beiden Schalk kamen das letzte Jahr auch feltener, fo daß 
damals Meißner dem Meill:er in allem behilflich war, was ihm ja nicht genug zu danken ill:. 
Aber Meißners religiöfer Fanatismus erfchien mir nicht fegensvoll für den hinfcheidenden Mei
Il:er. Diefer bedurfte der Aufheiterung bei feinem fchweren Leiden. Ich habe Meißner oft ge
beten, feine Erinnerungen an Bruckner aufzufchreiben und hauptfädUich das letzte Lebensjahr 
Bruck.ners zu fchildern, was er Il:ets ablehnte. 

, 
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Meißner erzählte mir, daß Bruckner in dea letzten Tagen feines Dafeins entfetzlich litt 
und insbefondere Eritickungsanfälle hatte. Da fei Meißner in die Kapelle des Belvedere ge
gangen und habe Gott angefleht, daß er den Meiiter zu fich nehmen und von feinem Leiden 
erlöfen möge. Wie er nach einer halben Stunde in Bruckners Wohnung eintrat, war der Mei
fler verfchieden. 

Meißner veritändigte mich fofort durch einen Boten, und fo war ich der erite, der den toten 
Meiiter fah. Sein Körper war ganz abgemagert; ein feierlicher, beglückter Ausdruck lag über 
feinem Antlitz, als hätte er alle Erdenpein abgeitreift und erfchaute das Paradies. Ich fank auf 
meine Knie, küßte die Hand, die mir fo viel Liebes erwiefen, und fchwur ihm treu zu bleiben 
bis zum Tode, wo ich hoffe, den Meiiter wiederzufehen und ihm nahen zu dürfen als "ein treuer 
Diener feines Herrn". 

Berliner Muflk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

Eine Uraufführung zeigte der Opernfpielplan der letzten Wochen an: "D e r S ch m i e d 
von Gen t", vertont von Franz S ch r e k e r. Der Dichterkomponiit bediente fich in 

feiner bisherigen Schaffensperiode zum eriten Male einer fremden Vorlage. Er entnahm den 
Stoff den Flämifchen Mären des Charles de Coiter. Es iit die Gefchichte des Smetfe Smee, 
der einen fiebenjährigen Pakt mit dem Teufel fchließt, den Abgefandten der Hölle allerlei Scha
bernack zufügt (die langweiligite Stelle des Librettos infolge einer dreimaligen Verwendung 
derfelben dramatifchen Idee), fchließlich aber eines natürlichen Todes itirbt und feine Wande
rung ins ]enfeits antritt. Aus der Hölle wird er hinausgeworfen, im Himmel findet er 
keinen Einlaß, bis fich der Heilige ]ofeph feiner erbarmt und ihm aus Dankbarkeit für eine 
auf Erden empfangene Wohltat die Himmelstür öffnet. Das nicht befonders bühnenmäßige 
Libretto leidet an einer allzu nüchternen, derben Realifierung eines Märchenitoffes, der jegli
cher Romantik entkleidet erfchien. Mag man auch einwenden, daß die Pfyche des flämifchen 
Bauern einer derartigen Daritellungsform entfpricht, fo hätte Schreker immerhin die Pflicht 
gehabt, die Grenzen des guten Gefchmackes weitgehend zu wahren. Statt deffen läßt er Maria 
mit dem Chriituskind auf einem Efel in Begleitung von ]ofeph auftreten und legt ihnen 
feine "teuflifchen" Weifen in den Mund. Petrus erfcheint wie eine Witzblatt-Figur vor dem 
Himmelstor, an das "Gloria in excelsis" fchließt fich ein unerfreuliches Saufgelage, und das 
Glöckchen des Miniitranten aus dem Hochamt taucht gar als Orcheiterinitrument auf. Grenzt 
der Text an Blasphemie, fo fehlt der Mufik jegliche Wärme, jegliche volkstümliche Naivität 
und nahezu alle Erfindung. Der erforderliche natürliche Humor itellt fich erit im letzten Akt 
ein bei dem trefflich gelungenen Trink-Terzett. Einige flämifche Originalweifen heben {ich 
anfprechend aus dem trägen Strom dickflüffiger, polyphoner Thematik hervor, eingekleidet 
in ein aufdringliches orchefl:rales Gewand ohne die gewohnte Farbigkeit der Schrekerfchen 
Tonfprache. Der Stil wirkt durch den mühfam erklügelten Verfuch, zwifchen archai{ierenden, 
modernen und volkstümlichen Elementen zu vermitteln, uneinheitlich und ungefchickt. Die 
Infzenierung Rudolf Z i n dIe r s mit ihren Wandelprojektionen, Erfcheinungen, Beleuchtungs
und Mafchinerie-Effekten wirkte geradezu fenfationell (für folche unfruchtbaren Experimente 
find alfo immer noch Geldmittel vorhanden? I). Unter Paul B r e i fach s Leitung vereinigten 
{ich Charlotte Müll e r, ]ofeph Bur g w i n k e 1, Harry S te i e r und namentlich der ganz 
hervorragende Wilhelm Rod e in der Titelrolle zu Höch{tleiitungen. Lachen, Lärmen, Zifchen 
und Pfeifen des Publikums gaben der Premi,re die pikante Note eines regelrechten Theater
fkandals. 

Im übrigen iit von der Tätigkeit unferer Bühnen wenig zu melden. Bekannte Werke 
werden in neuer Infzenierung herausgebracht v ie der "Maskenball" in einer fehr glücklichen 
Aufmachung Carl E be r t s, in der letzten Zeit fchließen fich "Martha" an und "Idomeneo" 
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in der an diefer Stelle bereits mehrfach befprochenen R. Strauß-FalTung. Im "Großen 
Schaufpielhaus" hörte ich mir die Operettenverarbeitung des altehrwürdigen Volksftückes "Alt
Heidelberg" an. Revue-Stimmung, Jazz, Monftreballetts, Studentenrummel und verkitfchte 
Romantik: da wendet lich der Gaft mit Graufen. In den Hauptrollen natürlich Renommier
ftars aus der Opernwelt: Willy Dom g r a ~ - Faß b a end e r, der aus dem Verband der 
Staatstheater ausgefchieden ift (auch du, mein Sohn BrutusH), und die allerliebfte Maria Eis ne r 
vom Dresdner Opernhaus in den Hauptrollen. - Wollte man dem ganzen heutigen Kunft
gefchmack, der gefamten Gegenwarts-Dekadenz mit all' ihren Äußerlichkeiten, Banalitäten und 
Gefchäftigkeiten ein bezeichnendes Motto geben, fo genügt als Stichwort einzig und allein _ 
"Alt-Heidelberg". 

Einige größere Aufführungen im Konzertfaal und in der Funkftunde bieten ein befcheiden~s 
Bild zeitgenölTifcher Mulikproduktion. Die l'Singakademie" unter Leitung des hoch verdienten 
Georg S ch u man n ftellte erftmalig den Hymnus von Heinz S ch u b e r t zur DiskulTion, der 
feit dem letzten Tonkünftlerfeft häufig in Deutfchland zu hören ift. Abgefehen von dem 
originellen Anfang, erfcheint mir das Werk verhältnismäßig fchwach und von naiver Harmo
niebildung, unnatürlich gefchraubter Stimmführung und unperfönlich im Ausdruck. Man wird 
in den beften Partien an Bruckner und Pfitzner erinnert. - Im zweiten Furtwängler-Kon
zert erlebte das Fünfte Klavierkonzert von Serge Pro k 0 f i e f f mit dem Komponiften am 
Flügel feine Uraufführung. Ein Gemifch von leeren Klangfpielereien, ImprelTionismen, banalen 
Derbheiten, die dem Klavier mitunter die Rolle des Schlagzeugs zuweifen, aliatifcher Wildheit 
und klalTiziftifcher GefchlolTenheit (im verhältnismäßig wertvollen vierten Satz). Das Ganze 
mehr eine artiftifche als künftlerifche Angelegenheit. - Die "Funkftunde" lud zu einem 
S t r a w i n f k y - K 0 n zer t im Funkhaufe ein. Der Komponift hob perfönlich neben einer 
anmaßend fubjektiven Pergoleli-Bearbeitung ein Duo für Violine und Klavier aus der Taufe, 
delTen fader Gedankenbrei voll eintönig motorifcher Elemente durch einige Bach-AfIoziationen 
keinerlei Würze erhielt. Streichquartett-Abende, darunter das Konzert des vorzüglichen "Quar
tetto di Roma", bringen belebende EinflüfIe junger italienifcher Kunft. 

Der Strom der Konzerte pulliert wieder mit äußerfter Regfamkeit. Bruno Wal t e r er
öffnete feine Konzertreihe mit einer ausgezeichneten Wiedergabe des Verdi'fchen Requiems, 
delTen Effekte und opernhafte Äußerlichkeiten von Walter indes nicht gemildert, fondern eher 
noch unterftrichen wurden. Bruno Walter pflegt die klafIifche Kunft in befonderem Maße 
- wie er in einem Zeitungsartikel zugibt, auf VeranlafIung der Konzertdirektion, d. h. des 
gefchäftlichen Teilhabers. (Junge deutfche Komponiften - ihr könnt fehen, wo ihr bleibt!). 
Die Aufführungspraxis neuzeitlicher Werke fteuert einer Krife entgegen. Vorboten lind bei
fpielsweife eine Mitteilung des Pianiften Walter Gi e fe kin g an die PrefIe, daß er wege;, 
"unerhörter Gebührenforderung" DebulTy und Ravel vom Konzertprogramm abfetzen müfIe. 
Diefe Forderung beträgt nicht mehr als 20 Mark pro Werk. Wenn fchon unfere prominen
teften Pianiften, die ftets mit vollem Saal zu rechnen haben, die fantiemen nicht mehr be
zahlen können oder wollen . . . 

Wilhelm F u r t w ä n g 1 erbot in einem Sonderkonzert Bachs JohannespafIion mit einem 
nicht gleichwertig zufammengefetzten Solo-Enfemble. Die ausgefeilte, auf klanglichen Wohllaut 
eingeftellte Aufführung fchien in Tempo und Dynamik, in merkwürdigen Kürzungen und for
malen Freiheiten nicht ganz aus dem Geifte Bachs wiedergeboren zu fein. Eine kritifche Ein
fchränkung, die der Gefamtleiftung unter Mitwirkung des vorbildlichen Bruno K i t tel fchen 
Chores keinerlei Werte nimmt. - Unter Erich K 1 e i b e r s Leitung, der das klafIifche Stil
programm gewifIenhaft pflegt, ließ lich Franz von V e cf e y nach langer Paufe hören. Ein 
kaum merkliches Schwanken feiner künftlerifchen Qualität ließ diefe Darbietung hinter frühe
ren Mufterleiftungen zurücktreten. - Zahllos c' ie Soliftenkonzerte, darunter Louis G r ave ure, 
Paul Ben der, Lotte L e h man n (auf dem Konzertpodium weniger wirk farn als auf der 
Bühne), Orgelabende von Walter D r wen f k i, dem verdienftvollen Künftler, der neuerding~ 
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an die Kaifer-Wilhelm-Gedächtniskirche berufen wurde, Prof. H ei t man n, ein vortreffliches 
Bach-Mulizieren des Collegium musicum an der Akademie unter Leitung von Hermann D i e
ne r, dazu die Abende von Leonid Kr e u t zer, des "T rio d e la Co u r d e Bel g i q u e", 
Egon Pet r i, R 0 f1: a I - Quartett, Alexandra Tri a n t i . " Im buntef1:en Wechfel der 
vielfeitigen Veranf1:altungen verf1:ärkt lich der Eindruck, daß in Berlin wie in früheren Zeiten 
ehrgeizig und ernf1:haft muliziert wird. 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Die wachfende Not der Zeit wird wohl über kurz oder lang zu einer Wiederaufnahme 
der Planwirtfchaftsgedanken führen mütTen. So erwartet man im Wef1:en, daß der Rhei

nifche Landesbühnenausfchuß unter der Führung des Oberprälidenten der Rheinprovinz Ver
handlungen mit verfchiedenen wef1:deutfchen Städten wegen einer künftigen Zufammenarbeit 
anbahnen werde. In K ö I n gaben fchon der Sängerchor Rheinland (Dirigent P ü t z) und der 
Kölner Männerchor (Web e r) ein gemeinfarnes Konzert, und die Vereine Gutenberg und Freie 
Chorvereinigung (N i C 0 I i n) und der Liederkranz (H aas) und die Polyhymnia (K u h 1) 
werden folgen. Die gemifchten Chorvereinigungen follten diefem Beifpiel GefoIgfchaft Ieif1:en! 
Im Rh ein i f ch e n Sä n ger b und wurde der bisherige Vorlitzende Mir bach zum Ehren
mitglied und Wilhelm Kr i f ch e r zu feinem Nachfolger ernannt. Um neue Wettf1:reitbe
dingungen vorzubereiten, folIen die veralteten bisherigen für ein Jahr außer Kraft gefetzt 
und neue Erfahrungen gefammelt werden. Dem S aar f ä n ger b und wurde nahegelegt, 
als f e I b fl ä n d i g e s G 1 i e d dem R h ein i f ch e n B und e bei z u t r e t e n, ebenfo 
wie auch den Einzelgauen hinlichtlich der Wettlingen, der Arbeitsgemeinfchaften eine grö
ßere Bewegungsmöglichkeit zugelichert wurde. Die Verfammlung wurde eingeleitet durch 
einen Vortrag des Kölner Männergefangvereins unter feinem genialen Dirigenten Rich. Tr unk. 
Im öffentlichen Konzertleben leitete Hermann A ben d rot h die Reihe der Sinfoniekonzerte 
mit einer Erf1:aufführung des Hauseggerfchen ., Wieland", mit der Uraufführung einer unter
haltfarnen Burleske von Hans Gal, der Neuaufnahme der empfindungstiefen F-dur-Sinfonie 
von Götz und der Wiederholung des Pfitznerfchen Klavierkonzerts ein, deiIen Solopart die 
junge Münchnerin Rosl S ch m i d mit bemerkenswerter Kunf1: ausführte. Das erf1:e Gürzenich
konzert brachte als Erinnerung an Franz Wüllners 100. Geburtstag deiIen Chorf1:ück "Tränen" 
und das Violinkonzert feines einf1:igen Freundes Brahms mit Kuh I e n kam p f f als ein we
nig akademifchem Solif1:en. A ben d rot h vertrat auch feinen noch in Süd amerika weilenden 
Kollegen Szenkar olm Opernhaus, indem er dort den "Fidelio", den "Siegfried" und die "Fle
dermaus" mit dem f1:ärkf1:en Erfolge leitete. Den Beginn der Meif1:erkonzerte machte Maria 
I v 0 g ü n und Emanuel F e u e r man n, beide wieder mit Recht fehr gefeiert. In der neuer
dings mit der Kammermulikvereinigung zufammengefchloiIenen Mulikalifchen Gefellfchaft er
fchien nach Paul Ben der das Par i f e r Lob r y - K I a v i e r qua r t e t t, aus Damen be
flehend, das mit feiner Kultur Werke von Loeillet, Mozart und ChauiIon darbot. Im Ton
künf1:lerverein fpielte Reh b erg auf dem Jank6-Klavier Bach, Chop in und eigene Stücke. 
Die Gefellfchaft für neue Mulik begann ihre Abende mit der Uraufführung neuer Ungarifcher 
Volkslieder von Bart6k, deren vokalen Teil Helene G u e r man 0 w a vom Rundfunk, den 
überaus komplizierten pianif1:ifchen P. Bau m gar t n e r ausführte. Das einheimifche Pr i s k a
Qua r t e t t verfammelte wieder eine andächtige Gemeinde zu einem abgerundeten Beethoven
abend, der Bach ver ein die feine zu einem Kantatenabend. Auch die Don k 0 f a k e n 
erfchienen wieder als Vorboten der einfetzenden Spielzeit. Das 0 per n hau s begann mit 
Wagners allerdings f1:ark gekürztem "Rienzi", der unter Z a uns Leitung lebhaften Beifall 
fand, während J a I 0 we t z die Erf1:aufführung des Graenerfchen "Friedemann Bach" dirigierte. 
Gig I i er fang uch als Herzog im "Rigoletto" einen guten Erfolg: f1:immlich ifl der Sänger 
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freilich kein Carufo und dadl:ellerifch recht gehemmt. Im Wefl:deutfchen Rundfunk brachte 
Dr. W. B u f ch k ö t t erRegers "Vaterländifche Ouvertüre" und Hauseggers "BarbarolTa". 
Unter Dr. An h eiß e r s Spielleitung fang Gertrud Bin der n a gel die Leonore. B. Z i ih

me r man n, der feinen Kammerchor mit Werken von Rofenmüller, Schütz und den hierb\!i 
uraufgeführten "Japanifchen Jahreszeiten" von H. Unger der öffentlichkeit vorfl:ellte, wobei 
Lifelotte Man n erneut als Solifl:in neben M. B erg e r ihre außerordentlichen Eigenfchaften als 
Soloaltifl:in in dem Rofenmüllerfchen pfalm bewies, hob im Rahmen der Sendekonzerte den 
interefIanten "Totentanz" von K. Rößling und drei fl:immungsfchwere und klanglich differen
zierte Chorfl:ücke nach Dichtungen von Ernfl: Hardt des Konzertmeifl:ers H. Penlis aus der 
Taufe. Ein aus fl:ellenlofen Mulikern gebildetes "Kleines Tonkünfl:lerorchefl:er" fpielte zufam
men mit K. DeI fe i t Rudi Stephans "Mulik für Saiteninfl:rumente" und Schönbergs "Ver
klärte Nacht" mit ausgezeichnetem Erfolge. 

A a ch e n bot unter Dr. Raa b e die Uraufführung der "Vilion des Jefaja" für Chor und 
Orchefl:er von Woyrfch, die einen fl:arken Erfolg davontrug, fodann die UrfaiTung der Bruck
nerfchen 9. Sinfonie, die Orel-Wien von den Löwefchen "Verfeinerungen" befreit hatte. Im 
o per n hau s erlebte man die Erftaufführung der von dem gebürtigen Aachener Leo B 1 e ch
Berlin vollendeten Oper "Mr. Wu" von d'Albert, bei welcher die Anerkennung der Zuhörer 
mehr der ausgefeilten Wiedergabe als der etwas rohen Handlung und Mulik galt. In B 0 ch u m 
gab Re i ch w ein die beiden Konzertfl:ücke aus Pfitzners "Herz", in Bon n Ab e n cl rot h 
als Gafl: die felten gefpielte Ouvertüre zum ,Barbier von Bagdad" von Cornelius und Gla
funows recht mattes Cellokonzert (mit Fe u e r man n), während Dr. We d i g Händels "Acis 
und Galathea" neubelebte und Heinrich Sau er, der verdienfl:volle Vorkämpfer für Bruckner, 
fein Jubiläum als Gründer des Städtifchen Orchefl:ers feiern durfte. Willi va n Ho 0 g .. 
fl: rat e n begleitete feine Gattin EHy Ne y zum Brahmsfchen d-moll-Konzert und erntete 
lebhaften Dank. 

In Bi eIe fe 1 d erlebte die weltliche Kantate "Befreiung" von R. Kahn ihre recht erfolg
reiche Uraufführung unter H. L 0 ren z. D 0 r t m und hörte das Brahmsfche B-dur-Konzert 
mit Edwin F i f ch e r als Interpreten, und W. Sie ben fl:euerte dazu Regers Mozartvaria
tionen und Gerhart von Wefl:ermans, des bekannten Münchener Rundfunkdezernenten, klang
lich wie inhaltlich gleich wertvolle Intermezzi bei. In D u i s bur g hob Joch u mein gut
gearbeitetes Orgelwerk des einheimifchen Fritz Brand aus der Taufe. Im 0 per n hau s er
lebte Jenö Hubays Oper "Anna Karenina" ihre deutfche Uraufführung, erfolgreich mehr durch 
die gefunde Sinnlichkeit als die originale Qualität ihrer Mulik. Wilhelm G r ü m m e r lei
tete das Ganze wie immer mit Umlicht und Sorgfalt. In D ü f fe I d 0 r f erfchien Adolf B u f ch 
als Solifl: des Beethovenkonzerts, während W eis bach den Abend und die Spielzeit gleich mit 
dem allerfl:ärkfl:en Trumpf der "Neunten" eröffnete. Im Hifl:orifchen Mufeum wurde eine 
Abteilung eröffnet, welche die Theaterzeit von Immermann bis auf die Gegenwart zeigen foll. 
Prof. Dr. Nie s sen, der verdienfl:volle Kölner TheaterwiiTenfchafc1er, hat dabei hilfreiche Un
terfl:ützung geleifl:et. Die E f fe n e r Tanzbühne unter J 0 0 s hat leider in Paris infolge der 
höchfl: unglücklichen Wahl des Lokals, das bisher deutfchfeindlichen Darbietungen diente, lich 
einer böfen Demütigung ausgefetzt, die lie freilich nicht hinderte, ihr Gafl:fpiel fortzufetzen, 
während eine Schweizer Truppe fofort nach den chauvinifl:ifchen Störungen Paris verließ. Die 
o per bot Puccinis "Turandot" und Wagners "Walküre". In Gel f e n kir ch e n bot das 
We fl: d e u t f ch e Tri 0 mit Käthe S ch e 11 h a f e - T h 0 m a s MuiTorgfkys "Lieder und 
Tänze des Todes". In Hag e n dirigierte Sie ben als Gafl: u. a. Schumanns "Genoveva
Ouvertüre". K a f fe 1 erlebte Glucks "Iphigenie in Aulis" in Wagners Bearbeitung, allerding> 
im Orignalfchluß wiederhergefl:ellt von Dr. F. Schröder. Kr e f eid gab im 0 per n hau s 
Graeners "Friedemann Bach" und im erften Sinfoniekonzert u. a. Gabrielis Sonate, dazu Beet
hovens Es-dur-Konzert mit Elly Ne y am Klavier. M ü n fl: e r hat nun doch, entgegen ur
fprünglichen Ankündigungen, die fl:ädtifchen Sinfoniekonzerte aufrechterhalten. In 0 s n a-

, 
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b rück hob V 0 I km a n n eine noch recht unreife Suite von Gerh. Maaß aus der Taufe und 
erzielte fl:ärkeren Erfolg mit Regers Böcklinfuite und dem von Gi e fe kin g gefpielten C-dur
Konzert Mozarts. Dr. 0 b erb 0 r b e ck in Rem f ch eid begann mit einem gut gelun
genen Beethovenabend. Im W u p per tal er 0 per n hau s wurden gegen die in der Ti
telrolle der "Salome" gaf1:ierende philippinifche Sängerin F u e n t e s Tränengasbomben gewor
fen, fo daß die Vorf1:eIlung erf1: mit anderthalbf1:ündiger Verfpätung beginnen konnte. Der Pa
rifer und diefer Fall follten uns doch zu denken geben! 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

D ie Gefellfchaft der Mufikfreunde eröffnete mit einem Programm, wie es fonl1: gewöhnlich 
am SchlufIe der Spielzeit erfcheint: mi t Beethovens IX. Sinfonie, der die große Chor

fantafie vorangef1:ellt war. Diefe letztere, getr agen von dem meif1:erhaften Klavierfpiel Franz 
S ch mi d t s, und durch feinen unfehlbaren künf1:lerifchen Willen belebt, kam dabei zur aller
flärkflen Wirkung. Die IX. Sinfonie, die Os wald K a b a f1: a mit dem ihm eigenen mufikan
tifchen Draufgängertum dirigierte, zerfiel wohl etwas in prächtige Einzeleffekte. Die jetzt 
fo gern geübte anatomifierende Dirigierweife f1:eckt felbf1: die Bef1:en an. Die Gefellfchaft der 
Mufikfreunde führt infolge der Zeit nöte diefe Konzerte nunmehr gemein farn mit der "Ravag", 
dem öf1:erreichifchen Rundfunk, durch, wobei die Spefen fich verringern, die Zuhörer zahl aber 
fich um Taufende erhöht: in der übergangszeit zu der erhofften wirtfchaftlichen BefIerung 
if1: dies zu begrüßen, weil es uns die zu Opfern gedrängte Gefellfchaft der Mufikfreunde 
gottlob am Leben erhält, wenn wir auch überzeugt find, daß diefer Notweg die wahren Wiener 
Mufikfreunde nicht abhalten wird, dennoch lieber die Konzerte felbf1: zu befuchen, als im Radio 
mit einer doch immer verminderten Wirkungsmöglichkeit zu hören; der Befuch diefes erf1:en 
Abends wies eine Fülle von ähnlich Urteilenden auf, denn er war ausverkauft - ein gutes 
Vorzeichen für die Zukunft. Dagegen müfIen wir mit Bedauern melden, daß die fogenann
ten "Tonkünf1:ler-Konzerte" infolge der Liquidation des fle garantierenden Vereines aus dem 
Wiener Mufikleben verfchwinden; es if1: dies um fo beklagenswerter, als diefe jährlichen acht 
Orchef1:erkonzerte uns f1:ets Gelegenheit gegeben hatten, nicht nur interefIante neue Werke jeder 
Richtung kennen zu lernen, fondern auch namhafte Gaf1:dirigenten hier wirken zu fehen. 

Der erfle Abend im Konzertverein griff, ebenfo wie das erf1:e Philharmonifche Konzert, in 
den Rahmen des Brucknerfefles hinein, worüber wir getrennt berichten. Zur Einleitung im 
Konzertverein fpielte Wilhelm Back hau s das Beethovenfche Klavierkonzert in G-dur mit 
dem bei ihm fchon felbf1:verf1:ändlich gewordenen befonderen Charme; nur die neue Kadenz im 
1. Satz fchien flch etwas zu weit vorzuwagen in die romantifche Welt der Schubertzeit. Den 
Anfang des durch Bruckners IX. gekrönten erf1:en Philharmonifchen Konzerts bildete Bachs IH. 
Brandenburgifches Konzert neben Beethovens II. Sinfonie; der gewaltige Umfang diefes Konzert
programms mag der Grund gewefen fein für die befchleunigte und mehr auf virtuofen Glanz 
als auf Tiefe gerichtete Wiedergabe der Sinfonie. Als in Wien noch unbekannter Dirigent 
erfchien Pierre Mon t e u x aus Paris an der Spitze unferer Philharmoniker; er zeigte flch als 
den geborenen und berufenen Orchef1:erleiter nicht nur in feiner eigentlichen Domäne, bei 
Dukas, DebufIy und Strawinfky, die den zweiten Teil feines reichen Programms ausmachten, 
fondern auch mit dem Händelfchen Concerto grosso in Es-dur, defIen prächtige Interpretation 
den höchf1:en Anforderungen verwöhnter deutfcher Zuhörer genügen muß: Verf1:ändnis, ~e
fchmack und DelikatefIe zeichnen Herrn Monteux ganz befonders aus. Das Mozartfche Kb
vierkonzert in d-moll fpielte fein Landsmann Fran~ois La n g fehr fauber und präzis, doch mit 
Zu wenig Wärme und Farbe. 

Der 60. Geburtstag des Wiener Tondichters Carl La fit e wurde im intimeren Rahmen 
unferer Mozartgemeinde mit Liedern, Duetten und Frauenchören des Komponif1:en gefeiert, 

)* 
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im größeren aber noch vielfeitiger mit geill:lichen Chören, Orchefiervariationen und melodra
matifchen Stücken, fowie mit der Uraufführung einer neue Wege auffuchenden Paffacaglia für 
die Orgel. Auch die Volksoper beteiligte lich an diefer Feier, indem lie fein, Lafites, Triptychon 
"Die Stunde" zur edlen Aufführung brachte. Es lind dies drei, durch eine Rahmenhandlung 
(ganz ähnlich wie in Hoffmanns Erzählungen) zufammengehaltene Einakter. Der edle bringt 
eine Liebesgefchichte eines Dorffchullehrers mit einer durchreifenden Gräfin; im zweiten kommt 
die junge Gattin eines alternden Mannes in Gefahr, dem Andrängen eines jugendlichen Lieb
habers nachzugeben, ein Augenblick wirklicher Gefahr aber, der dem Ehemanne droht, läßt 
lie deffen wahren Wert und ihre eigene Zugehörigkeit zu ihm einfehen. Auch das dritte 
Stück feiert die eheliche Treue, die dann in befonderer Art belohnt wird, an einem Ehepaar, 
das eben vor der Scheidung fiand. Lafites Mulik zeigt lich von der liebenswürdigfien Seite, 
fchlicht, melodiös und immer gefchmackvoll, am vorteilhaftefien wohl in dem zweiten Stück, 
das ja auch dramatifch am knappfien gehalten und von eingefireuten guten Volkstänzen 
belebt ifi. 

Eine andere Novität der Volksoper, die Operette "Wenn Liebe erwacht" (eine mulikalifQ:ie 
Umarbeitung der älteren, einfi zugkräftigen Komödie "Renaiffance" von Schönthan und Kop
pel-Ellfeld, wenngleich keine Steigerung) verdient Erwähnung wegen der Mulik von Eduard 
K ü n neck e, einem in Deutfchland mehr als bei uns bekannten Singfpielkomponiften; auch in 
diefer Operette mit dem kitfchigen Titel firebt er mehr dem Singfpielftil zu, fchreibt gute 
Enfemblefätze und geht groben Schlagereffekten aus dem Wege. 

Endlich brachte die Volksoper noch D' Alb e r t s nachgelaffene, von Leo B lech vollendete 
Oper "Mifier Wu". Das Buch ifi eine Enttäufchung, die Oper durch Längen ermüdend und 
die Mulik bloß untermalendes Kolorit ohne Eigenexifienz. Nur durch Georg Ba k I a n 0 f f, 
der die Titelrolle gab, war ein äußerer Erfolg für das Werk zu erzielen möglich, denn das 
triebhaft echte Schaufpielertum Baklanoffs und die nicht auszufchöpfende Tiefe feines gefang
lichen Ausdrucks riffen die Zuhörer unwiderfieh lich mit lich fort. Die Probenzeit für "Mifter 
Wu" benützte der Künll:ler, um lich auch in an deren, befferen Rollen zu zeigen und der Volks
oper damit aufzuhelfen, am packendfien durch feinen Escamillo. 

An der Staatsoper erweifi lich der neu gewonnene Tenor, Herr Max L 0 ren z, als kraft
volle und vielfeitig verwendbare Stütze des Enfembles; die ergiebige Fülle feines leicht pro
duzierten Tons läßt über erwünfchte individuellere Feinheiten hinweg fehen. Ein Gafifpiel 
Richard Tau b e r s (als Don Ottavio) erweckt in uns wieder das lebhafte Bedauern darüber, 
daß diefer begnadete Künfiler durch allzu langes Verweilen im Hörfelberg der leichtgefchürz
ten Operettenmufe an Gefchmack und Stilgefühl merkliche Einbuße erlitten hat: die leichtfer
tige Textbehandlung jenes Genres, die Freude an Schlagertönen und Nüancen wird man eben 
nicht fo leicht wieder los, wenn man es auch beim Mozartlingen gerne möchte. 

Für die Neufiudierung der "Jüdin" Halevys hatte die Staatsoper durch Umbefetzung der 
Hauptrollen gut vorgeforgt. Den Eleazar lingt nun Franz V ö I k er und bringt ihn zu einer 
hochwertigen Glanzleifiung. Ausgezeichnet neu befetzt ifi die Recl:a durch Frau Z i k a und 
der Kardinal Brogni durch Herrn M a y r - ganz Hoheit und Güte. Diefen Hauptdarfiellern 
fchließt lich im Stimmlichen auch Herr P at a k y gut an, wenngleich fein Spiel weit hinter 
den vollendeten Darbietungen jener zurückbleibt. Egon Pol I a k dirigierte wie immer forg
fältig und genau, nur zu gedehnt, was der Oper nachteilig ifi. Im übrigen hat's die Direktion 
nicht leicht mit den Neuinfzenierungsplänen, und bei dem übergroßen Wert, den man heute 
ganz einfeitig auf die Ausfiattung legt, mag es ihr doppelt fchmerzlich fein, daß das Finanz
minifierium die angeforderten Beträge für Kofiüme und Dekorationen nicht hergibt. Das ifi 
der Grund, warum wir auf die verfprochene neue "Zauberflöte" bislang noch immer warten. 
Freilich ließe lich dem gegenüber vielleicht gerade heute die Meinung Gufiav Mahlers noch 
entfchiedener vertreten, der gefagt hat, man "brauche gar keine Dekorationen, man müffe 
eben fo mulizieren, daß den Leuten Hören und Sehen vergeht". 

, 
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Die Löfung des Lieder-Preisrätfels 
von E. Da h I k e, Dortmund (Septemberheft 1932). 

Aus den angeführten 20 Liedzeilen war der folgende Vierzeiler Eichendorffs zum Preife des Liedes 
zu bauen: 

Viele Boten gchn und gingen 
zwifchen Erd und Himmelsluft; 
folchen Gruß kann keiner bringen 
als ein Lied aus voller Bruft. 

Die richtige Löfung des Rätfels glückte insgefamt 43 Einfendern, unter denen das Los entfchied: 
emen 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 10.-) für Ernft Schumacher, Emden; 
emen 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 8.-) für Lisbeth S ch r e i b e r, Sängerin, 

NeitIe; 
emen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-) für Elifabeth Schulte zu Berge, 

ftaatl. gepr. Muliklehrerin, Bochum; 
je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 4.-) für Gertrud K 0 f i 0 lek, Mu

liklehrerin, NeitIe - Arno Lau b e, Kirchenmulikdirektor, Borna, Bez. Leipzig -
Styrbjörn Li n d e da I, Kapellmeifter, Göteborg - Chriftel W i n zer, ftaatl. gepr. 
Klavierlehrerin, Lauenburg i. P. 

Es ift nun fchon bereits zu einer Selbftverftändlichkeit geworden, daß eine Anzahl gerade unferer älte
ften und eifrigften Rätfellöfer die Einfendung mit Dichtung oder Kompolition umkleiden, um auf 
folche Weife einen Preis zu erringen. Und es bedeutet uns eine immer wiederkehrende Freude, hier 
Proben einer gereiften Perfönlichkeit, dort Wachfen und Werden eines noch jungen Talentes zu ver
folgen, bei dem einen Belinnlichkeit und Ernft, beim andern lachenden Frohlinn anzutreffen. Auch 
diesmal ftehen, trotz der Verfchiedenheit in Technik und EinfteIlung, Helmut B r ä u ti g a m, Crim
mitfchau, und Richard T r ä g n e r, Kirchenmulikdirektor, Chemnitz, mit ihren mulikalifchen Einfen
dungen obenan, fo daß wir beiden einen Sonderbücherpreis von M. 10.- zuerkennen. Bräutigam fügt 
fünf Lieder nach Eichendorfffchen Texten zu einer kleinen Kantate für Männerchor mit Soloftimme 
zufammen, die unfere im letzten Heft geftreifte Meinung, die Romantik liege ihm nicht recht, ins 
Unrecht fetzen foll. Wir geftehen gerne ein, daß uns der junge Komponift mit der vorgelegten 
Probe von der Vielfeitigkeit feiner Begabung leicht überzeugen konnte, wie wir ihm ja überhaupt 
alles nur Mögliche gerne zutrauen. Von den fehr hübfchen, gehaltvollen und vortrefflich gefetzten 
Liedern follte das letztere für 3 Tenöre und 2 Baßftimmen befondere Beachtung finden. Echte Eichen
dorffftimmung hat Trägner in feiner Liedbearbeitung zu "Der frohe Wandersmann" für gemifchten 
Chor eingefangen. Kunftvoll und doch gut fangbar gefetzt, bringen 3 Stimmen nacheinander die 
Melodie; eine kanonifche Führung zwifchen Tenor und Sopran endigt das anfprechende Werkchen, 
das manchem "abgeftempelten" Komponiften gewiß keine Schande machen würde. 

Einen Sonder-Bücherpreis im Werte von M. 8.- erhalten: Schwefter M. Ave n tin a, O. S. D., 
Speyer, die einen hübfchen kleinen Kanon einfand te und dazu einen fehr anfprechenden belletriftifchen 
Beitrag, Selbfterlebtes aus der SingklatIe in einer Seminarübungsfchule, der von dem Zauber und der 
Macht des Liedes erzählt; und Studienrat Emil L 0 ren z, Zwickau i. Sa., für die eingefandte 3ftim
mige Invention über ein Wanderthema, das, von 2 Violinen und Cello vorgetragen, einen vergnüg
lichen Eindruck machen wird. Es erfcheinen uns lediglich noch einige kleine Knderungen in der 
Stimmführung empfehlenswert. 

Einen 3. Sonder-Bücherpreis im Werte von M. 6.- erhalten: Curt B e ck, stud. mus., Roftock, der 
ein umfangreiches Andante für Orchefter zum Preife Eichendorffs angeliefert hat. Formell ifr es nicht 
unintereiTant geftaltet, die Ausführung ermangelt jedoch noch der nötigen Technik. Wie frühere Ar
beiten Becks verrät auch diefes Andante eine :ücht gewöhnliche mulikalifche Begabung. Rudolf 
K 0 c e a, Wardt, fandte diesmal ein Ritornell, das auf der fehr gelungenen, leider aber nicht durch
geführten Idee innerhalb der Kompolition den Namen Dahlke mulikalifch auszuwerten, aufbaut. Lei
der war feinerzeit infolge eines unliebfamen Vcrfehens Rudolf Koceas Einfendung zu der im Novem
berheft prämiierten Aufgabe damals unerwähnt geblieben, fo dab wir heute, als Nachtrag, ihm je 
einen Preis von M. 6.- für diefe bei den Arbeiten zuerkennen. Einen weiteren M. 6.--Preis er
halten ferner die zwei hübfchen Profaeinfendungen von Lehrer Max Jen t f ch u r a, Rudersdorf, 
und Gerd R i d der, Oberprimaner, Mülheim/Ruhr; die als Löfungen recht beliebten Sängerfprüche 
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von Martin Ge 0 r g i, Oberlehrer, Thum i. Erzgeb., Mulikdirektor Bruno Lei pol d, Schmalkalden 
und Studienrat Ernll: Lern k e, Stralfund, und die Kanons von Studienrat Paul BI eie r, Ober~ 
menzing, und Bruno Warn sie r, Laufcha i. Th. 

Und fchließlich erhalten einen Sonder-Bücherpreis im Werte von M. 4.-: Georg Am f t, Studienrat, 
Habelfchwerdt, der lich mit einem kleinen Vers einll:ellte; die Kanons von Emma Kr e n k e I, Mulik
lehrerin, Michelll:edt i. Odwld., und Dirigent Kar! Me i n b erg, Hannover, wie auch die übrigen 
mulikalifchen Ausgell:altungen von Dr. Johannes H üb n e r, Bibliotheksrat, Breslau, Wilhe1m L ö h n e r, 
Freiberg i. Sa. und Lehrer Edwin Tel f ch 0 w, Jabel b. Wittll:ock. Es ill: uns eine befondere Freude 
mit einer diesmaligen befonders umfangreichen Prämiierung licher da und dort eine Weihnachtsfreude 
bereiten zu können und wir bitten uns die Wünfche rechtzeitig bekanntzugeben. 

Gleichzeitig feien die übrigen Einfender richtiger Löfungen nachll:ehend noch namentlich mit auf-
geführt: 

Albert Bau Il:, Muliklehrer, Karlsruhe - Rudolf Buch n e r, cand. germ., Leipzig 
Otto D e ger, Hauptlehrer, Neull:adt i. Schw. - Paul D ö g e, Studienrat, Borna b. Leipzig 
Immanuel E bel i n g, Kaufmann, Hannover -
Gull:av GI an d, Amtsgerichtsrat, Schlotheim i. Th. -
Günther K ö h I e r, stud. phi!., Jena -
Helene Me y e r, Kiel - Otto Müll e r, Präf~kt, Lohr a. Main -
Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
.Walter Schi cf e r, Kantor, Hohenll:ein-Ernfhhal - Maria S ch 0 ch, Muliklehrerin, Gotha - Dora 

S ch u b e r t, Mulda i. Sa. -
Wilhe1m S t ein heu f e r, Organill:, Recklinghau fen -
Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden i. Oll:friesland -
Paul V 0 ß, Muliklehrer, Lauenburg i. Pomm. -

Silben-Preisrätf el. 
Von H ein r i ch B 0 h I, L a n gen f a I z a. 

Aus folgenden 35 Silben find 13 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchlhben von oben nach 
unten und deren Endbuchftaben von unten nach oben gelefen einen großen Opernkomponiften 
und eines feiner Meifterwerke ergeben. Die Silben lauten: 

a - a - ber - bert - een - chor - de - de - di - don - e - em - ge -
ge - ger - ha - in - lin - ma - mann - nar - ner - ni - no - qui - re 
- re - ries - fang - fi - te - ti - tu - us - wog. 

Die Wörter bedeuten: 1. Deutfcher Komponift. 2. Vortragsbezeichnung. 3. Gattung der Mu
fik. 4. Berühmter Geiger. 5. Berühmter Geigenbauer. 6. Mufikerfamilie. 7. Wagnerfche Götter
geftalt. 8. Wagner fehe Frauengeftalt. 9. Mufikgelehrter. 10. Alter Kirchenkomponift. Ir. Ita
lienifcher Kirchenkomponift. 12. übungsftück. 13. Chorwerk ernften Charakters, den Toten ge
widmet. 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels find bis 1 o. Fe b r u a r I 93 3 an G u ft a v B 0 f f e 
Ver lag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung gelangen insgefamt fieben 
Preife zur Verteilung, über die das Los entfchei det, und für die Bücher nach freier Wahl der 
Preisträger aus dem Verlag von Guftav Borre zur Verfügung ftehen. Die Preisftaffelung .)11 
folgende: 

em 1. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mark 10.-, 

em 2. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mark 8.-, 
ein 3. PreIs: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mark 6.-, 

vIer Troftpreife: je ein Werk oder Werke Im Betrage von Mark 4.-, 

Für richtige Löfungen, die in befonders gelungener Form (Dichtung, Kompofition und dgl.) 
eingefandt werden, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung und gegebenenfalls auch Ver-
öffentlicllUng vor. Z. 

, 
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Neuerfeheinungen. 
W i I hel m We i sm a n n : Weihnachtslieder. 

Neue Weifen in mehrltimmigen Sätzen. Partitur 
Mk. 2.-, Stimmen je Mk. -.25. Edition Peters, 
Leipzig. 

E. von Zf,chinfky-Troxler: Grieg-Briefe 
an dic Verleger der Edition Peters. Numerierte 
bibliophile Ausgabe. Peters, Leipzig. 

F. dei a Mo t t e F 0 u q u e: Quintett für 2. 

Violinen, 2 Viola und Violoncello op. 31. Afa
Verlag, Berlin. 

T h. W a g n e r - L ö b e r f ch ü t z: Vier Wiegen
lieder für eine Singltimme mit Klavier. op. 3, 
je Heft Mk. 1.50. Verlag Rudolf Bley, Eifenach. 

Ern lt Bück e n: Die Großen Meilter der Mu
fik: Lieferung 3: K. Geiringer, Jofeph Haydn, 
Heft 2; Lieferg. 4: H. Gerigk, Giufeppe Verdi, 
Heft 2. Akadem. Verlagsgefellfchaft Athenaion, 
Wildpark-Potsdam. 

P a u I G ra e n er: Drei fchwedifche Tänze op. 
98. Ausgabe für Klavier Ed. Bote & G. Bock, 
Berlin. 

Otto Siegi: 6 Bi nding-Lieder für mittlere 
Singltimme und Klavier. Verlag Richard HaßI-
wanter, Köln. . 

Neu e Kom p 0 fit ion e n von C a r I S ch a
d e w i t z. Der in Würz burg in aller Stille 
fchaffende Tonfetzer hat feinen bisherigen Wer
ken zwei neue Schöpfungen angereiht, die beide 
im dortigen Verlag Holm Pälz erfchienen find: 

Vier Lieder nach alten Marienweifen 
für eine mittlere Singltimme und Klavier (oder 
Orgel) wirken durch die Schlichtheit der Anlage 

und Empfindung; einfache Motivgeltaltung, gute 
Sangbarkeit und faubere Kontrapunktik charak
teri/ieren die Schreibweife Schadewitz' auch bei 
diefen Liedern, delTen letztes "Der Wind auf 
leeren Straßen" durch die gefchickte, aber un
aufdringliche Tonmalerei eines kleinen Motives 
die Kunlt des Tonfetzers am belten offenbart, 
mit wenigen Mitteln viel zu fagen. 

D r eiL i e der für gern i f ch t e n C h 0 r als 
op. 30a veröffentlicht, verraten dank ihrer gc·· 
wandten Satzweife den ver/ierten Chorkompo
niften. Auch hier obwaltet eine klare und 
fchlichte Linienführung, eine /innige Harmonik, 
dem Textgehalt gut angepaßt, und eine jeder 
Effekthafcherei abholde Themenverarbeitung. 
Gerade deshalb dürften die fe Chorlieder man
dlem Verein eine willkommene Gabe fein. 

Dr. F r i t z J ahn. 
Ver lt e i ger u n g s - Kat a log 6 2. M u f i k-

man u f k r i p t e W. A. Mo zart s. Aus dem 
Befitz von Andre Erben. 2. und letzter Teil. 
Liepmannsfohn, Berlin, Berlin SW Ir. 

Enthält 29 koltare Nummern. Schätzungsweife 
von 225-250000 M. (Krönungskonzert). Ver
lteigerung 9. Dezember. 
Ver lt e i ger u n g s - Kat a log 63. Au t 0-

g rap h e n von Mu/ikern, Schriftltellern ufw. 
Ebenda. 
Die Mu/ik betreffen 208 Nummern, vom 16. 

Jahrhundert bis zur Gegenwart. Verlteigerung 
ebenfalls am 9. Dezember. Beide Kataloge, vor 
allem der erlte enthalten Facfimiles. 

Bef prechungen. 
Bücher. 

ERNST KURTH: Mufikpfychologie. Max Hef
fes Verlag, Berlin 1931. 80 Lexikonformat, XII 
und 324 S. 

Das Unternehmen einer fyltematifchen Mufik
pfychologie, wie es Ernlt Kur t h in feinem jüng
ltcn Monumentalwerk gewagt hat, ilt wilTenfchaft
lich neu. Denn mit Recht darf der Verfa!Ier lle 
gegen eine "T 0 n pfychologie" einerfeits, gegen 
eine "Mu/ik ä lt h e ti k" andrerfeits als durchaus 
wohlunterfchiedene Difziplin herausgrenzen; und 
die fo verltandene Aufgabe nimmt er ohne nen
nenswerte Voraus[etzungcn in der bisherigen Li
teratur in Angriff. 

Tonpfychologie ilt die WilTenfchaft vom "Sill
nesgebiet der Mufik", nicht eigentlich von der 
Mu/ik felbft, befchäftigt fich analytifch mit ihren 

Elementen. Mufikälthetik hingegen hat die Auf
gabe, das Kunltwerk als folches und feine "In
halte" zu betrachten und vor allem auch ZtJ 

werten. Der Mufikälthetik überläßt Kurth über
dies auch die Pfychologie des mufikalifchen Schaf
fens und die Frage der Gefühlswirkung der 
Mufik, überhaupt allgemein das Problem der fog. 
Ausdrucksälthetik. Danach bleibt für Kurth als 
Aufgabe der Mufikpfychologie, die "pfychifdlci1 
Funktionen" zu erforfchen, die dem Mufikhören 
zugrundelicgen, d. h. das Hören als aufbauende 
Tätigkeit darzultcllen. Dies bedeutet freilich 
eine etwas enge FalTung des Begriffs Mufikpfy
chologie - was Kurth auch fieht -; in diefer 
Einengung, die bei der Neuheit des Unternehmens 
gewiß nur heilfam ilt, wird das Gebiet mit einem 
um fo gewaltigeren Aufwand an Gründlichkeit (bi; 
zur Breitfpurigkeit) durchgeackert. - Auch die 
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perfönlichen und typologifchen Unterfchiede im 
mufikalifchen Hören - überhaupt das Problem 
der Mufikalität - werden bei Kurth zurückg~
ftellt, vielmehr wird immer f1:illfchweigend von 
einem Normalfall des Hörens gehandelt, über den 
fich im einzelnen f1:reiten ließe. 

Im r. Hauptteil bringt das Buch diefe Aus
melIung des Bereichs der Unterfuchung und über
dies die tonpfychologifchen Vorausfetzungen, deren 
fie bedarf. Der 2. Hauptteil f1:ellt fodann drei 
mufikalifche Grundphänomene auf und dar: 
"Kraft, Raum, Materie"; der 3. befaßt fich unter 
dem Titel "Erfcheinungsformen der Klangmaterie" 
mit der Welt der Harmonik, der 4. und letzte 
unter "Erfcheinungsformen des Bewegungsver
laufs" mit Melodik, Rhythmik und Form, Kurths 
Hauptgedanken find hiebe i die folgenden: 

Der Ton und feine Zufammenballungen und 
mehr als bloß im bildlichen Sinne der Stoff der 
Muuk, ue haben Materie-Eigenfchaften, zwar nur 
in ungenauer Analogie zur Phyuk. Diefe Ton
"Materie" tritt in ein Kräftefpiel: der Ton als 
folcher if1:, im Hinblick auf die Muuk gefehen, 
fchon ein Kraftzentrum, hat neben den klang
lichen auch "energetifche Inhalte". Die Töne 
gravItIeren, üben Druckwirkungen aufeinander 
aus, ufw., alles wiederum in weitgehender Ana
logie zum Phyukalifchen und doch auch von 
Grund auf anders. Stellenweife neigt Kurth da
zu, diefe Kräfte als i'i.ußerungen des "Willens" 
im Hörer zu deuten. So foll es z. B. "Frage 
des Willens" fein, ob man im gegebenen Zu farn
menhange "c oder his hört". Im übrigen wird die 
Ganzheitlichkeit der "dynamifchen" Zufammen
hänge betont: "die geringfte Veränderung (an 
einem muukalifchen Ganzen) verändert fchon den 
Spannungszuf1:and im EinzeIton, das ganze Sy
f1:em der dynamifchen Beziehungen wird verfcho
ben". Die Tonmaterie und ihr Kräftefpiel baut 
uch nun auch, phyfik-analog, in einem raumarti
gen Gefüge auf. Diefer Raum der Mufik if1: 
"mehr ein Raumgefühl als eine Raumvorf1:ellung"; 
"Undeutlichkeit if1: ... ein wefentliches Moment" 
an ihm. Schon der Begriff der Form fchließt 
Raum einerfeits, Materie andererfeits in uch, der 
Begriff der Ton-Bewegung, und der "Dynamik", 
Kraft und abermals Raum. 

Bei diefer verf1:offlichenden MuukauffalIung 
kommt Kurth die Konfonanztheorie von earl 
S turn p f fehr gelegen, die die Konfonanz als 
"Verfchmelzung" der Töne betrachtet; im einzel
nen freilich wird diefe Theorie kritifch überprüft 
und verfchiedenen VerbelIerungsverf uchen unter
worfen. Die übergangswirkung aufeinanderfoi
gender Zufammenklänge wird als "Berührungs
effekt" befchrieben, aus welchem uch das Verbot 

=::::::: 
paralleler Quinten (merkwürdiger Weife aber 
nicht das der Oktaven) erklären foll. Weiter 
wird die "Dynamik" der Harmonien im größeren 
muukalifchen Zufammenhange, namentlich dem 
der Tonart, nicht bloß als Kraftgefchehen, fondern 
wieder auch als "Willensphänomen" gefchildert. 
Die DilIonanz als "Spannung" äußert fich in 
Schwere- und Druckwirkungen, die Konfonanz 
als Löfung if1: Gravitationszentrum, Ziel- und 
Ruhepunkt eben jener "energetifchen" (dunkel 
willenmäßigen) Tendenzen. Ein Träger diefer 
Gravitationen if1: anderfeits der Baß oder audl das 
mit ihm nicht fchlechtweg identifche "Fundament" 
der Harmonie-Grundtöne; durch feine Sprung
kraft wiegt der Baß die Schwere der auf ihm 
laf1:enden Akkorde auf, hält den Harmonieauf
bau in Schwebe. Als treibende Kraft der Harmo
niebewegung wird eine zwiefache Leittonfpannun;; 
- nach oben oder nach unten - angenommen. 
Jene wird im Keime dem Dur-, diefe dem Moll
Dreiklang zugefchrieben; auf erf1:ere ia letztlich 
jede Dominant-Fortfchreitung, auf letztere jede 
Subdominant-Fortfchreitung zu deuten; noch all
gemeiner, im Syf1:em der Tonarten, entfpricht der 
pofitiven Leittonwirkung jede Wendung zu Kreuz
tonarten, der negativen Leittonwirkung die Wen
dung zu B-Tonaren. Beruht das Syf1:em der Ton
art auf der übergreifenden Gravitation zur To
nika, fo das Syf1:em der Modulationen in einer 
Spannung der jeweils in Beziehung tretenden 
Toniken gegeneinander, bei zwiefpältiger Gravi
tation der Töne jeweils zur Tonika der eigenen 
Tonart und der Ausgangstonart. Nach Kurth 
kommt es hiebei auf "gedächtnismäßiges Fef1:
halten" diefer Grundtöne an. Schon dem ein
zelnen Akkord wie auch der inf1:rumentalen 
Klangfarbe, mehr noch aber beidem in Kontraf1:
wirkung wird "Farbigkeit" zugefprochen, die nor
maler Weife nicht optifch deutlich und eindeutig 
if1:. Auf erfterer - der "abfoluten" - Farbig
keit beruht die "Tonartsfarbe" und auch das "Ko
lorit" des Akkords, das in Konfonanzen klarer 
und leuchtender, in DilIonanzen gedämpfter und 
trüber if1:, fo zwar, daß die "Buntheit" in den 
Septakkorden, namentlich den alterierten, "kul
miniert". Wefentlich if1: im harmonifchen Hören 
fchon beim Einzelakkord, vollends bei modulie
renden Akkordfolgen, die Vieldeutigkeit und die 
deutende Tätigkeit des Ohres; das Moment des 
Ordnens, das in diefer Tätigkeit gelegen ifl:, 
fchafft eine räumlich zu verf1:ehende "überucht" 
über das zeitlich Gehörte. In diefer "Gegen
fpannung von räumlichen und zeitlichen Momen
ten beruht bereits" das Prinzip der muukalifchen 
Form. 

Form, Melodie und Rhythmus und f1:ark in-

, 
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einander verfchränkte Begriffe; alles drei beruht 
in der Bewegung, diefe in der "Kraft". Form 
ift Rhythmus im Großen, Makrorhythmus, durch 
den die Brücke vom Zeitlichen ins Räumliche, d. 
h. überfchaubar Einheitliche, gefchlagen wird. 
Gliederung größerer und felbft kleinerer Abläufe 
ift nur durch gedächtnismäßiges Bewahren mög
lidl, und diefes bedeutet Entzeitlidlung. Solche 
Gliederung nimmt ihren Ausgang von den "Kur
ven' der melodifdlen Entwicklung, die in "dlarak
teriftifchen Ablaufstypen" zufammengeordnet liw 
Zu dem Zurückhören nadl dem fdlon Verklunge
nen tritt das "Voraushören", das auch fchon für 
die Harmonik wefentlidl ift; es entftcht ein "dop
pelfpuriger Hörverlauf, auf die augenblickliche 
Teilkurve und auf die übergreifende Kettung 
gerichtet". Es handelt lich dabei um die Verbin
dung der Hauptpunkte, die als folche wohl durch 
äußere Betonung oder Dehnung gekennzeichnet 
fein können, aber nidlt müfIen. Sie folgen einem 
Streben nach "Gleichgewidlt", wovon zahlenmäßi· 
ge Symmetrie nur eine von vielen Möglichkeiten 
ift; es kann auch ein rein "dynamifcher" Kräfte
ausgleich, fehr entgegen äußerer Symmetrie, foldles 
Gleichgewicht herftellen. Auf Gegenpolen ftehe!1 
diesbezüglich KlafIik und Romantik, früher auch 
Harmonie und Polyphonie. Die "Bewegungsein
heit" wird durch Motivik und Thematik gefchaf
fen, d. h. durch das Wiederholungsprinzip; und 
zwar kann das "motivifche Material" entweder 
abfchnittsweife kontraftieren (klafIilch-homopho
nes Prinzip), oder aber es kann einzügig fortge
fponnen werden (barock-kontrapunktifdles Prin
,,;p). Der Rhythmus im engeren Sinne, als "Be
tonungsrhythmus", bringt ein Sdlwere-Moment 
eigener Art zu den urfprünglidlen Schwere-Er
fcheinungen an der Ton-"Materie" hinzu; er ift 
einer der wefentlichen Träger des Raumhaften, 
Stoffhaften und hauptfächlich der Bewegung in 
der Mulik, wie er ja überhaupt dem Körperlidlen 
am nächften ift. Der Rhythmus hat die Tendenz 
der Selbftpotenzierung, indem er lich nach Takten 
und Taktgruppen zu immer größeren metrifchen 
Gruppen zufammenfchließt, fo weit, bis er lich zu 
den Großrhythmen der Form emporfteigert, die 
kein Betonungsrhythmus mehr lind. Im übrigen 
beruht die Sdlönheit rhythmifcher Wirkungen, 
ähnlich wie fchon die der harmonifchen Wirkun
gen, fehr oft in ihrer Mehrdeutigkeit. 

Es ift fdllechthin unmöglich, der Fülle des ge
gerade pfychologifch wefentlichen Details, das lich 
zwifchen diefen Hauptlinien der Kurthfchen Ar
beit aufbreitet, hier in der Kürze zu gedenken. 
Auch müfIen wir uns eine nähere kritifche Stel
lungnahme hier verfagen, da lie tief in rein 
pfychologifdle Probleme hineinführen würde. (Eine 

folche wifIenfchaftlidle Auseinanderfetzung mit 
dem Werk Kurths unternimmt der Referent in 
den "Acta Musicologica", wo der interefIierte 
Lefer nach fehen möge.) Hier kann in Kürze nur 
gefagt werden, daß ungeachtet zahlreidler Beden
ken, die der Pfychologe im einzelnen erheben muß, 
das Buch Kurths eine ebenfo kühne und einfall~
reiche wie tiefgründige wifIenfchaftliche Leiftung 
bedeutet. Viele von den durch Kurth überhaupt 
erft aufgeftellten Problemen finden bei ihm auch 
fchon glänzende Löfungen; und felbft dort, W'J 

Kurth irrt, gilt, daß man noch aus den Irrtümern 
eines bedeutenden Kopfes mehr lernen kann als 
aus den Wahrheiten eines mittelmäßigen. Wie 
immer ein Syftem der Mulikpfychologie lich in Zu
kunft geftalten wird: das Werk Kurths wird ihm 
Grundlage und unvergleichliche Anregung bleiben. 

Albert Wellek, Wien-Leipzig. 
MAX KRONBERG: Fe u erz a u b e r. Ein 

Lebensroman Richard Wagner. Gr. 8°, 285 S. 
Leipzig, Koehler u. Amelang (1932). 

Der Roman fetzt mit Wagners Tannhäufer
Parifer-Aufenthalt ein und führt bis ins Lebem
ende. Das Budl ift im ganzen fchlicht und kun
dig gefchrieben, wenn's audl gelegentlich "Böcke" 
abfetzt (10 wird das "Lied an den Abendftern" 
im zweiten Akt gefungen: S. 60), trotzdem ab~r 
fo fpannend, daß man es faft in einem Zuge lieft. 
Immer wieder zeigt lich, daß Wagners Leben 
- und wie oft hat man es gelefen - wie kaum 
ein fpannendfter, erdichteter Roman in Bann 
fchlägt. Nicht, daß der VerfafIer lich an die tie
feren pfychologifchen Probleme machte, aber er hat 
ein natürliches Empfinden für Wagners Wefen und 
feine engere Umwelt und erzählt frifdl drauflos. 
Breiteren Kreifen kann das Buch durchaus emp-
fohlen werden. -so 

BER THOLD KELLERMANN : Er i n n e r u n
gen. Ein Künftlerleben. Hrsg. von S. Hausmann 
und Hellrnut Kellermann. Gr. 8°, 238 S. Erlen
bach, Zürich u. Leipzig, E. Rentfch. M. 4.-. 

In diefem Erinnerungsbuch ift Berthold Keller
mann, dem einftigen Lifztfdlüler und Akademie
profefIor in Mündlen, bekannt geworden noch be
fonders durch Wolzogens Künftlerroman "Der 
Kraftmayr", ein wohlverdientes Denkmal gefetzt 
worden infofern, als die Erinnerungen nicht von 
Kellermann felbft, fondern von einem ihm 
naheftehenden Freund und feinem Sohne auf
gefchrieben wurden. Und dies fo lebendig, 
fchmucklos und überzeugend, daß der verftorbene 
Künftler ganz gut der VerfafIer fein könnte. An 
Lifzt- und Wagner-Erinnerungen find wir zwar 
wirklich nicht arm, aber es ift allerlei Neues, was 
uns hier mitgeteilt wird. Seine innerfte Bedeutung 
erhält diefes Künftlerleben aber dadurch, daß 
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Kellermann feinen Lehrer Lifzt lich in menfch
licher Beziehung in einer Weife zum Vorbild 
nahm. wie es in diefern Ausmaß, und nur etwa 
Lifzt betreffend, ganz felten vorkommt. In diefem 
Sinn gehört das Buch nicht nur zur Mulikliteratur, 
fondern auch in die der Charakterbildung, der 
Erziehung überhaupt. (S. "Aus Neuen Büchern") 

A. H. 
PLATTDEUTSCHE VOLKSMARCHEN AUS 

OSTPREUSSEN, aufgezeichnet von Her t h a 
G ru d d c. Mit einem Nachwort von W. Z i e f e
rn e rund J. Müll e r - B I a t tau. Herausgegeben 
vom Inftitut für Hcimatforfchung der Univerlität 
Königsberg i. Pr. Verlag Gräfe & Unzer, Königs
berg. 

Der mulikwiffenfchaftliche Wert vorliegender 
Sammlung beruht auf der Veröffentlichung von 
Melodien, die die märchenerzählenden Frauen aus 
dem Volke, in deren Kreis die Autorin lich ein
ordnete, ihren Erzählungen beigaben. Es handelt 
lich hier um ein Stück deutfchen Kulturguts, das 
Frau Grudde mit unendlicher Mühe rammelte und 
naturgetreu aufzeichnete. Nicht nur der heimat
treue Oftpreuße, jeder für Volksmulik und Volks
humor Intereffierte wird an der originellen Samm
lung feine Freude haben. Für volkskundliche For
fchung bedeutet das Werk eine einzigartige Quelle 
hohen Wertes. K. Schurz mann. 

"MUSIK IN POMMERN". Das erfte Heft 
diefes vom "Verein zur Pflege Pommerfcher Mu
lik" herausgegebenen Mitteilungsblattes widmet der 
Schriftleiter Hans Engel Befhebungen bodenftän
diger heimatlicher Mulikpflege. In dem beach
tenswerten Geleitwort wird der Arbeitsbezirk des 
erfreulicherweife einmal kräftig zum heimatlichen 
Schollengrund weifenden Pommerfchen Mulikver
eins umriffen: "Erftrebt wird eine Zufammenfaf
fung aller Bemühungen um eine bewußt heimat
lich eingeftellte Mulikpflege, in Kunft- und Volks
mulik, in Forfchung zur Mulikgefchichte und zur 
mulikalifchen Volkskunde Pommerns". Der an 
der Univerlität Greifswald als Privatdozent der 
Mulikwiffenfchaft tätige Herausgeber eröffnet diefe 
erfte Nummer des Mitteilungsblattes mit einem 
kulturgefchichtlich feffelnden und aus umfaffender 
Quellenkunde fchöpfenden Beitrag über "Spielleute 
und Hofmuliker im alten Stettin zu Anfang des 
17. Jahrhunderts". Der Abfchnitt "Pommerfche 
Muliker der Gegenwart" bringt diesmal einen kur
zen Nekrolog auf Guftav Hech.t, den im Juli 1932 
verftorbenen Senior der Pommerfchen Muliker
fchaft, eine "Kurze Selbftbiographie" des in ftiller 
Zurückgezogenheit fchaffenden Komponiften Edu
ard Behm fowie eine autobiographifche Plauderei 
des Kirchenmulikers D. Ulrich Hildebrandt. Weg
bahnend und fehr dankenswert für die Belebung 

== 
heimatlicher Mulikforfchung ift die bibliographi[che 
Zufammenftellung des Pommerfchen Mulikfchrift_ 
turns in 15 Jahren Nachkriegszeit (1918-1932), 
wie lie von dem regfamen Dr. Erdmann Werncr 
Böhme, dem mulikwiffenfchaftlichen Affiftenten 
an der Univerlität Greifswald, dargeboten wird. 
Ortsberichte aus dem Pommerfchen Mulikleben [0-

wie eine heimatkundliche mulikwiffenfchaftlick 
Bücherfchau befchließen diefes anregende erfte Heft 
jenes mufikbefliffenen heimatlichen Vereins in der 
niederdeutfchen Landfchaft. Dem vorbildlichen, 
mutigen Unternehmen ift ein glückliches Weiterge
deihen für die Zukunft zu wünfchen. 

Dr. Paul Bülow (Lübeck). 

Mufikalien: 

JOHANN CHRISTIAN BACH: Klavierkon
zert D-dur op. 13 Nr. 2. Partitur und BearbeitunO' 
für zwei Klaviere (Ludwig La nd s hof f). C. F. 
Peters, Leipzig. 

Die große Zeitwelle der Renaiffance alter Mufik 
hat auch dem jüngften, immer ein wenig über die 
Achfel angefehenen Sohn Joh. Sebaftians, dem 
Londoner oder Mailänder Bach, zu feinem Recht 
verholfen: den älteren Phralierungs-Neuausgaben 
einiger Klavierkonzerte und einer Sonate durch 
Hugo R i e man n (Steingräber) ift nun Ludwig 
La n d s hof f bei Peters mit einem überaus fchö
nen Auswahlband mit zehn feiner Klavierfonaten 
und zwei Klavierkonzerten aus dem op. 13 ge
folgt, von denen nun zunächft das zweite in D 
vorliegt. 

Diefes dreifätzige Konzert ift echtefter Johann 
Chriftian Bach: anakreontifch-idyllifch im galanten 
Grundcharakter, elegant, feurig, klangfpielerifch in 
der flüffigen und immer bewegten Figuration 
durchaus homophon trotz kleiner thematifcher 
Engführungs-Verfuche (S. II /1 3) im erften Satz 
und ftilgefchichtlich intereffant in dem Auftauchen 
und rafchen Verfchwinden eines kantablen zweitcn 
(Dominant-)Themas im erften Solo (S. 7/8) diefe~ 
Satzes. Auch darin ift diefer Bach der unmittel
bare Vorläufer Mozarts und der klaffifchen So
natenform. Wenn man freilich das auf dem Prin
zip figurativer Variierung aufgebaute Andante 
und das finnig-vergnügte Final-Rondo fpielt, cr
kennt man doch, daß er innerlich doch nur eine 
Vorftufe zu Mozart darftellt. Und als folche, als 
ideales Schulkonzert, als kleine Vorhalle in die 
große Mozartfche Tempelhalle, laffen lidl unfercs 
Chriftian Bach Klavierkonzerte auch im Unterricht 
am fchicklichften verwenden. 

Landshoffs Neuausgabe ift in der Sorgfalt einer 
genauen Vergleichung dreier authentifcher Vor
lagen, in der Ausfetzung des Generalbaffes, in der 

i 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1087 

Ausführung der kleinen Kadenz im letzten Satz, 
in der Beobachtung der alten "Affektenlehre" 
(Echowirkungen), in der klaren Unterfcheidung 
alter originaler und neuer eigener dynamifcher 
ufw. Zeichen text- und fhlkritifch vorbildlich und 
mulikgefchichtlich unanfechtbar. Vivant sequentes! 

Dr. Walter Niemann. 

JÖN LEIFS: I si a n d - 0 u ver tür e, op. 9. 
Kiflner u. Siegel, Leipzig. 

Bei diefem vielgefpielten Werk muß man lich 
fragen, ob es die Dirigenten aus ethnologifchem 
InterefTe aufführen oder ob lie lich wirklich feiner 
Bedeutung bewußt lind. Es ifl gewifTermaßen der 
Inbegriff der neuisländifchen Mulik überhaupt in 
ihrer blühenden Gef undheit, flarken und herben 
Großartigkeit und - ihrer abfoluten KonzeiIiom
loligkeit an den füdeuropäifchen Hörer. J6n Leifs 
felber ifl ihr Vorfechter mit großer Leidenfchaft
lichkeit praktifch und theoretifch geworden. Da
bei ifl nicht zu vergeffen, daß er auf eine ur
alte MuGkentwicklung, bis in die Zeiten des Quin
tenorganums zurück, als Island beliedelt wurde, 
Gch fl:ützt und ihr nur mit modernen Orchefler
mitteln Ausdruck verleiht. Neben die etwas for
mal glatten Jungdänen, die weicheren, aber aller
dings auch herb bedingten Jungfchweden, neben 
die biederen Jungnorweger, die einen gewifTen 
Zufammenhang mit ihr nicht verleugnen, tritt 
diefe neuisländifche Mulik flarr, gefchlofTen, er
haben. Diefe Mulik wirbt nicht, lie will umwor
ben fein - fchließlich verlangt das jede in der 
Tiefe verankerte Kunfl. 

Damit ifl eigentlich das Wefentliche der Island
Ouvertüre umrifTen. Sie ifl eine gewaltige Hymne 
auf das Vaterland, feine Tänze, feine Lieder, die 
nichts von füßer Schwärmerei verraten, und end
lich ein Preislied auf die Kampfesfreude und die 
Heimat, Themen, die für den gefamten fkandina
vifchen Kulturkreis grundlegend lind. Der Aufbat! 
ill: rhapfodifch, die Melodik von ungewöhnlicher 
Wucht und Gefchloffenheit; harmonifch geht Leifs 
davon aus, daß im Grunde das isländifche Volks
lied unharmonilierbar ifl (wie alle fkandinavi
fehen Volkslieder, die nur in der Zeit der Ro
mantik einen unpaffenden harmonifchen Unter
bau erhalten haben). Die Quintengänge gehen 
zunächfl dem Ohre fchwer ein, da wir verbildet 
lind; lie gehören aber unbedingt zu dem Bilde, 
das wir uns von Island machen m ü f f e n, dazu. 
Der Schluß bringt als Krönung und notwendige 
Endfleigerung einen gemifchten Chor mit Kinder
flimmen. 

Das ganze Werk ifl heroifchen Charakters. Es 
geht uns aber erfl als folches auf, wenn wir mIt 
dem Herzen herantreten und nicht eine mulika-

lifche Sonderbarkeit in ihm fuchen. Diefe Mulik 
gehört zu uns. Mit größerer Berechtigung als die 
Exoten, die uns europäiliert vorgefetzt werden. 

Dr. Fritz Tutenherg. 

WAL TER NIEMANN : Weihnachtsglocken (Pe
ters-Leipzig). 

Der Titel des Werkes erinnert an den vielen 
Weihnachtskitfch, der unter diefer überfchrift 
bereits verzapft worden ill:: konnte man keinen 
befferen Titel finden, zumal der Inhalt durchaus 
gut und echt ifl. Niemann hat hier eine feine 
englifche WeihnachtsmuGk gefchaffen in Variatio
nenform; damit entgeht er auch dem Zwang, 
"übergänge" fchaffen zu müffen. Aber gerade 
das Nebeneinander ergibt bei ihm ein organifches 
Ganzes. Das Stück fei den Mufiklehrern empfoh
len; die Jugend wird's auch ohne Empfehlung lie-
ben und gern fpielen. Dr. Alf Nell:mann. 

HANS LANG: Wenns die Soldaten ... Eine 
Reihe von Soldatenliedern für gemifchten Chor. 
Karl Hochflein, Heidelberg, 

Vier bekannte Soldatenlieder in der jetzt fo be
liebten polyphonen Setz art. Lang hat feine Auf
gabe fehr gefchickt gelöfl, fo daß Chöre, die mit 
einer fchlichten Faffung nicht zufrieden lind, hier 
durchaus auf ihre Redmung kommen werden. 

G. K. 

AR THUR PIECHLER, op. I I: "Der verliebte 
Pilger" (Shakefpeare). Nr. I "Einfl der Tag" 
(fünfflimmig); Nr. 2 "Schön Röslein rot" (fechs
flimmig). Verlag N. Simrock G. m. b. H., Berlin
Leipzig. 

Es ifl Piechier durchaus gelungen, den heiden 
wundervollen und inhaltlich gegenfätzlichen Sha
kefpeare-Texten in Erfindung und Geflaltung ge
recht zu werden. Der Chorfatz ifl intereffant, 
meidet alles Schablonenhafte und läßt Schulung 
an alter Madrigalkunfl erkennen. Nicht minder 
gut wie im erflen: "Einfl der Tag" der zart duf
tige und naiv unbekümmerte Grundton getroffen 
ifl, kommt in: "Schön Röslein rot" die innere und 
äußere Tragik durch flilles Verhalten zum Aus-
druck. G. K. 

HERAKLIT NESTOROFF, op. 6: Poeme Noc
turne für Orchefler. Verlag von Ludwig Doblin
ger (Bernhard Herzmanfky), Wien-Leipzig. 

Eine aufgepluflerte Angelegenheit, die uns 
nichts mehr bedeutet als konturlofer imprelTioni
flifcher Nachläufer mit dünner mulikalifcher Sub
flanz. Was folien noch derart gehäufte kolori
flifche Klangreize in maßlofer überladenheit, 
wenn nichts dahinter fleckt. Seitenlang weiter 
nichts als Arpeggienfludien für die Streicher. Wo-
zu das ganze Aufgebot! Georg Kiessig. 
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Kreuz und Quer. 
Albert Gorter - 70 Jahre. 
Von Prof. Dr. Roderich von Mojfifovics, Graz. 

Am 23. November waren es 70 Jahre, daß Alb e rt Gor t e r als Sohn ellles Großkauf
manns in Nürnberg zur Welt kam. Schüler Rheinbergers an der Münchner Akademie, die er 
mit dem Königswarter-Preis, dem Mendelsfohn-Preis und dem Rom-Preis aus der 2. Michael
Beer-Stiftung gekrönt verließ, war er 1882 Bühnenaffifient in Bayreuth, wo ihn Mott! kennen 
und fchätzen lernte und ihn nach Karlsruhe mitnahm. Seine weiteren Stationen waren Regens
burg, E1berfeld-Barmen, Breslau, Leipzig, Stra{i burg. Dazwifchen noch ein zweitesmal Karls
ruhe, bis er zuletzt in Mainz als Städtifcher Generalmufikdirektor landete, wo er durch fünf
zehn Jahre die Oper leitete. Seit feiner 1925 erfolgten Penfionierung lebt er in Herrfching am 
Ammerfee. Gorter ifi als Opernkomponifi in der Vorkriegszeit als eine markante Erfcheinung 
der neudeutfchen Schule viel genannt worden. Sein prächtiger, vieraktiger "Schatz des Rham
piinit" (Mannheim 1894), das reizende Muiiklufifpiel "Das füße Gift" (einaktig, Köln 1906 
- ging über 43 Bühnen!), der herb-glutvolle "Paria" (Straßburg 1908, einaktig), waren nicht 
nur viel genannte, fondern auch viel aufgeführte Werke. Noch fchrieb er zahlreiche Lieder, 
kleinere Chorwerke, Klavierfachen, die fymphonifchen Dichtungen "Sonnenuntergang" und 
"Ideal und Leben", ebenfo wie das vielaufgeführte Chorwerk "Das Glück von Edenhall" und 
heute - wer kennt feinen Namen? Welche Bühne gedachte feines 70. Geburtstages? Da 
mich wegen eines ganz befonders fchönen Kanons im Orchefierzwifchenfpiel des "Schatz des 
Rhampfinit", den ich aus einer Mufikbeilage her kannte, Gorters Opernfchaffen intereffierte, 
habe ich es mir genauer befehen und finde, daß in ihm ein ausgefprochenes Bühnentalent mit 
Erfindung und Gefchick Werke fchuf, die denen anderer neudeutfcher Meifier, was Adel des 
Al'sdruckes, Melodienreichtum, Harmonik und glanzvolle Beherrfchung des Orchefiers anlangt, 
in nichts nachfiehen. Auch heute würde das "füße Gift", die witzige Gefchichte von der Er
findung des Weines, in ihrer anfprechenden mufikalifchen Einkleidung und prickelnde:! 
Spritzigkeit gefallen; auch einer Reprife des "Schatz des Rhampfinit", dem feinerzeit wohl 
das ägyptifche Milieu in der Verbreitung hinderlich war, möchte ich das Wort reden. Wer 
kann Theatererfolge prophezeien? Vielleicht würde gerade diefes Werk heute einfchlagen! Aber 
recht war es gewiß nicht, den 70. Geburtstag eines echt deutfchen Meifiers, noch dazu eines 
aus dem Bayreuth-Kreife ungefeiert und in weiteren Kreifen unbeachtet vorübergehen zu laffen, 
war er doch einfi von Frau Cofima mit Oskar Merz und Humperdinck auserfehen gewefen, 
Wagners Leiche von München nach Bayreuth zu geleiten! Ifi aHo den Intimen des Bayreuther 
Kreifes zuzuzählen. Trotz aller Unrafi der Zeit fcheint aber der deutfche Michel fich eines 
fehr guten Schlafes zu erfreuen und die Mütze tief über die Ohren herabgezogen zu haben. 
Wird dies jemals anders werden? 

Muftker- und Muftk-Gedenktage im Jahre 1933. 
Von Dr. W i 1 helm Vi r ne i f e 1, Dresden. 

Das Jahr 1933 fieht im Zeichen der Erinnerung an die großen Antipoden der deutfchen 
Muiik des 19. Jahrhunderts, an Richard W.:t g n e rund Johannes B rah m s. Die 50. Wie
derkehr des Todestages des Bayreuthers (13. IL), bei dem man fich gleichzeitig an den 300. 
Geburtstag von J. Ch. Wagen feil (26. XL), den Hifioriker des Meifiergefanges erinnern mag, 
wird fich im Bild der praktifchen Mufikpflege vielleicht weniger bemerkbar machen als die 
Erinnerung an den 100. Geburtstag von J 0 ha n n e s B rah m s (7. V.). Mögen diefe bei~en 
großen Mufiker auch im Vordergrunde des Gedenkens fiehen, fo fei im folgenden noch ellle 
Reihe von Namen aufgeführt, an die zu erinnern Pflicht des Chronifien ifi. Sechzehnhundert 

., 
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Jahre wenn wir der überlieferung glauben dürfen - Gnd dahin, feit der Schöpfer zahl
reicher Hymnen und der Förderer des abendländifchen Kirchengefanges, A m b r 0 f i u s, das 
Licht der Welt erblickte, dem, als um 1150 Jahre jünger, der Vater des evangelifchen Kirchen
liedes, Martin Lu t her (geb. 10. XI. 1483) zur Seite genannt fei. 175 Jahre fpäter iil: 
Henry Pur c eIl, Englands bis heute immer noch größter Muiiker geboren, der feinerfeits wie
derum 25 Jahre älter iil: als der franzöiifche Theoretiker und Komponiil: Ra m e a u (geb. 
1683), als G rau p ne r (13. 1.) und He i n ich e n (17. IV.), zwei Hofkapellmeiil:er aus der 
Bach'fchen Zeit zu Darmil:adt und Dresden, als endlich Gottfried Si I b e r man n (14. 1.), 
der hervorragende Orgelbauer, deiIen Kunil: heute noch Inil:rumente in Dresden, Freiberg und 
Zittau bezeugen. Vor 200 Jahren il:arb der bedeutende Klavierkomponift Fran~ois Co u p e
rin, le Grand (u. IX.). - Gedachte man 1932 an K. F. Zelters 100. Todestag, fo wird 
man Gch am Ir. XII. 1933 an feinen 175. Geburtstag erinnern. Das Todesjahr eines Neffen 
von Gottfried Silbermann, Johann Andreas Si I b e r man n (geil:. Ir. II. 1783), der feine 
Orgelbaukunil: befonders im Elfaß pflegte, iil: gleichzeitig das Geburtsjahr von H. von C h e z y, 
der unglückfeligen Euryanthe-Librettiil:in (26. 1.), von Joh. N. Po i ß I (15. II.), einem feiner 
Zeit berühmten und gefchätzten Opernkomponiil:en, und von S t end haI (23. 1.), dem die 
MuGkliteratur char akteriil:ifche Beiträge verdankt. Im gleichen Jahre - 1783 - il:arb der 
"Neapolitaner" J. A. Ha f fe (16. XII.), Ignaz Hol z bau e r (7. IV.), Mitarbeiter an einer 
deutfchen Nationaloper, J. Kir n b erg e r (27' VII.), der bedeutendil:e Theoretiker des 18. 
Jahrhunderts, der uns auch Auflöfungen der kontrapunktifchen Künil:e in J. S. Bachs muGka
lifchem Opfer gefchenkt hat. 125 Jahre Gnd dahin feit der Geburt M. BaI fes (15. V. 1808), 
deiIen Ouvertüre zur Oper "Zigeunerin" noch heute in Gartenkonzerten ein befcheidenes Da
fein führt, E. F. R i ch t e r s (24. X.), des gefchätzten Theoretikers ("Harmonielekre") und 
K. F. W e i t z man n s (10. VIII.), deiIen "Gefchichte der KlaviermuGk" feinen Namen 
lebendig erhält. Die Meifter der muGkalifchen Bühne des 19. Jahrhunderts, Ver d i und 
W a g ne r, Gnd nur ein knappes halbes Jahr im Alter auseinander (10. X. und 22. V. 1813)' 
Mit Brahms haben eine Reihe bedeutender Perfönlichkeiten das gleiche Geburtsjahr; fo um 
nur die wichtigil:en zu nennen: J. B ecke r (I I. V.), der Begründer des Florentiner Streich
quartetts, Ch. W. Be rio t (u. 11.), die Verleger A. Für ft n e r (2. IV.) und Robert F 0 r
be r g (18. V.), ferner Ed. Me r t k e (17. V1.), Lina Ra man n (24. VI.), Hermann D e i
ters (27. VI.), J. Brambach (14. VII.), J.E.Habert(I8.X.),A.Borodin(u.XI.), 
Peter B 0 h n (22. XL), R. v. Ho r n ft ein (6. XII.). Dasfelbe Jahr bedeutet für den "Zam
pa"-Komponiften Her 0 I d (19. 1.), Heinrich Wer n e r, den Komponiil:en des "Heiderös
lein" (3. V.) und Abt S t a dIe r (8. XI.) das Todesjahr. Hans von Wo I zog e n, der 
treue Bayreuther, feiert feinen 85. Geburtstag (13. XL), ihren 75. eine il:attliche Anzahl ver
dienter Männer (in alphabetifcher Reihenfolge), von denen ein großer Teil nicht mehr unter 
uns weilt: C. Bellaigue (24. V.), J. Bolte (Il. II.), SimonBreu (15. r.), G. Ernefl: 
(5. VII.), Albert F u ch s (6. VIII.), Max He f f e (18. I1.), R. H ir f ch f eId (17. IX.), J. 
Hubay (15. IX.), Ch. Kjerulf (22. I1I), R. Leoncavallo (8. III.), O. Lohfe (21. 
IX.), S. Ochs (19. IV.), C. Perron (3.1.), G. Radiciotti (25.1.), Emil Söchting 
(22.11.), R. Sternfeld (15. X.), Luigi Torchi (7. XL), Ludw. Wüllner (19. VIII.), 
Eugen Yfaye (16. VII.), Bogumil Zepler (6. V.). Des 75. Todestages von J. B. Cra
me r (16. IV.) und Anton Dia bell i (7. IV.) wird Gch vorwiegend die klavierfpie1ende Welt 
erinnern. F. Delius (29.1.), E. Lewicki (4. III.), W. Golther (25. V.), F. Wein
gar t n e r (2. VL), J. v. W ö ß (13. VI.) Gnd in diefem Jahre Gebzigjährig, Hugo Kau n 
(2r. III.), Franz S ch alk (27. V.), O. Si n ger (14. IX.) war es nicht vergönnt, in das 
8. Lebensjahrzehnt zu treten. Sechzig Jahre werden Karl S t rau be (6. 1.), Viktor K e 1-
d 0 r f e r (14. IV.), Max Are n d (2. VII.) und Carl F I e f ch (9. X.). Auch der bekannte 
MuGkgelehrte Theodor Kr 0 ye r vollendet fein 60. Lebensjahr (9. IX.). 1873 iil: auch das Ge
burtsjahr Max Regers (19. III.), Kar! Storcks (23. IV.) und Dirk Schäfers (25. XL). 
Eine Reihe Dirigenten beenden ihr 5. Lebens jahrzehnt, fo H. Ab end rot h (19. I. 1883), 
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der auch als Komponifl: hervorgetretene Tübinger Univerfitätsmufikdirektor Kar! Ha f f e (20. 
IH.), V. Talich (28. V.), Fritz Stiedry (Ir. X.), Ernfl: Anfermet (Ir. XL), desglei_ 
chen die Komponifl:en (alphabetifch): Erich An der s (29. VIII.), R. B 0 f f i (9. IV.) Alfredo 
Cafella (25. VII.), Arnold Ebel (15. VIIL),JofephMatthiasHauer(I9.III.),Roben 
H.ernried (22. IX.), Karol Szymanowfki (?), Anton von Webern (3. XIL), 
Rlccardo Z a n don a i (28. V.), denen noch die MulikgeIehrten und Mufikfchriftfl:elIer G. 
Beckmann (28. II.), A. delIa Corte (5. IV.), Otto Erich Deutfch (5. IX.), Siegfried 
E be r h a r d t (19. III.), Friedrich Gen n r ich (27. IH.), WilheIm He i n i t z (9. XII.), 
Georg F. Kaifer (r. III.), der Weberforfcher (t 1918), Julius Kapp (r. X.), Hans Klee
man n (29. VII.), Max U n ger (28. V.) angefchloiIen feien. Mit Wagner teilen das Todes
jahr der Beethovenforfcher Wilhelm von [e n z (19. 1.), der "Martha"-Komponifl: Friedrich 
von F lot 0 w (24. 1.), der SdlUbert-Freund F ranz S ch 0 be r (13. IX.), Vesque von P ü t t
li n gen (29. X.), Robert V 0 I k man n (29. X.), der Sohn des Komponifl:en der "Weißen 
Dame" A. L. Boieldieu (9. VII.) und der Volksliedforfcher Ludwig Erk (25. XL). 
Dreißig Jahre find feit dem Tode Hugo Wo I f S (22. I1.), Friedrich G r ü t z mach e r s (23. 
II.), Heinrich Bellermanns (10. IV.), Luigi Arditis (I. V.), Th. Kirdrners (IS. 
IX.), Hermann Zum pes (4. IX.), Augufl: Re i ß man n s (r. XII.) und Julius Otto 
G r im m s, des Brahms-Freundes (7. XII.) verfloiIen, 25 feit dem Wirken von Mac D 0 w e I I 
(24. I.), Pauline Lucca (28. 11.), Emil Vogel (18. VI.), Nikolaus Rimfky-Korf
fa k 0 w (21. VL), Augufl: W i I hel m j (22. 1.), Eduard Kr e t z f ch m e r (13. IX.), Pablo 
S ara f a t e (21. IX.) und F. A. Ge v a e r t (24. XII.) ein Ziel gefetzt ward. Zwanzig 
Jahre ifl: Felix D r a e f e k e tot (26. 11.), zehn Jahre Jofeph Pe m bau r fen. (19. 11.) und 
Kar! S ch eid e man tel (26. VL). 

Das mulikalifche Verlagswefen wird lieh im kommenden Jahre dar an erinnern, daß die 
"Z e i t f ch r i f t für M u f i k", die Robert Schumann 1834 gründete, in ihren 100. Jahrgang 
eintritt, die Notendruckerei R öde r vor 50 Jahren ihren Gründer verlor (29. X.), daß der 
Verlag Verdis und Puccinis, R i c 0 r d i, bereits vor 125 Jahren gegründet wurde. -

überblickt man zum SchluiIe der Ausführungen Jubiläumstage mufikalifdrer Denkmäler, fo 
haftet der Blick zunächfl: an der h-molI-MeiIe, deren 200. Geburtstag das Jahr 1933 bringen 
wird, das gleichzeitig das 125. der Beethovenfchen "Schickfals"- und "Paftoral"-Symphonie ifl:. 
Hundert Jahre find feit der Aufführung, bezw. Entfl:ehung oder Publikation des "Hans 
Heiling", der Wagner'fchen "Feen" und C-dur-Symphonie, Cherubinis "Ali Baba" und Cho
pins Nocturnes op. 9 verfloiIen, achtzig feit der denkwürdigen Uraufführung des "Trovatore" 
und der "Traviata", fünfundliebzig feit dem befchämenden Verlauf der Premiere des auch 
heute noch einzigartigen Cornelius'fchen "Barbier von Bagdad". - Im gleichen Jahr, 1883, 
erklangen die 3. Symphonie von Brahms und die Mittelfätze aus Bruckners 6. Symphonie zum 
erfl:en Male, in demfelben Jahre, das die Vollendung der 7. Symphonie von Bruckner fah, 
deiIen Neunte, die nun in der OriginalfaiIung bekannt wird, jetzt 30 Jahre (feit 1903) im 
mehr oder weniger lebendigen Bewußtfein der öffentlichkeit lebt. Das Haydn-Jahr I9J2 
gemahnte an die beklagenswerte Lage der Gefamtausgabe der Haydn'fchen Werke, deren Be
ginn im Jahre 1933 fchon 25 Jahre (!) zurückliegen wird, der gleiche Zeitraum, der uns von 
dem Bekanntwerden mit Regers 100. pfalm und der viel zu fehr unterfchätzten 7. Symphonie 
von Gufl:av M a h I e r trennt. 

Ein Robert Schumann-Gedenktag. 
Am IS. November war es 100 Jahre her, daß ein Werk Rob. Sdrumanns in einem Konzert 

erfchien. Es war dies aber nicht eine der als erfl:e Werke bekannten Klavierkompolitionen wie 
die Abegg-Variationen (op. r) oder die "PapilIons" (op. 2) oder die "Paganiniftudien" 
(op. 3), fond ern der I. Satz einer Sinfonie, feit ihrem Wiederbekanntwerden 1912 kurz 
"J u gen d f i n fon i e" genannt. Eine Wiederaufführung hat das anziehende, jugendfrifche 

, 
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Werk dann im Januar 1833 in Schneeberg (R. Schumanns zweiter Heimat) und im April 
1833 dann auch im Leipziger Gewandhaufe erlebt, von da an aber if1: es verfehwunden ge
blieben bis es als Handfchrift 1912 nach Zwickau kam, aus dem Naehlaffe des Tonmeif1:ers. 
Die Uraufführung am r8. November r8}2 gefchah in einem Konzerte der damals alfo 13 
Jahre alten "Klaviervirtuolin Clara Wieck aus Leipzig" in Robert Sehumanns Geburtsfladt 
Zwickau. 1912 if1: dort eine Wiederaufführung erfolgt, über die wir f. Zt. berichtet haben. 
Hier follte nur kurz diefes mulikgefehichtlich in terefTanten roo. Gedenktages gedacht werden. 
Später lind dann noch ein 2. und 3. Satz dazugekommen, die ebenfalls ungedruckt blieben 
und in Handfchrift in Zwickau vorliegen. Es wird vermutet, daß die Schumann-Gefellfchaft 
(Sitz Zwiekau i. S.) das Werk einmal herausgeben wird. Kr e i f i g. 

Zur BeiIerung des Urheberfchutzes. 
Die in der "I n t e r e f fe n gern ein f ch a f t D e u t fehe r Kom p 0 n i f1: e n ver b ä n -

d e" zufammengefchlofTenen deutfchen Komponif1:en (die Mitglieder der "G e n 0 f fe n f ch a f t 
D e u t f ch e r Ton fe t zer" und des "B und es D e u t feh e r Kom p 0 n i f1: e n") haben 
nach eingehender Ausfprache über den Entwurf zu einem neuen Urheberrechts ge fetz am 5. 
November in der "D e u t f ch enG e fell f ch a f t" einf1:immig die folgende Refolution gefaßt: 

Die deutfchen Komponiflen erwarten, daß der Charakter des deutfchen Urheberrechtsgefetzes 
als Schutz für den Urheber und fein Werk erhalten bleibt, und daß das Gefetz im Sinne 
der Befiimmungen der Berner übereinkunft unter Berücklichtigung der in Rom 1928 gefaßten 
BefchlüfTe ausgebaut wird. 

Die deutfchen Komponifien erwarten weiter; daß ihre fchöpferifche Arbeit durch das neue 
Gefetz uneingefchränkten moralifchen Schutz erhält, und daß ihnen die wirtfchaftliche Nutz
nießung ihrer geifiigen Arbeit uneingefchränkt und nach dem Grundfatz der Vertragsfreiheit 
ermöglicht wird. 

Aus diefen Gründen beantragen die deutfchen Komponiflen vor allen Dingen: 

1. einen Ausbau der Vorfchriften über die berechtigten perfönlichen 1nterefTen der Urheber am 
Werk (Vorrang der perfönlichen 1nterefTen vor den Werknutzungsrechten, Schutz des Wer
kes gegen Entfiellung auch nach Beendigung der Schutzfrifl ufw.), 

2. Einführung der 50jährigen Schutztrifi, 
3. Ausreichenden und eindeutigen Schutz der Melodie, 
4. Beibehaltung der im Entwurf vorgefehenen Rechte an der Wiedergabe jeder Art mechani

fcher Mulik unter FortlafTung der im Entwurf vorgefchlagenen gefetzlichen oder Zwangs
lizenz, 

5. Einfchränkung der freien Werknutzungsrechte. 
Die deutfchen Komponifien proteflieren in diefem Zufammenhang gegen das Vorgehen man

cher Kreife, die im 1nterefTe ihrer gefchäftlichen Unternehmungen die moralifchen und wirt
fchaftlichen Rechte der fchaffenden KünJ1:ler zu fchmälern verfuchen. Es ifl für die deutfchen 
Komponifien unerträglich, daß lie fchlechter geflellt und als die fchaffenden KünJ1:ler anderer 
Länder. Die Selbflachtung des deutfchen Volkes verlangt, daß der deutfche fchaffende Künfi
ler gleichberechtigt neben allen anderen fchaffenden KünJ1:lern der Welt fieht und nicht unter 
falfchen Vorwänden von denen ausgenutzt wird, die zu ihrem eigenen Vorteil feine Arbeit 
gebrauchen. 

Verwahrung gegen W agner-Verhöhnung. 
Der kürzlich in Berlin uraufgeführte Gitta Alpar-Film "Die oder keine" bringt u. a. eine 

Gaukler-Szene am Hofe eines exotifchen Staates. FeuerfrefTer und Schwertfchlucker zeigen 
hierbei ihre Künfie. Zur muukalifchen Untermalung ertönt, als der eine Gaukler Flammen 
fpeit, das Feuerzauber-Motiv aus der Walküre, und während das Schwert im Rachen eines 
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anderen Jahrmarktskünitlers verfchwindet, intoniert das Orchefl:er Wagners Schwertrnotiv. A 
einer anderen Stelle des Films wird ein von Gitta Alpar gefungenes Zitat aus dem Matrofen~ 
chor des Fliegenden Holländers mit einem langweiligen Schlager kontrapunktiert. 

Gegen diefe maß- und grenzenlofe Wagner verhöhnung erheben wir fchärHten Widerfpruch 
damit endlich einmal auch hier dem Kulturbolfchewismus, der keinen Funken Achtung vo; 
den geiitig-feelifchen Werten und Gütern des deutfchen Volkes befitzt, ein "bis hierher und 
nicht weiter" entgegengefetzt werde. 

Der Vodl:and der Deutfchen Richard Wagner-Gefellfchaft. 

gez. Otto Tröbes 
Gefchäftsführer 

Zum Tode Gertrud Bindernagels. 
Von Dr. F r i t z S te g e, Berlin. 

E. V., Berlin. 

gez. Ernit Jenne, Landgerichtsrat 
I. Vorfitzender 

T rau e r f eie r cl er S t ä cl t i f ch e n 0 per B e r I i n. Ein Auf ruf a n cl i e 
Ku n it w e I t. 

Nach Schluß der AbendvoriteIlung fü1!t fich der Riefenraum der Städtifchen Oper abermals 
mit Befuchern. Nicht heiterem Kunitgenuß gilt die Zufammenkunft zu fpäter Stunde - eine 
Abfchiedsfeier iit es, die die Kunitwelt einer unferer größten Bühnenfängerinnen widmet. Nach
einander treten die Dirigenten der Oper an das Pult: Ladwig, Breifach, Stiedry. Unter den 
Klängen der Mozartfchen Trauermufik öffnet lich der Vorhang und zeigt das fchwarzumflorte 
Bild der veritorbenen Künfl:lerin Ger t r u d Bin der n a gel auf dunklem Hintergrund in
mitten lebendigen Grüns. Intendant Carl E b er t findet zu Herzen gehende Worte über den 
frühen Tod der Sängerin, über ihre letzten Tage, fein letztes Gefpräch mit ihr nach dem 
"Maskenba1!" ("Wenn Sie wüßten, in welcher VerfafIung ich heute gefpielt habe ... "), ihre 
letzte künfl:lerifche 1\ußerung auf der Bühne als Brünnhilde ("Lachender Tod"). Er charak
terifiert den Leidensweg des Künfl:lers im allgemeinen, feine Verbundenheit mit der Welt des 
Scheins. Eberts Schlußwort bleibt unvo1!endet, die Stimme verfagt ihm. "Gib ihr Frieden, 
Herr!" bittet ein Soliitenquartett der Oper aus dem Requiem von Verdi. Prof. Oskar Bi e 
entwirft im Namen der PrefIe und des Publikums ein Bild ihres Werdeganges und ihrer künit
lerifchen Vollendung. Dann erklingt die Todesfzene Siegfriecls aus der "Götterdämmerung" 
und nach den wuchtigen Klängen des Trauermarfches fchließt fich leife der Vorhang. Lebendig 
aber bleibt uns a1!en die Erinnerung an diefe große Meiiterin des Gdanges. 

'" 
Die S t ä d t i f ch e 0 per A.-G. bittet im InterefIe der Hinterbliebenen von Frau Gertrud 

Bin der n a gel um Veröffentlichung folgenden Aufrufes: 

Der tragifche Tod der Kammerfängerin Frau Gertrud Bindernagel hat ihr Kin dun d 
ihr eMu t t e r i n t r 0 it 1 0 feit erN 0 t 1 a g e zur ü ck gel a f f e n. E s muß f ch n e 11 
geh 0 I f e n wer den! Die Berliner Bevölkerung, die fich an der Kunit von Frau Binder
nagel fo oft erfreut hat, wird ihre Dankbarkeit am beiten dadurch beweifen können, daß fie 
- ein Jeder nach feinem Können - beitragen, diefe Not zu lindern. Es hat fich daher ein 
Komitee gebildet, das zu einer S p end e für die Hin te r b 1 i e ben e n aufruft. Dem 
Komitee gehören an: Oberbürgermeiiter Dr. Sahm, Intendant Prof. Carl Ebert, Prof. Max 
v. Schillings, Prof. Dr. Felix M. Gatz, Hofprediger, und Oberpfarrer Richter-Reichhelm, Ju
itizrat Werthauer, Frau Refi Oppenheimer. Spenden werden erbeten auf das Poitfcheckkonto 
Berlin Nr. 72000 oder auf die Deutfche Bank und Disconto-Gefellfchaft DepofitenkafIe R z, 
Charlottenburg, Bismarckitraße 68, auf das Konto ,,1 n t end a nt E b e rtf ü r Kin dun d 
Mut te r von Ger t r ud Bin der n a gel". Ferner nehmen Einzahlungen an Zentrale der 
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Deutfchen Bank und Disconto-Gefellfchaft und fämtliche Depofitenkaffen der vorgenannten 
Bank. Ebenfo können zur Weiterleitung Beträge dem PofHcheckkonto Berlin Nr. 137306 der 
Deutfchen Bank und Disconto-Gefellfchaft ül~erwiefen werden. 

60 Jahre - ein Jubiläum der Staat!. Hochfchule für Mulik in Weimar. 
Von E. A. Mol n a r, Weimar. 

In Ergänzung des Berichtes über das 60jährige Befiehen der Staat!. Hochfchule für Mufik 
in Weimar im Septemberheft geben wir gern einem Wunfche aus Leferkreifen fiatt und teilen 
mit, daß der Nachfolger des erfien Direktors und Gründers Carl Müller-Hartung, ein zielbe
wußter, energifcher Führer Erich Wolf D e g n e r wurde. Selbfi einfi Schüler und Lehrer an 
der Anfialt hat er in hervorragender Arbeit - er war der geborene Erzieher zur Mufik -
ohne große Worte zu machen, fiill und fietig' den Wirkungskreis feiner Mufikfchule erweitert 
und befefiigt. Seinem Schülerkreis gehörten an: Sigmund von Hausegger, Roderich von Moj
fifovics, Domkapellmeifier Weiß-Ofiborn und Arno Landmann fowie eine ganze Reihe heute 
noch lebender führender Perfönlichkeiten im M ufikleben Deutfchlands. 

1908 fiarben beide, Müller-Hartung und Degner. Der Direktor des Städt. Konfervatoriums 
in Nürnberg, Carl R 0 r i ch (feit 1914), welcher 1892 als junger Lehrer in die Anfialt eintrat, 
führte bis zum 15. Januar 19°9 und ifi in Weimar noch in guter Erinnerung. Seinen Platz 
nahm von 1909-1916 Waldemar Edler v. Bau ß n ern ein, deffen Perfönlichkeit in diefen 
Blättern zur Genüge erwähnt wurde. Seit I. Mai 1916 fieht Prof. Bruno Hinze-Reinhold an 
der Spitze eines erheblich erweiterten Lehrkörpers, die Schäden der unfeligen Kriegsjahre hei
lend, der alten Aufgabe gemäß ein leifiungsfähiges Orchefier und in allen Zweigen mufikali
fcher Arbeit gediegene, firebfame Mufiker heranbildend. 

Konfervatorien als Preisdrücker. 
Bereits vor einigen Wochen wurde an dief er Stelle von einem altberühmten Konfervato

rium gemeldet, wie es Infirumental-Unterricht an Jugendliche zu einem Monatshonorar - es 
war wohl 8 M. - erteilt und fo fich an Pr.eisunterbietung beteiligt und damit die Lage der 
Privatmufiklehrer noch mehr verfchlechtert. Es gibt aber Anfialten, die das noch beffer 
können. Das T h ü r i n ger K 0 n fe r va tor i u m in Erfurt (Direktor: Walter Hansmann) 
gibt in Blättern und durch gedruckte Werbeflugblätter, die in Organifationen verteilt wurden, 
bekannt, daß es zu einem Preis von monatlich 4 M. an Einzelunterricht in allen Infirumen
ten erteilt durch fiaatlich geprüfte und anerkannte Lehrkräfte. Mehr kann man freilich nicht 
verlangen. Erfi wird auf Betreiben des Deutfchen Konfervatoriums-Direktoren-Verbandes die 
fakultative fiaatliche Mufiklehrerprüfung eingeführt, die längfi obligatorifch geworden wäre, 
wenn es nach feinen Wünfchen gegangen wäre, natürlich nur im Intereffe einer Volks-Mufik
Kultur, keineswegs etwa aus Eigenintereffe wie: Gewinnung von Schülern, die die Mufiklehrer
prüfung ablegen wollen, und nun macht man den und vielleicht von ihnen ausgebildeten 
und fchwer ringenden Privatmufiklehrern eine ganz verwerfliche Konkurrenz durch Preis
unterbietung. In Erfurt felbfi herrfcht in der Privatmufiklehrerfchaft helle Empörung über fol
ches Gefchäftsgebahren. Wie berichtet, folIen fi ch etwa 70 Schüler gemeldet haben, die den 
Privatmufiklehrern größtenteils verloren gehen. Man hat fich dort auch an den Hauptvor
fiand des R eich s ver ban des D e u t f ch e r Ton k ü n fil e run d M u f i k 1 ehr e r ge
wandt, ebenfo an den Pro v i n z i a 1 - L a n des ver ban d in Magdeburg, von beiden ifi 
bis jetzt keine Antwort erfolgt. Mindefiens im erfien Verband fpielen auch die Konfervato
riums-Direktoren eine große Rolle. Die Angelegenheit wirkt fich nicht nur in Erfurt, fondern 
vielleicht auch im weitern Umkreis für die Pri vatmufiklehrer fchädigend aus. Im Allgemeinel1 
liegen die Preife von anerkannt tüchtigen Lehrern immer noch ein Beträchtliches über dem 
Monatshonorar des T h ü r i n ger K 0 n f e r v a tor i ums, wie leicht kann und wird es vor-

4 
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kommen, daß Eltern kommen und in HinGcht darauf eine Herabfetzung des Honorars ver
langen. Es gibt deren noch genug, die fchon bei dem Namen "Konfervatorium" in Ehr
furcht erfchauern. Wie hat man damals bei der Neuordnung des Privatmufikunterrichts in 
Preußen durch Keftenberg in weiten Mufiklehrerkreifen freudig zugeftimmt! Viele ftanden 
aber auch zweifelnd abfeits. Das Konfervator ium als PreisdrUcker hat man jedenfalls nicht 
erwartet. H. B. 

Anekdoten um Bufoni. 
Als Wunderkind ließ Gch der kleine Bufoni öfters im Haufe des Bankiers Todesco in 

Wien hören. Der Baron Todesco (von dem der berühmt gewordene Ausfpruch ftammt "Die 
Börfe ift wie eine Lawine, mal geht fie rauf, mal geht fie runter") fprach während des 
Spiels ununterbrochen. Seine Gattin bedeutete ihm - bei einer piano-Stelle - zu fchweigen. 
Darauf der Hausherr (mit erftaunter, ungedämpfter Stimme): "Wenn er laut fpielt, hört 
mich doch niemand!" 

Im Jahre 1904 erlebte Bufoni in einer Inftrumenten- und MuGkalienhandlung in Chicago 
folgendes Stückchen. Eine Dame trat herein und betrachtete voll Intereffe einige Lifzt-Photo
graphien an den Wänden. "Ich möchte bei diefem Herrn iludieren" fagte fie, auf eins der 
Bilder deutend. Der Ladeninhaber entgegnete höflich: "Aber das ift Lifzt, mein Fräulein!" 
- "Ja, ich habe feinen Namen fchon gehört, er ift wohl der befte jetzt. Kann ich feine 
AdrefIe haben?" - "Es tut mir leid, Lifzt ift fchon 20 Jahre tot!" - Darauf bemerkte die 
Dame indigniert: "Warum machen Sie denn Reklame für ihn?l" 

Bufoni war ein begeifterter Verehrer Cerar Francks. Während einer Tournee mit Sarafate 
(es war 1906, in Glasgow) kam die Rede auf den belgifchen Meifter, mit dem Sarafate 
perfönlich bekannt gewefen war. Bufoni hoffte, Intereffantes zu erfahren. Doch Sarafate, der 
die ganze Welt durch die f-Löcher feiner Violine betrachtete, zuckte die Achfeln. "C'etait 
un tres mauvais accompagnateur - il accompagnait tres mal on en fait un dieu!" 

Als Bufoni, der zuweilen Lifzt ein wenig ähnlich fah 1910 in der Metropolitan Opera 111 

New York ein Lifzt-Recital gab - als nächftes Konzert war ein Mozart-Abend angezeigt 
- belaufchte ein Freund im Publikum folgende Bemerkung. Die kunftGnnige Gattin wandte 
fich an ihren Gemahl: "Ich habe ihn fehr gern als Lifzt, aber ich bin gefpannt ihn als 
Mozart zu fehen - mit Perücke!" 

Bufonis Ruhm hatte G.ch in Amerika vornehmlich durch feine Bach-Bearbeitungen ver
breitet. Als feine Frau in New York einem Negerkonzert beiwohnte, trat ein junger Neger 
in die Loge, der ihr vorgeftellt wurde. Als er den Namen Bufoni hörte, fragte er mit 
refpektvollem Erftaunen: "Sind Sie Mrs. Bach-Bufoni?" 

Zwei amerikanifche Muiikenthuiiaften, Vater und Tochter, fuhren aus der Provinz nach 
Chicago, um Bufoni zu hören. Der Vater war beim Anblick des Programmes fehr enttäufcht, 
keine "Lifzt-Nummer" zu finden. Die Tochter beruhigte ihn: "Er hat jetzt den Bach
Fimmel, verftehft du - aber wir werden genug Radau und Fingerfertigkeit für unfer Geld 
bekommen. " 

Der Manager Hanfon war 1910 in Minneapolis während der Paufe eines Bufoni-Konzertes 
Zeuge der Unterhaltung zweier Damen. Die eine betrachtete durch ihr Lorgnon die am 
Balkon angebrachten Medaillons großer Komponiften. Schließlich fagte G.e: "Wer mögen diefe 
Köpfe fein?" Die andere Dame belehrte Ge: "Oh, das Gnd wahrfcheinlich die Herren, die 
das Geld für den Saal gegeben haben." 
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Ungedruckter Kanon Bufonis 

Bufoni-Konzert in dem fchönen Empire-Saal zu Parma (1913)' Ins KünfHerzimmer trat 
eine alte Dame mit Kapott-Hut und Schleifen daran, die den Meilter falt umarmt hätte -
fie erzählte, ihn als Kind gekannt zu haben, behauptete, eine Freundin feiner Mutter gewefen 
zu fein - - kurz, fie fühlte fich in jeder Weife familiär mit ihm. Ein Glockenzeichen er-

.* 
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tönte; man nahm die Plätze ein. Die alte Dame in der edlen Reihe. Bufoni, in vorzü _ 
licher Laune, verneigte fich und fetzte fich an den Flügel. Das Publikum war in fefilicher E~
wartung. Trotz des guten Willens der Zuhörer, eine andachtsvolle Stille zu bewahren, gab 
das neue Gefiühl kurze dumpfe Geräufche von fich, die empfindlich fiörten und fogar miß
deutet werden konnten. Bufoni hielt noch wartend die Hände über den Tafien. Da erhob 
fich die alte Dame, breitete wie entfchuldigen d die Arme aus und rief dem Künfiler in ve,
traulich-begütigendem Tone zu: "Sono le sedie!" ("Es find die Sitze!") - Das Publikum braul 
in ein fchallendes Gelächter aus und war nicht zu beruhigen; Bufoni felbfi konnte nicht an 
fich halten. Es dauerte minutenlang, ehe das Konzert feinen Anfang nehmen konnte. 

Während des Krieges und in Zürich gefchah es, daß Bufoni bei Tifch verfehentlich an 
den Fuß einer Dame zu fioßen glaubte. Er entfchuldigte fich viele Male, ließ fich dann abc: 
überzeugen, daß er der Dame keineswegs "zu nahe getreten" war. Lächelnd meinte >:r: 
"Da habe ich Tifchbein mit Füßli verwechfelt!" (Mitgeteilt Von Friedrich Schnapp, Berlin.) 

MufikaIifcher Kulturfpiegel. 
Von Dr. Fr i t z S te g e, Berlin. 

Die Kunfiabteilung im Preußifchen Kultusminiflerium wird nunmehr aufgelöfl. Ifi es für 
das deutfche und fpeziell preußifche Mufikleben ein Gewinn, ein Verluft? Wir durchforfchcn 
zu Informationszwecken den Blätterwald der reichshauptflädtifchen PrefIe und machen dabei 
die amüfante, keineswegs unerwartete Feflflellung, daß fämtliche Linksblätter ohne Ausnahme 
dem f ch eid end e n Mi n i fl e r i aIr a t K e fl e n b erg flille Tränen nachweinen, während 
die RechtsprefIe diefen mufikpolitifchen Umfchwung in Preußen ohne große Aufregung mit 
ruhiger Freude konflatiert. Es wäre ergötzlich, bei diefem Punkte etwas länger zu verweilen 
und nachzuweifen, wie die Nachteile der Kefl:enbergfchen Mufikpolitik zu Verdienflen umge
bogen werden, wie derjenige mufikalifche Großverband, der am meiflen von Keflenberg pro
fitiert hat, unentwegt Bettelbriefe um die Erhaltung der Kunflabteilung an die öffentlichkeit 
fendet, während er "inoffiziell" alle kunflpolitifchen Beziehungen zu Keflenberg leugnet -
doch genug. Es wäre zuviel Aufhebens um einer Bagatelle willen. Gewiß wäre es für die 
weitere Entwicklung der preußifchen Mufikkultur von Wert gewefen, wenn eine überpartei
lich-nationale Perfönlichkeit die Stelle Keflenbergs eingenommen hätte, um mit flarker Hand 
wieder aufzubauen, was in einem Jahrzehnt eingerifIen wurde. Wenn aber unter den neuge
fchaffenen VerhältnifIen die parteipolitifche Tendenz in den Hintergrund tritt, fo wird dies 
ein Gewinn für die Kunfl. Eine zunächfl abwartende Haltung ifl die einzige Notwendigkeit. 

Wenn uns wirklich eine Gefundung des allgemeinen Mufiklebens befchieden fein follte, fo 
kann fie nicht durch Verordnungen und Erlaue erzwungen werden, fondern muß von den flar
ken Kräften eines nationalen Volkes getragen werden. Daß doch die an leitender Stelle 
amtierenden Kulturpolitiker immer wieder vergefIen, daß keine chirurgifchen Eingriffe in den 
Volks organismus irgendwelche praktifche Bedeutung haben, folange die Seele felbfl erkrankt 
ifl und die Pfyche des Volkes nach Heilung lechzt! 

Und auch ohne miniflerielle Verfügungen wird die Seele eines wirklich national geeinten 
Volkes von felbfl dahin gelangen, undeutfche Fremdkörper ahzufloßen und fich auf volks
tümliche Eigenwerte zu befinnen. Als Symptome einer Rekonvalefzenz dürfen die von Dr. 
Tifcher in der "Deutfchen Mufikzeitung" bereits feflgeflellten Erneuerungsbeflrebungen der 
Kirchenmufik gelten. "Eine ethifche Betonung des Kunflwerks, eine Ziel- und Wertungsände
rung ifl damit gegeben, das artiflifche Element etwas zurückgedrängt. Das allgemeine Ziel 
heißt aHo: der national orientierte, ethifch gerichtete Kulturträger; und in Anwendung auf 
die Mufik heißt es: der handwerklich möglichfl vollkommene, im Volkstum verankerte, feine 
Arbeit als Prieflertum auffafIende Künfl:ler!" 
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Hierzu gehört weiter die lieghaft fieigende Vorliebe für die Reinheit der Melodie. Lehr
reich ifi in diefem Zufammenhang eine Opernfiatifiik, die lich mit den deutfchen Opernfpiel
plänen der letzten dreißig Jahre befaßt. Man ifi kaum überrafcht, zu vernehmen, daß 
Auber, Lortzing und Weber wiederum die Bühne erobern, daß Meyerbeer, Gounod und 
5t. 5aens an Boden verloren haben, daß Wagner feine Pofition behauptet, daß Mozart und 
Verdi im Vordergrunde fiehen, daß Hans Pfitzners Stern (endlich!) in fieiler Bewegung auf
i1:eigt. Ahnliche VerhältnilTe zeigen lich auf dem Gebiet des Konzertwefens. Die melodielofen, 
gefühlsleeren "Atonalen" lind auf der Flucht, ,ieutfche Mufik kehrt zurück, wenn auch die Re
aktion auf die moderne Tonkuni1: heftigere Formen angenommen hat, als lich vorausahne,! 
ließ. Der Kampf der reproduzierenden Küni1:ler gegen die Tantieme-Pflicht ii1: eine der nidlt 
zu unterfchätzenden Ur fachen für den Rückgang moderner Mufik jeglicher Art. Unlängi1: 
wurde ein Pianii1:, der in der öffentlichkeit Befchwerde gegen die hohen Urheberrechtsgebüh
ren erhoben hat, aus der "GenolTenfchaft Deutfcher Tonfetzer" wegen "Schädigung des An
fehens der GenolTenfchaft" von der Mitgliederlii1:e gei1:richen. Ii1: das der geeignete Weg, um 
der guten, jungen deutfchen Kuni1: Bahn zu brechen? Auch über die Veri1:ändigung zwifchen 
den produzierenden und reproduzierenden Küni1:lern führt die Linie der Entwicklung in eine 
kulturgefegnetere Zukunft hinein. 

Die Balis aller Erneuerungsverfuche deutfcher Mulikkultur, der Urfprung aller mulikalifcher 
Neufchöpfungen, die lich von feelenlofer Gehirnarbeit und internationaler Zerfetzung zu neuen 
Werten hinwenden, ii1: und bleibt das deutfche Volkslied, das Walter Kühn-Königsberg zur 
Grundlage jedweder Mulikerziehung auserlieht. Nicht "Neuromantik", "NeuklalTik" oder 
"Neue Naivität" lind die Schlagworte der Zukunft, fondern "Neue Volkstümlichkeit", in der 
die Vorzüge aller anderen Schlagwort-Begriffe eingefchlolTen lind. "Volkslied" - auch da~ 
heißt "Rückkehr zur Melodie", Rückkehr zu U rbekenntnilTen der Volksfeele. Wir begrüßen 
alle Möglichkeiten, die zu einer Regeneration d es Volksliedes führen, wir achten auch die 
"Jugendbewegung" als BundesgenolTen, fofern /ie wirklidl ohne Vorurteile und Stilunterfchiede 
zur Erweckung und Erhaltung des nationalen Liedgutes auf der Balis des abfoluten Gefanges 
beiträgt. Mit diefen Gedanken und Wünfchen gehen wir in eine neue Zukunft hinein, in 
der nicht mehr einzelne mulikpolitifche Machthaber die Fäden des mulikkulturellen Gewebes 
einfeitig knüpfen wie weiland in Preußen, in .:ler vielmehr das deutfche Volk felbi1: das letzte, 
gewichtigi1:e und entfcheidendi1:e Wort zu fprechen hat. 

Buntes Allerlei. 

W a g n crs S pur in Mag d e bur g. Man könnte es eine Anekdote nennen. Aber da es 
mir felbi1: vor einigen Tagen eri1: palTierte, und ich mit meinem Kopf dafür bürgen kann, ii1: 
diefe Anekdote fogar wahr. Bei meinen Pilgerfahrten kreuz und quer durch Magdeburg, über
all hin, wo jemals ein bekannter oder unbekannter Komponii1: feinen Fuß gefetzt hatte, i1:ieß 
idl auch auf ein fchönes fchlankes Haus am B reiten Weg, ein Haus, in dem, fo heißt es, 
niemand anders als Richard Wagner in feiner Jugend-Blütezeit als Kapellmeii1:er des Theaters 
in der Dreiengeli1:raße wohnte. Im vierten Stock habe ich irgendwo gelefen. Zunächi1: be
gnügte ich mich damit, ehrfürchtig erfchauernd, das Haus von der anderen Seite der Straße 
zu betrachten, und an den Fingern die Stockwerke abzuzählen. Aber mehr als drei Stock
werke kamen nie zufammen. Um meinen WilTensduri1: zu i1:illen und meinem wilTenfchaftlich
pedantifchen Ehrgeiz zu frönen, faßte ich mir ein Herz und {heg etwas beklommen die engen 
Treppen empor, getragen von dem glückfeligen Gefühl, auf den Pfaden des Genies zu fchrei
ten. Irgendwo muß dodl ein Ziel fein. Tatfächlich - mit dem dritten Stock war das Haus 
beendet. Und eh' ich mich's verfah, i1:and jemand vor mir, nicht der Geii1: Wagners, fondern 
eine Frau, die unverfehens aus der Wohnungs tür getreten war und mich nach meinem Begehr 
fragte. Ganz verfchüchtert trug ich meinen W unfch vor. Es entfpann lich folgender Dialog: 
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"Können Sie mir fagen, ob in diefem Stockwerk Richard Wagner gewohnt hat?" 
"Wer?" 
"Richard Wagner!" 
"Nee -, vorne wohnen Weigelts, hinten wohnen Kuntzens! Wagner wohnt hier nich!" 
Tür zu. 
Gefchlagen wie ein betrogener Liebhaber kletterte ich die mühfelig erklommenen Treppen 

hinab. Als ich unten war und mich von meinem Schrecken erholt hatte, dachte ich bei mir, 
daß Popularität doch etwas Tragifches ift. - Und übrigens: Richard Wagner hat doch in 
diefem Haufe gewohnt. Dr. Erich Valentin. 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Franz S ch r e k er: "Der Schmied von Gent" 
(Berlin, 29. Okt. - Vgl. Berliner MuGkbericht). 

Konzertwerke: 
Igor S t r a w i n f k y : Duo für Violine u. Klavier 

(Berlin, 28. Okt.). 
Serge Pro k 0 f i e f f : 5. Konzert f. Klav. u. Orch. 

(Berlin, 31. Okt.). 
Kar! Me i ft er: "Pfalm 146" für Soli, gern. Ch., 

Oreh. (Ludwigshafen). 
Otto Bö h m e: Serenade f. I2 Blasinftr., Pauke 

und Harfe. 
Hans Lud e r er: Sonette der Luize Labe, und 
Franz M a y e rho f f: Elegie f. VC. u. Klavier 

(Chemnitz). 
Walter Gi r n a t i s : Sonate f. Flöte und Klavier 

(Hamburg). 
Hermann Li I ge; Variationen f. Flöte u. Klav. 

(Roftock). 
Rich. S t rau ß : Suite aus "Schlagobers" (Leipzig). 
Hans Schi n dIe r (Würzburg) ; Introduktion, 

Chaconne und Doppelfuge für Orgel (Berlin, 
I. Nov.). 

Max S te i deI; "Rhapfodie" für Geige u. Orch. 
(Karlsruhe, Deutfehe Urauff.). 

Hugo Her r man n; KonzertmuGk für Streich
orchefter, Klavier u. 3 Pauken (Wiesbaden). 

Werner T ren k n er: Zweite Sinfonie (Weimar). 

Max H ö h n e ; Zwei Gnfonifche Sätze f. Orehefter 
(Stettin). 

Hermann G r a b n er; Variationen u. Fuge über 
ein Thema von Bach (Leipzig). 

Karl Ho y er: "Wie fchön leucht' uns der Mor
genftern" , Kanzone (Bremen). 

OttO Sie g I ; "Konzert für Streicher" (Rundfunk 
Stuttgart, E. Kahn, 4. Nov.). 

Otto Sie gl; "Variationen über das Bereiina
Lied" für 2 Violinen u. Viola (Mitteldeutfcher 
Rundfunk, Leipzig, 18. Nov.). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Igor M a r k e w i t feh: "Ikarusflug", Ballett 
(Paris). 

Heinrich E ck I : "Figaros Mündel", komifche Oper 
(München, Anfang Dezember). 

A. v. Z e m I i n f k y: "Der Kreidekreis" nach 
Klabund (Berlin und zwei Provinzbühnen). 

Konzertwerke: 

Serge Pro k 0 f i e f f; "Vier Charaktere und eme 
Auflöfung", Orehefterfuite (Berlin). 

Kurt von Wo I f ur t; "Weihnaehtsoratorium" 
(lI. Dez., in München, Aachen und Magdeburg). 

Hans C h e m i n - Pet i t: Sinfonietta mit Orgel 
(Dresden, Dez., unter Fritz Bufch). 

Otto Sie g I; "Streichquartett" op. 77 (Graf 
Kurz-Quartett, Wien, I 5. Dez.). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
ANTON BRUCKNER-FEST 

IN WIEN. 

19.-23. Oktober 1932. 

Von Prof. Dr. Vi c tor] unk, Wien. 

Für die diesjährige feftliche Tagung der Inter
nationalen Bruckner-Gefellfehaft war die öil:errei
chifme Hauptftadt auserfehen, die dem öfterreichi
fehen Genius zur ei!?entliehen künttlerifchen Hei-

mat geworden war, in der er das Glück, aber auch 
das Leid feines höchften smöpfertums erlebt hatte. 
Wie es dem Wefen unferer Stadt entfpricht, trat 
neben der künftlerifehen aum die menfchliehe Note 
befonders ftark hervor: {je äußerte {jeh in Worten 
und Veranftaltungen warmer Pietät nicht nur ge
gen den toten Meifter, fondern auch gegenüber fei
nen bedeutendften Wiener Verkündern, Franz 
Schalk und Ferdinand Loewe. 
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Der künll:lcrifche Gewinn diefer Felttage war 
für uns diesmal ein befonders reicher. 

Gleich das Eröffnungskonzert, das unter der 
Leitung des als Brucknerdirigenten hochverdiente'l 
und feit langem tätigen GMD Leopold Re i d1-
w ein ltand, brachte eine beglückende über· 
rafchung: in der Romantifchen Sinfonie wurde das 
bisher nicht veröffentlichte Scherzo zum edlen 
Male gefpielt. Es erhielt feinen Platz zwifchel1 
dem erlten und zweiten Satz, alfo vor dem An
dante, nach dem dann, der gewöhnlichen Ordnung 
entfprechend, das bekannte "Jagd-Scherzo" gc
fpielt wurde. Diefes "neue" Scherzo, das Bruck
ner bei der gegen 1880 unternommenen Umarbei
tung der Sinfonie entfernt und durch eben das 
"Jagd-Scherzo" erfetzt hatte, lteht mit diefem in 
keinerlei thematifchem Zufammenhange, es fei 
denn, daß man die fallende Hornquint des erlten 
Themenrufes als Zugehörigkeitsfymbol zur Sin
fonie anfehen will; es ilt eine völlig anders ge
artete Kompolition, lteht nicht in B, fondern in 
Es, der Haupttonart der Sinfonie, und ift charak
teriliert durch ein beltändiges Sd1wanken zwifchen 
zwei- und dreiteiligem Rhythmus, ausgezeichnet 
durch überrafchende Rückungen und eine packende 
Steigerung, durch einen bezeichnenden Wechfd 
von Dur und Moll, kurz: wir haben es mit einer 
prachtvollen, im Aufbau und Dimenlionierung 
ganz eigenartigen und auch von den fonftigen 
Brucknerfchen Scherzi abweichenden Kompolition 
zu tun, die als eine wirkliche Bereicherung der 
Brucknerliteratur und nicht bloß als eine inter
efIante Ausgrabung zu werten ilt. Mit der Auf
führung holte lich die Sinfonie, ihr Interpret uni 
das Wiener Sinfonie-Orchelter neue Triumphe. 

Auch das Streichquintett, das wir am folgenden 
Abend durch Mitglieder des R 0 fe-Quartetts hör
ten, war durch einen fünften Satz erweitert, durch 
jenes "Intermezzo", das Bruckner f päter als felb
ftändiges Stück herausnahm. Außerdem fang Frau 
Dora W i t h von der Staatsoper in diefem Kon
zert das 1882 komponierte, ltimmungsvolle und 
melodifche "Ave Maria" zur Orgelbegleitung VO:1 
Bruno Sei d I hof e r. Leider mußte infolge der 
Erkrankung des Domkapellmeifters Ferdinand 
Hab e I die geplante Aufführung der f-moll
MefIe mit dem Te Deum im Stefansdom entfal
len. Für die Leitung der e-moll-MefIe beim fonn
täglichen Hochamt zu Sr. Stefan fprang Kapell
meilter Kar! Lu z c mit gewohnter Verläßlich
keit ein. 

Bei der Klolterneuburger Feier, von der gleich 
gefprod1cn werden foll, kamen Gelegenheitskom
politionen des Meilters zu Gehör, die zwar nicht 
den überragenden Genius unfres letzten großen 

Sinfonikers verraten, bei denen jedoch bei aller 
Anfpruchsloligkeit und Schlichtheit doch immer 
und immer wieder irgendwo, fei es durch harmo
nifche Befonderheiten oder durch echt Brucknerfche 
modulatorifche Wendungen in der Kadenzierung 
die gewinnende Perfönlichkeit des Meifters ach
tungge bietend hervortritt. Es waren dies drei 
Lieder, von Gretl Ball a k gefungen, das Kla
vierltück "Erinnerung", von Karoline H i r f ch 
gefpielt und der Militärmarfch in is, den die 
Klolterneuburger Stadtkapelle unter Leitung von 
Gulta v F i f ch e r erltmalig vorführte. Bei der 
Feier in der Stiftskirche zu Klofterneuburg fang 
der Wiener Lehrer a cappella-Chor unter der 
licheren und fein nüancierenden Führung Hans 
W a g n e r - S ch ö n kir ch s zwei Brucknerfche 
Männerchöre, "Angelus-Läuten", zu dem der Klo
lterneuburger Chorherr Prof. V. Lud w i g einen 
neuen Text verfaßt hatte, und "Trölterin Mulik". 
Prof. Vinzenz Go II e r hatte zum 112. pfalm 
Bruckners eine wirkungsvolle Bläferfanfare ge
fetzt. 

Zu den eindrucksvollften Aufführungen gehörte 
die des Requiems. Sie fand in der Burgkapelle 
ltatt, als Gedächtnisfeier für den überragend gro
ßen Brucknerdirigenten Fra n z S ch alk, bei 
welcher der Generalabt des Stifts Klolterneuburg, 
Dr. Jofd K lug e r, unter großer gei/l:lichcr 
AfIiftenz das Pontifikalamt zelebrierte. Das dea 
großen Meifter vorausverkündende Jugendwerk, 
defIen Aufführung wir dem Staatsoperndirektor 
Clemens K rau ß, dem Chor der Wiener Sänger
knaben und der Staatsoper, fowie unferen Phil
harmonikern verdanken, übte als Kunltwerk an 
fich und in Verbindung mit dem pietätvollen Ge
denken an Franz Schalk tiefe Wirkung. 

Den glanzvollen Abfchluß fand das Felt durch 
die Aufführung der IX. Sinfonie in UrfafIung. 
'Wieder ltand Clemens K rau ß an der Spitze der 
Philharmoniker. Und es wurde eine der weihe
volllten Stunden für uns. Alle die kritifchen 
Vergleichsverfuche, auf die der Zuhörer lich nach 
den Blättermeldungen von der jetzt endlich bc
fcherten OriginalfafIung mit den mehr oder min
der deutlichen Vorwürfen gegen den überarbeiter 
Ferdinand Loewe eingeltellt haben mochte, traten 
zurück hinter der unbezwingbaren Gewalt, die 
von diefem "Schwanengefang" eines Genies am
geht; freilich hörte man die Ausmerzung der 
Loewe'fchen Retufchen hie und da deutlich heraus, 
khon im erlten Satz und dann namentlich im 
Scherzo. Doch hatte ich manchmal das Gefühl 
daß die liebevoll ausgleimende Hand Loewes viel
leimt nicht fo ganz zu unrecht am Werke war. Je
denfalls glaube im fagen zu müfIen, daß im 
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damals bei der Uraufführung durch ein befchei
denes Orcheller im Jahre 1903 unter Loewe felbll 
den Eindruck des Weltabgewandten, des künflleri
fehen "Abfchiednehmens von diefer Welt", über
haupt des Gemilderten, Abgeklärten gegenüber 
dem Aufbegehrenden, Losgängerifchen, das wir 
fonll in den Brucknerifchen Sinfonien kennen, in 
der Loewefchen FalTung unmittelbarer empfunden 
habe, als diesmal durch die glanzvolle Vorführung 
des Originals durch die Philharmoniker unter Cle
mens Krauß, ohne daß damit ein Werturteil pro 
oder kontra ausgefagt fein foll, weder in Bezug 
auf die beiden FalTungen, noch hinlieht/ich der 
Wiedergabe. Es ill ja hier nicht am Platze, den 
Vergleich ins Einzelne zu verfolgen. Welche von 
den beiden FalTungen lich durchfetzen wird, wird 
die Zeit lehren. Eine Bemerkung aber fei mir 
gellattet: Wie auch immer das endgiltge Urteil 
ausfallen wird, das Eine il:eht feil:, daß Loewes 
überarbeitung es nicht verdient hat, in den nicht 
gerade fehr gefchickt Ilililierten und wenig zart
fühlenden Notizen der PrelTe fo hingeIleIlt zu 
werden, als hätte lich Loewe an dem ihm an
vertrauten Werk vergriffen, es entllellt oder gar 
verfäIfcht. Davon kann keine Rede fein: Loewe 
hatte lich bei feiner Arbeit von gründlicher Sach
kenntnis und lauteril:er Pietät leiten laITen, und 
wer die Gefchichte der Entllehung der Bruckner
fchen Sinfonien kennt, der weiß, daß der Meiil:er 
felbll feine Adepten Schalk und Loewe an der 
inllrumentalen Redigierung für die Druckvorlage 
teilnehmen ließ, ihnen die inllrumentale "Auf
fütterung", wie das Franz Schalk genannt hat, 
geftattet und übertragen hat, und daß z. B. der 
grandiofe Bläferchoral am SchlulTe der Fünften, 
den niemand wird milTen wollen, von Franz 
Schalk gefetzt ill. über das Kapitel "Loewe als 
überarbeiter" aHo lind die Akten noch nicht ge
fchlolTen. Und drum heißt's vorlichtig fein mit 
dem Verurteilen! 

Die Huldigungen, die an das menfchliche Erden
wallen des Genius anknüpften, fingen mit eil).er 
kleinen Feier im Wiener Stadtpark an, wo nach 
herzlichen Begrüßungsworten des Altmeiil:ers Wil 
helm K i e n z I, der in feiner Eigenfchaft als 
Wiener Ehrenvorlitzender der Gefellfchaft fpradl, 
von diefer und der Gefellfchaft der Mulikfreunde 
Kränze vor dem Denkmal Bruckners niedergelegt 
wurden. Auch des zweiten großen Wiener 
Brucknerinterpreten, Ferdinand L 0 ewe, delTen 
ureigentliche Sendung es gewefen war, für den 
öllerreichifchen Meiller die fchwierige und dornen
überfäete Bahn zu brechen, wurde nicht vergelTen: 
auch fein Grab auf dem Zentral friedhof wurde 
dtm:n ~ineq K.ranz gefchmückt. 

Prof. Dr. Robert Ha a s, der Leiter der ~rufi
kalicnfammlung der Nationalbibliothek, dcrrcn 
Hut die Brucknerfmen Originalpartituren am'cr_ 
traut find, gab diefe kollbaren Manufkripte dcn 
Feil:teilnehmern in einer befonderen AuslleIIung ZUr 
Belimtigung frei. Bei der Feil:- und Hauptvcr
fammlung der Internationalen Brucknergefellfchaft, 
die im Sitzungsfaal der niederöllerreimifchen 
Landesregierung il:attfand, fpram in eindrucks
vollen Worten Hofrat Rudolf Hol zer Gedenk
worte "In memoriam Franz Smalk"; die Fellrede 
hielt dann ProfelTor Dr. Fritz G r ü n i n ger aus 
Weinheim, der Vorfitzende des Badifmen Bruck
nerbundes, über "Anton Bruckner und unfere 
Zeit". 

Den Mittelpunkt all diefer Feiern dankbaren 
Gedenkens, und wohl auch den Höhepunkt des 
Felles bildete das, was anläßlid! eines Ausflugs 
nach dem bcnambarten Stift Klollerneuburg an 
Kundgebungen der Verehrung und des Verflehens 
für den großen Meiil:er gefchah. Hier, bei den 
kunflliebenden Augulliner-Chorherren hatte Bruck
ner während feiner Wiener Jahre die geiftigc unJ 
ethifche Sphäre gefunden, die er feit dem Smeiden 
von St. Florian vermißte, hier genoß er freudig 
und dankbar die vertrauensvolle Bewunderung, cl' 
ihm die Stiftsgeifllimen, allen voran der jetzige 
Prälat des Stiftes, Dr. K lug e r, entgegenbram
ten, und hier faß er regelmäßig an der Stifts
orgel, um den Gottesdienil: zu begleiten und dann 
namher feine glänzenden Improvifationen auszu
führen. Es war darum ein fchöner Gedanke, cine 
folme Improvifation über Brucknerfche Themen 
auch bei diefem Fell durm feinen Nachfolger im 
Organillenamt, den Wiener Domorganillen Kar! 
Wal t e r an derfelben Stelle hören zu lalT en, 
durm einen Künfller, zu delTen Vorzügen ebe'! 
aum die feltene Gabe des freien Improvifierens, 
einer bewundernswerten künfllerifchen Augenblicks
gellaltung, gegeben iil:. Man konnte fich im Geille 
den alten Meifter oben an der Orgel vorftellen, 
als man in Walters edlem Spiel Variationen über 
das erfte Kyriethema der f-moll MeITe, fodann 
eine Art Kurzfuge, wie Bruckner fie felber liebte, 
hörte, und die weihevolle Stunde ausklang in die 
feraphifmen Themen des "Benedictus". Prälat 
Dr. K lug e r, der fmon in der Stiftskirche die, 
auf perfönlicher Berührung mit dem toten Mei
ftcr fußende Begrüßungsanfprache gehalten hatte 
verftand es aum dann, beim gefelligen Nach
klingen des Felles im Sriftskeller, den Teilnehmern 
all die Herzlimkeit, mit der fie zu Bruckner nach 
Wien gekommen waren, zurückzugeben im Na
men diefes begnadeten öfterreich, das den er
wünfchten Anlaß wahrgenommen hatte, einen 
feiner größten Söhne zu feiern. 
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KONZERT UND OPER. 
LEIPZIG. In den Ge w a n d hau s k 0 n z e r
te n ging's bis dahin - die edlen drei Konzerte -
hinfichtlich der Neuaufführungen ganz lebhaft zu. 
Im edlen Konzert gab es die Uraufführung von 
"S ch lag 0 b er s", einer heiteren Wiener Tanz
Suite (op. 70) von R. Strauß. Die Sache ift acht
fätzig. trägt überfchriften, will dem Titel entfpre
chend genommen fein, ift dazu aber etwas zu aus
führlich geraten, weil nun einmal aus langgeftreck
ter Bühnenmufik keine konzentrierte, reine Inftru
mentalmulik gemacht werden kann, was in diefem 
Fall bedauerlich bleibt im Hinblick auf das viele 
Geiftvolle - befonders der erile Satz - und auch 
wirklich Humorvolle. Im zweiten Konzert kam's 
dann zu ausgefprochener Inftrumentalmulik, zur 
Aufführung von H. G r a b n e r s Variationen und 
Fuge über ein Thema von Bach (G-dur-Menuett 
aus dem Anna Magdalenen-Notenbuch) op. 14, 
einem vor etwa acht Jahren gefchriebenen, um
fangreichen Werk. Erwägt man, wieviel unmög
liches und längft begrabenes Zeug in dider Zeit 
die Konzertfäle behelligt hat, findet lich hier aber 
einem, wenn vielleicht auch nicht überall ganz ge
glückten, als Ganzem aber doch außergewöhnlichem 
Werk gegenübergeftellt, fo wird wieder einmal 
offenkundig, daß es in unferm Mufikleben doch 
auf ganz anderes ankommt als auf die Sache felbft. 
Mit Reger hat das Werk wenig mehr zu tun, teil
weife aber auch nicht mehr mit Variationen, fofern 
Grabner mit motivifchem und freiem Material 
große Sätze baut, die, wie das famofe Scherzo mit 
einem Trio, in einer Sinfonie ftehen könnten. Ich 
kann, in aller Kürze, nur noch fagen, daß mich 
das Werk fowohl im Studium wie in der Auffüh
rung überaus gefeffelt hat, während die Hörer als 
Gefamtheit noch nicht überall wirklich mitgingen. 
Sollte dies aber ein fchlechtes Zeichen fein? 

Die dritte und glücklichfte Neuheit betrifft 
P. G r a e n e r s foeben in Dresden aus der Taufe 
gehobene "S i n fon i a b re v e" op. 96. Graener 
hat, einesteils durch Verfenkung in die Mufik Bachs 
fowie durch Erkenntnis feines eigentlichften We
fens, inftrumental einen Stil gefunden, der in je
ner Weife Meifterwerke gewährleiftet, wie wir lie 
in früheren Zeiten mit einer gefchloffenen Mulik
kultur auch von folchen Meiftern finden, die zwar 
keine Bachs und Händels, aber doch Kerls find 
und heute Hunderttaufende erfreuen und erfri
fchen. Glücklich geprägte, von innerem Lrben er
füllte Thematik, kraftvoll und doch ohne Pathetik 
die Arbeit ganz dem entfprechend, Wollen und 
Können in harmonifcher Vereinigung, voll na tür
lichlten Formtriebs und doch mit allerlei Unerwar-

tetem in Erfcheinung tretend, fo ilt gerade auch 
diefes neuefte Werk, eine Sinfonie in drei ge
drängten, knappen Sätzen, die von den Hörern in 
dankbarfter Zuftimmung aufgenommen wurde. 

An fonftigen Werken boten die drei Konzerte 
Regers Beethoven-Variationen und die erfte, dritte 
und achte Sinfonie von Brahms, Schumann und 
Beethoven, wobei auch diefesmal die "Rheinifche", 
den erlten, etwas ftumpfen Satz abgerechnet, am 
meilten feffelte, weil in ihr, wenn auch nur wie 
angedeutet, allerlei Zukunftträchtiges, Brahms fo
wohl wie - Bruckner, liegt. Bruno Wal t e r, 
z. Zt. noch wirklich frifch, war durchaus in 
"Form" und verdient Dank vor allem durch die 
wirklidt forgfame Einltudierung der Neuheiten, 
der teilweife fdtwierigen und auch mit wirklidter 
Liebe gegebenen Grabnerfdten Variationen obenan. 
Wie ganz anders damals die lediglich hingeworfe
nen Hufaren-Variationen des Wiener Schmidt! 
Gehöre zu den erften, die forgfam vorbereitete 
Leiftungen anzuerkennen vermögen, Schlamperei in 
einem erften Konzertfaal ift mir aber in der Seele 
zuwider. 

An Soliften fangen und fpielten Lot teL e h
man n, bezaubernd vor allem in immer wieder 
zauberifch wirkenden Orchefterliedern von Strauß, 
der junge Geiger Na t h a n Mi 1 ft ein (Tfchai
kowfky nebft Bach als Dreingabe), ein tonlich und 
technifch erftaunlicher Geiger, der mich fchließlich 
aber doch ziemlich kalt ließ, fowie H. M ü n ch
Ho 11 a n d, der d'Alberts Cellokonzert ebenfo 
fchön wie aber auch klein im Ton, vor allem aber 
ganz ohne Kühnheit fpielte. Das Konzert muß 
man denn fchon einmal früher von einem 
H. Becker gehört haben, um zu wiffen, was in ihm 
fteckt, ein Stück beften d' Alberts nämlich. - Von 
dem übrigen Konzertleben, das fich in lebhafteren 
Bahnen bewegt, als nach den Zeitumftänden er
wartet werden kann, ein andermal. 

In der 0 per ließen lich's die Zuhörer in den 
oft aufgeführten "Banditen" von Offenbach woh
ler fein, als ich verftehe, denn die h.ngelegenheit 
war für mich trotz der oft reizvollen Mufik bei 
magerfter und allzu abfichtlich aufgefrifchter Hand
lung reichlich langweilig. Zum Glücke begegnete 
aber auch die forgf ame, allerdings nicht überall 
den Kern treffende Neueinftudierung des "Waf
ferträgers" einer ziemlichen Teilnahme, was im 
größten Maßftab der Fall ift bei den neuinfzenier
ten "Meifterfingern", die idt aber noch nicht be
f uchen konnte. Immer und immer wieder ausver
kaufte Häufer. Wenn von den Strahlen diefes 
',Wunderwerks nur etwas mehr auf "D a s Her z" 
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von Pfitzner gefallen wären, das feine hielige Erfl:
aufführung in einer getreuen, vom Komponifl:en 
felbfl: kontrollierten Wiedergabe erfuhr, und zwar 
unter der mulikalifchen Leitung von O. B rau n 
und der fzenifchen von Hof man n. Ich würde 
mich an dem Text mit feinen romantifchen Zau
bereien nicht im mindefl:en fl:oßen, wenn er wirklich 
durchgearbeitet wäre und er das gäbe, was er zunächfl: 
verfprimt, die Tragik eines Mamtmenfchen, der von 
diefer feiner Mamt aum einen "unlegalen" Gebrauch 
mamt. Alle großen Mamtmenfchen lind diefem 
Athanalius verwandt, der aber nur allzuba!d un
frei, ein Gefmobener wird. Das wirkt aum auf 
die Entfaltung der Mulik zurück, über deren fl:arke 
wie fmwache Seiten hinreimend viel gefchriebe;1 
worden ifl:. Die Aufführung fl:and hinlimtlim Sän· 
ger und Darfl:eller auf ganz beträchtlicher Höhe. 
- Die D e u t f m eMu f i k b ü h n e befcherte als 
neues Werk "Hänfel und Gretel" in einer 
gerade hinlichtlich Darfl:ellung und Ausprägung des 
unheimlimen Elements mufl:ergültigen Aufführung, 
bei der die Naivität gelegentlim etwas zu kurz 
kam. 

über den hieligen Run d fun k möge regel
mäßig wenigfl:ens in aller Kürze berichtet werden. 
Er hat lim, und dies natürlich auch anderwärts, 
zunä<tfl: einmal überall dort eingefmoben, wo das 
gewöhnlime Mulikleben Lücken läßt. Wie wichtig 
lind da z. B. die Veranfl:altungen, den "k ü n fl:
I e r i f m e n Nach w u eh s" betreffend, geworden, 
und zwar deshalb, weil allem nach fehr forgfältig 
geliebt wird, fo daß ich kaum einmal eine unreife, 
hingegen zahlreime durchaus konzertreife Leifl:un
gen getroffen habe. Diefes Sieben if1: gerade auch 
nam der Seite hin wichtig, daß ein angehender 
Künf1:ler, der lim im Rundfunk vorgefl:ellt, lieh 
auf diefe Auszeichnung wirklim berufen kann, zu
mal die Prelfe leider gerade von diefen Veranfl:al
tungen wenig Notiz nimmt. Nicht minder wichtig 
lind einzelne, Komponifl:en gewidmete Veranfl:al
tungen; wo hört man heute nom Lieder und Bal
laden Streimers oder Plüddemanns, oder felbfl: von 
R. Franz, und hier wird einem ein ganzer Strauß 
gereimt. Andererfeits wurde Zi/mers köf1:limes 
Volksliederfpiel zweimal, bald nameinander, ge
boten, und öfters möchte man von befonderen 
Werken Wiederholungen wünfchen. Auch Graeners 
neues Werk, Theodor Storm-Mulik, die auf eine 
kommende Hausmulik mit Gefang hinweifl:, konnte 
man hören, W. Nie man n fpielte als Neuefl:es 
fein fein geformtes "Aus einem alten Patrizier
haus". Zum Wefentlichen gehört, daß die belferen 
U n t e r haI tun g s k 0 n zer t e eine fl:arke Auf
ffifchung durch allerlei palfendes Zeitgenölfifches 
erfahren, fei es von bekannten Komponifl:en, wi~ 
von Baußnern, Trapp u. a., wie aber auch von wc-

..:::: 
niger bekannten, wie Kranz, R. Beck, Kormanll, 
Möllendorf und Smaub, von dem ich Reizvolles 
hörte. Dann Komponifl:engruppen: hallifche, leip_ 
ziger, und aum fl:eiermärkifme, in der leider das 
Violinkonzert von Mojlifovies abgefagt werden 
mußte. Die Zahl der kleineren, vielfam der Volks
mulik gewidmeten C h 0 r k 0 n zer t e geht inner
halb einiger Monate in die Dutzende und wird 
hier mehr oder weniger der ganze Sendekreis ein
bezogen. Er ifl: aum gerade aus der "Provinz" 
- eine folche gibt's, wo tüchtige Männer am Ru
der lind, auf diefem Gebiet eigentlim nimt mehr _ 
vieles Gute zu hören, aum von Kindermören : n 
befonderen Jugendkonzerten, wie denn das Ka
pitel ]ugendmulik in jeder Beziehung fehr ausführ
lich ifl:. Aber auch Chorwerke lind glücklicher
weife nicht allzu feiten, eine wirklim erfreuende 
Aufführung von "Acis und Galathea" verdankt 
man den Lichtfchen Chören, eine dementfprechende 
von Bruchs "Glocke" G. Wohlgemuth, einem Werk, 
das noch Vielen, wie im mich überzeugen konnte, 
nahe fl:eht, während mir die unleidlich breite De
klamation oft auf die Nerven geht. Auch Haydns 
Mariazeller Melfe erklang. An unbekannten Opern 
waren Cimarofas geifl:voller "Intendant in der 
Klemme", Schuberts reizvolles ]ugendwerk "Die 
Freunde von Salamanka", Holfl:eins "Heide
fmlamt", Händels "Rodelinda" und ein allerdings 
nicht mehr zeitgemäßes Singfpiel des Leipziger 
Komponifl:en Stadler, ,.Die Glücksritter", zu hören, 
alles in der letzten Zeit. Von Wichtigkeit lind 
die Sonntags-O r gel fl: und engeworden. Was 
läßt lich da von vorzüglimen Orgelfpielern, 
an denen Leipzig und Sachfen überhaupt fo reich 
geworden ifl:, fowoh! alter wie neuefl:er Orgelmulik 
nicht alles hören! Der helle Klang der Röthaer 
Silbermannorgel, von Pie r f i g gefpie1t, ifl: bc
fonders beliebt geworden. 

"Neue Mulik" ifl: wenig "gefragt" und tritt 
heute fehr zurück. In den größeren Orehefl:erkon
zerten, die unter der Leitung der voll auf ihrem 
Platz fl:ehenden Dirigenten B I urne rund We
be r fl:ehen, hört man etwa ganz Befondercl. 
Welm geif1:volle Variationen hat R. Heger über 
ein Thema aus Verdis "Maskenball" gefchricben, 
eins der felfelndfl:en Variationenwerke, die ich 
kenne. Die großen Wagnerkonzerte leitet L. Ne u
be ck felbfl:, der hiefür die ganze, heute fo fel
te ne Wärme eines deutfchen Mulikers mitbringt. 
Auch einen reizvollen Humperdinck-Abend, mit 
des Meifl:ers Sohn als Spremer, verdanken wir 
ihm, bei Herausarbeitung der fpezififch Humper
dinckifchen, von Wagner doch fehr verfchiedenell 
Sprache. über Vieles gäbe es nom zu berichten, 
fo die ziemlim zahlreichen Abende mit alter Kam
mermulik, ausgewählt und am Cembalo begleitet 
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von Dr. E. La t z k 0, über Schulorcheller, Bläfer
veranllaltungen u. a. Soviel ill ja lidler die mu
likalifche Welt iIl durch den Rundfunk' in einer 
Weife bereichert worden, die, wird von früheren 
VerhältnilIen ausgegangen, etwas Märchenhaftes 
hat. Denn wer könnte all die ihm gebotenen 
Schätze an beller, teilweife ganz unbekannter Mu-
lik bergen? A. H. 

A UGSBURG. (A I k e ft i s.) Das Augsburger 
Stadttheater brachte am 9. November die "Erll
aufführung von Glucks "A I keil i s" (fonll 
"Alcelle" genannt) Erllaufführung mit gewilIem 
Recht, nicht nur in Bezug auf Augsburg, fondern 
auch für die deutfche Opern bühne, auf welcher 
das Werk feit undenklicher Zeit verfchwunden 
war. Idl wenigllens habe mich feit meiner Ber
liner Kinderzeit vergeblich danach gefehnt, einer 
Zeit, in welcher dort noch lebhafte Erinnerungen 
an die Herrfchaft Glucks auf der Alt-Berliner 
Bühne bellanden, der Ruhm der großen "Madam 
Milder" noch nachklang, und der damals etwa 
achtjährige Knabe an dem großartigen Apollo
tempel, den fein Großvater (K. Fr. Schinkel) als 
Dekoration für "Alcelle" gefchaffen, lich zuerll 
für den idealklalIifchen Stil begeillerte - das war 
alfo vor 76 Jahren! Und nun erfcheint plötzlich, 
unerwartet, unverhofft, diefe verfchollene "Al
celle" als "Alkellis" auf dem Spielplan des Augs
burger Stadttheaters! Da muß t e doch der alte 
Mann von Bayreuth nach Schwaben fahren, um den 
Traum feiner Jugend zuguterletzt doch noch er
füllt zu fehen. Wird er ihn erfüllt fehen k ö n
n e n? Bange Frage, wenn in unferer heutigen 
Zeit folch ein Ilrenges Werk des Altmeillers aus 
dem I8. Jahrhundert einem modernen Publikum 
zugemutet wird? Werden die Sänger, die heute 
"Tiefland" und morgen "Tos ca" lingen, den Stil 
Glucks in einigen Proben lich aneignen können~ 
Wer wird lie darin belehren? - All diefe Fragen 
dürfen verllummen, denn - gleich vorauf ge
fagt: diefe "Alkellis" des 9. Nebelmonds I932 
war ein e gut e Auf f ü h run g und fand 
ein e n feh r Il a r k e n Bei fall. Der Ein
druck der fall nur im Gefühl lich vollziehenden, 
in Arie und Chor lich ausdrückenden edlen Tr:t
gödie war erlichtlich tief und groß. Man kam 
mit den erllen Tönen in eine Weihellimmung und 
blieb bis zum Schluß in einer idealen Welt. Mein 
eigener Eindruck war, daß die Macht diefer Mu
lik all ihre Ausführenden einfach in ihren '"S'til 
z w a n g. Wer es ernll nahm - und aJ1e nahmen 
es ernll -, der konnte gar nicht davon los, der 
mußte im Banne des Erhabenen bleiben. Dies be
währte zunächll das tüchtige Orchefter unter der 
dergellalt Maß und Belebilieit glücklidl verbinden-

den Leitung des Kapellmeifters Ewald Li n d e
rn a n n. Dies bewährte vor allem der Chor, als 
eine prachtvoll ausgearbeitete Mufterleillung fein~s 
licherlich hochbegabten Dirigenten Dr. Kar! 
H 0 n p e, wobei ihn die Regie (Bruno Will e .) 
durch eine Ililgerechte Behandlung der chorifchen 
Gruppierung und Bewegung wirkfarn unterftütztc. 
Aber was hätte dies alles der "Alcefte" geholfen 
- ohne die Alk e ft i s. Und die war da! Moje 
F 0 r bach von der Berliner Staatsoper a. G. 
Eine künftlerifche Erfcheinung ganz großen Stils. 
Wer will gefpitzten Ohres den jugendlichen Voll
glanz einiger hoher Töne vermilIen bei einer fol
chen idealen Harmonie Ilark befeelten Gefangs
ausdruckes und klalIifch edler Linie des Spieles? 
Die Gattin, die Mutter, die Fürftin, die Heldin, 
die Griechin der Sage waren in diefer Alkeftis 
dramatifch lebendige Perlon geworden. Ver
fchwanden nun etwa neben ihrer Größe die an
deren Geftalten? Nicht doch! Mit gleichem Ernft 
und Eifer erfüllte die Begabung eines jeden feine 
Aufgabe, hervorzuheben der gefanglic' und dar
Ilellerifch wirk farne Admet des Herrn Thomas 
S acht e r und der helle Iyrifche Tenor des fehr 
anfprechenden Vertrauten Euandros, des Herrn 
Philipp S ch m i d. Die Stimmen gaben lich in 
den getragenen Tönen des hehren Stiles fo voll 
aus, daß ich unwillkürlich an das fchöne Goethe
wort bei der Theaterbefchwörung der Helena den
ken mußte: "Der Säulenfchaft, auch die Tri
glyphe klingt, ich glaube gar, der ganze Tempel 
lingt." Vom ganzen Tempel war freilich nidlts 
zu fehen, denn fehr linnig und gefchmackvoll hatte 
die fzenifche Regie in diefer mythifchen Sphäre 
lich mit einer maßvollen Andeutung der Wirk
lichkeit begnügt, wodurch die Gefahr des Klein
lichen, Kitfchigen glücklich vermieden worden 
war. Der ganze Hintergrund der Szene blieb 
andauernd in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt, 
was man recht wohl auf die unendliche Nacht des 
immer hereindrohenden Orkus deuten konnte. 
Warum aber wurde diefe andeutende Weife nicht 
auch am SchlulIe der gnadenfpendenden Gottheit, 
Apollo, zuteil? In der Bearbeitung nach Hermann 
A be r t ift nämlich der Herakles geftrimen (in 
meiner Kinderzeit wurde mir das Herauftrage'l 
der Alcefte auf Herakles Armen aus dem Orkus 
als Gipfel des Ganzen gefchildert!); hier war 
auch der Schluß der Handlung ganz ins Innerlidlc 
verlegt: Apollo wird durch das Opfer der Gattin, 
den Jammer des Gatten fo gerührt, daß er lie ihm 
wiederfchenkt. Dem Sonnengott ift eine weibliche 
Stimme gegeben.1 Gut, aber mußte er darum im 
kurzen Ballettröckchen erfmeinen? Der deus ex 
machina bleibt eine bedenkliche Figur; konnte die 

1 In der Parifer Partitur von I776 lingt er Baß 
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gnädige Lichtrnacht nicht wie ein lieghafter Son
nenaufgang aus der Nacht erflrahlen, während die 
göttliche Stimme unfichtbar erklang? Das Hinein
platzen des Rokoko in die fo flreng geflaltete 
Antike wirkte etwas grotesk. Aber das große 
Publikum ließ lich durch das kurze Röckchen der 
Apollina nicht flören in der flarken Ergriffenheit 
von der Größe und Wucht des Werkes, die fich 
in lebhaftem Beifall und endlofen Hervorrufen 
hocherfreulich äußerte. Ich aber habe nun doch 
noch die "Alcefle" erlebt und behalte davon für 
den Refl meines Lebens eine fmöne Erinnerung. 
Dank Augsburg! Hans v. Wolzogen-Bayreuth. 

CHEMNITZ. Der ältefle Chemnitzer Männer
chor, der B ü r ger g e fan g ver ein, konnte im 
Oktober auf fein Ioojähriges Beflehen zurüCk
blicken. Er feierte es außer mit einem Feftgottes
dienfl und Feftaktus mit einem Konzert, in dem 
nur Ur- und Erflaufführungen zu Gehör kamen. 
Befonders feifelten die Männermorkantate "Lob,~t 
den Herren" von Othegraven, das "Lied des 
Glöckners" von Kaun, die "Suite für Männermor 
und Streichormefter" von Wickenhaufer, Otto 
Siegis "Feftlicher Hymnus", fowie unbegleitete 
Chöre von Kaun, Paul Wagner und Paul Gei I s
d 0 r f, dem verdien/hollen Chormeifter des 
Vereins. Er gab auch dem Feftaktus durch die 
Uraufführung eines Satzes aus feinem neuen Te-
deum befondere Weihe. E. P. 

ERFURT. Wenn man die Situation in dem 
engeren Mufikkreife, der unferem Berichte zugrun
de liegt, lichtbar machen will, muß man leider 
immer wieder auf den Kampf der "Neutöner" 
gegen die alte organifch gewachfene Mufik ein· 
gehen. Man erlebt jetzt genau dasfelbe, was um 
die bildende Kunfl vor ein paar Jahren gebracht 
hat. Das Publikum lehnte damals inftinktficher 
die umflürzlerifme Malerei ab, als die Herren 
Mufeumsdirektoren immer noch Einführungsvor
träge hielten mit dem Motto: "Smwört endlich auf 
uns fonft blamiert ihr euch !'~ Das Publikum 
fchwur nimt auf lie und blamierte lich weniger 
als die Herren Dozenten. - Die Mulikausübung 
hinkt ein paar Jahre nach. Aber es kommt nun 
auch in Erfurt, wie es kommen mußte. Noch 
immer verfuchte die in Künfllerfragen maßgeb
liche "K 0 n zer t ver ein i gun g" das Publikum 
zu den Atonalen (um eine geläufige, wenn auch 
nicht linngemäß einwandfreie Vokabel zu gebrau
chen) zu erziehen. Mit dem Ergebnis, daß lieh 
nach relativ geduldiger Aufnahme neuer Konzert
ftücke von Hindemith, Toch, Strawinfky, C. Beck. 
J. Fitelberg, Lopatnikoff - alle gleimmäßig 
konftruiert und reizlos - die Empörung der 

:::::: 
Hörer in einer Flumt aus der "Konzert\'crcini_ 
gung" Luft machte. Sogar der Teil der TageI_ 
preife. der bisher rückhaltlos alle Modernen, eben 
weil lie modern waren, verteidigt und angeh:mmelt 
hatte, zeigte lich verlegen und beftürzt. 

Mit folmer Diskreditierung zeitgenöififcher Mu
lik ift weder dem Publikum, noch den Künfllern 
noch fonft irgendwem gedient. Der Hörer identi~ 
fiziert modern mit unverftändlich, langweilig, 
quälend und rettet lich zu den KlafI'kern oder 
zum füßen Kitfch der Operette. Und d:e Kuni1 
geht zum Teufel. Deshalb muß immer wieder 
betont werden: Wir brauchen das Neue, aber n:cht 
das um jeden Preis Andere, fondern das Gefund." 
nicht das ChaotIfche, Kranke, fondern das Starke 
und Lebendige. So bleibt hier nur feftzuflellen, 
daß parallel dem Fiasko der Moderne - in der 
Oper war es gen au fo! - die Pflege klaififcher 
Mulik einherging und daß /ich Küni1Ier wie G. 
K u I e n kam p f f, Ern. F e u e r man n, L. 
G r ave ure, A. B u f ch, R. Se r kin. endlim 
das "D res den e r S t re i ch qua r t e t t" mit 
klaififchen Programmen flärkfle Erfolge holten. 
Schöne Eindrücke hinterließen Kammermulikabende 
des Pro x'f m e n und des T h ü r i n ger K 0 n
f e r v a tor i ums und des S a I z man n f ch e n 
phi I h arm 0 n i fm e n 0 r ch e ft e r ver ein ,. 

Von den Opern, die uns das Ende der Spielzeit 
brachte, lind als bemerkenswerte Erfolge Wolf
Ferraris .,N e u g i e r i g e Fra u e n" und Haydns 
"A pot h e k e r" in der Hirfchfeldfchen Bear-
beitung zu nennen. Dr. Becker. 

GÖ&LITZ. (Uraufführung eines fzenifchen 
Oratoriums.) Der Totenfonntag brachte unferer 
Stadt die Uraufführung eines kühn angelegtlen 
Werkes, das in feiner fliliftifmen Eigenart berech
tigtes Auffehen erregte. Es handelt lieh um die 
dramatifch-fzenifme Geflaltung eines Oratoriums, 
das der Organift der hiefigen Peterskirche, Eber
hard Wen z e I, auf eine Dichtung von Wolf
gang V 0 g t fd1rieb, die in Anlehnung an mittel
alterliche Myflerienfpiele eine Art Jedermanndich
tung bedeutet. Sie fchildert nämlich das Ringen 
von Himmel und Hölle um die arme Seele, die 
lich zunächfl trotzig gegen Gottes Gebot auflehnt, 
nam ihrem Ende auch den Teufeln der HöHe 
zum Opfer fällt, aber dann doch durch die Ver
kündigung des Auferflandenen liegreich über die 
Hölle triumphiert. Die Bühnenaufteilung fymbo
liliert demgemäß die drei Stufen Hölle, Welt und 
Himmel, wobei die Darflellung der Hölle ledig
lich der Tanzpantomime vorbehalten bleibt. Die 
Mufik findet ihren Schwerpunkt in den Chören, 
denen teils die Erzählerrolle des alten Oratoriums, 
teils die Mahnerrolle des griechifchen Dramas Zl1-
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fällt; hier finden fich Chorfätzc von prägnanter 
Schönheit, die kunftvolle Imitation, ftrenge Poly
phonie, choralartige und bisweilen kirchentona-rt
liche Thematik und einen gemäßigt-modernen, aber 
durchaus felbftändig-Iebenskräftigen Satzftil mit
einander vereinen. Das Orchefter übt, bis auf 
den mehrfach wiederkehrenden Höllentanz, fl:arke 
Zurückhaltung, erfreut aber gleichfalls durch die 
gediegene und klug geführte Zeichnung feiner 
zarten Linien, die auch hier mit knappen und 
wenigen Mitteln gelungen ifl:. Die Aufführung 
fand unter Leitung des Komponifl:en vor faft 
ausverkauftem Haufe im hiefigen Stadttheater 
ftatt, deJIen Reidltum an Beleuchtungsmöglichkeiten 
der bildlichen und fymbolifchen DarfteIlung zu
gute kam, und bedeutete mit Willy He ch I e r 
(in der Geftalt der armen Seele), Hans Bon n e
val (als Johannes) und Alberto U z i e II i (als 
Petrus) einen vollen Erfolg für den Komponiften. 

Dr. R. 

HEILBRONN a. N. Der vergangene Winter 
brachte uns bis herein ins fpäte Frühjahr eine 
Fülle abwechflungsreicher und teil weife recht wert
voller Veranftaltungen. 

Die Konzertgefellfchaft bemüht fich ftets, aus
wärtige Soliften von Rang hierher zu bringen. 
Wir hörten A. M erz - Tun n e r und bewunder
ten ihre durchs Technifche nicht gehemmte Ge
fl:altungskraft befonders in Liedern von Wolf uni 
Braunfels. M. P aue r fpielte mit der ihm eige
nen fachlichen Größe und edlen Einfachheit, die 
befonders Beethoven zugute kam, bei Schubert 
jedoch fafl: zu zurückhaltend und unromantifch 
anmutete. Das G u a r n e r i - Qua r t e t t (Kar
pilowfki, Sternfeld, Kroyt, Lutz) zeigte fich wieder 
als erfl:aunlich homophoner Tonkörper fowohl 
was die Gleichartigkeit des Streicherklangs als die 
Einheitlichkeit des künfl:lerifchen Wollens anlangt; 
der Vortrag des DebulIy-Quartetts elektrifierte die 
Zuhörer! Das Wendling-Quartett (Wend
ling, Hubl, Nattern, Saal), ergänzt durch Kontra
baß (Uhlig), Klarinette (Dreisbach), Fagott (Bayer) 
und Horn (Bühl) brachte in vollendeter Weife 
Werke zu Gehör, denen man verhältnismäßig fei
ten begegnet: das Klarinettenquintett op. Ir 5 von 
Brahms und das Oktett op. 166 von Schubert. Wir 
empfanden diefe Darbietung als einen der Höhe
punkte des Konzertwinters und möchten als den 
andern den Violin- und Klavierabend von Adolf 
B u f ch und Rudolf S e r kin bezeichnen, die ne
ben zwei Sonaten für Violine und Klavier (Brahms 
op. 78 G-dur, Beethoven op. 30,3 G-dur) die Par
tita in E-dur von Bach für Violine allein und die 
Klavierfonate op. 82 Esdur von Haydn fo fpielten, 
daß der ftürmifche Jubel der begeilterten Zuhörer 

nicht enden wollte. In einem Sonderkonzert (teil
weife mit eigenen Werken) führte Walter Re h
be r g den Ja n k 0 - F lüg e I (Carl A. Pfeiffer, 
Stuttgart) vor, deJIen TerralIenklaviatur er mit 
erftaunlicher Virtuofität beherrfchte. 

Außerhalb der Abonnementsveranftaltung der 
Konzertgefellfchaft hörten wir den blendenden 
Geiger Va fa Pr i h 0 d a, einen fabelhaften Kön
ner, und den jungen Klavierfpieler Kurt Li ch d i 
(Stuttgart), einen Sohn unferer Stadt, der neben 
Schuberts A-dur-Sonate op. 120 Stücke von Ra
meau, Chopin (Sonate op. 58 h-moll), Bartok und 
Strawinfky mit glänzender Technik und leiden
fchaftlichem Ausdruck fpielte. 

Aus den zahlreichen Darbietungen der ein h e i
m i f ch e n C h 0 r ver ein i gun gen feien lo
bend hervorgehoben: zwei Aufführungen der 
"M at t h ä u s - P a f f ion" von J. S. Bach durch 
den Si n g k r an z (Leitung Dr. E. Müll er; 
Solilten: E. Me y e r, Halle, Tenor; H. Co n z e 1-
man n, Stuttgart, und R. E ß li n ger, Heilbronn, 
Baßpartien; M. Si nd I i n ger, Heilbronn, So
pran; M. Rap pop 0 r t, Frankfurt, Alt), eine 
folche der "S ch ö p fun g" von Haydn durch di:: 
C h 0 r ver ein i gun g Alt (Leitung MD Alt; 
Solifl:en: M. Si n d I i n ger, Heilbronn, Sopran; 
Wal te r, Stuttgart, Tenor; G r i m m, Stuttgart, 
Baß), eine Ab end m u f i k d e.s Bach - C h 0 r s 
(Leitung P. R 0 0 s) mit Chorkantaten von Bach 
und Buxtehude, am Bußtag, und des C h 0 r s 
von St. Kilian (Leitung A. Schäffer) am 
Totenfonntag. - Der "L i e der kr a n z" (Lei
tung M. Z i P per e r) brachte an einem Abend 
intereJIante Werke von Courvoifier, Ga! und Pe
lhlozzi (teilweife als Uraufführungen!), an einem 
zweiten volkstümliche Chormufik (u. a. "Lieder
fpiel" op 61 von H. Hermann); der "F r 0 h
f i n n" (Leitung K. Wal z) widmete ein Konzert 
dem Andenken Goethes. 

Das 0 r ch e fl: erd e s S t a d t t h e a t e r s 
feierte das dreißigjährige Dirigentenjubiläum fei
nes Leiters H. E f ch r ich mit einer volkstüm
lichen Veranfl:altung; in einer Morgenfeier wirkte 
W. Reh b erg, Stuttgart (Klavierkonzerte VOll 

Weber, Lifzt), mit. 
Die neue Kam m e r m u f i k ver ein i gun g 

(M. Z i p per e r u. a.) trat mit dem Sextett op.6 
von L. Thuille und mit dem Horn-Trio op. 40 
von Brahms in recht erfreulicher Weife zum erlten
mal an die Offentlichkeit. 

Befondere Erwähnung verdienen die 0 r g e 1-
k 0 n zer t e von A. S ch äff e r auf der wieder
hergeIteIlten und erweiterten Walcker-Orgel in der 
Kilianskirche. Neben Orgelwerken aller bedeu
tenden Meilter führt er zufammen mit hiefige.l 
und auswärtigen Solilten (Violine: Fliege, Mößner, 
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Weizfäcker; Flöte: Rebmann, Weidinger; Sopran: /ters brachte. Herr Karl Otto Z i n n e r t, Dre ,-
Sindlinger, Stütz, Gerter; Baß: Ehrmann, Flötzer den (Baß) zeigte eine feine, reife Lei/tung im Vor-
u. a.) kirchliche Werke aus alter und neuer Zelt trag der ihm übertragenen Schubertlieder, der di 
in vorbildlicher Weife auf. Im Rahmen der "Or- Lei/tung des Streichquartetts der Dresdner Staats~ 
gelkonzerte" brachte A. R i ch a r d, der frühere oper wenig nach/tand. Bei diefer Gelegenheit hat. 
verdien/tvolle Leiter des "Singkranzes", die S p e y- ten wir auch wieder einmal die Freude, Herrn 
re r Dom fe /t - M e f f e von J. Ha a s zu ein- Rudolf Levin am Flügel zu hören. Der März 
drucksvoller Wiedergabe. In einem befonderen brachte dann als Haydnfeier die Wiedergabe der 
Abendkonzert in der Kilianskirche erlebten Werke "Jahreszeiten". Auch hier wieder eine abgerun. 
von W. S ch e 1 ger (Tokkata op. IO a und Intro- dete Lei/tung beachtlicher Höhe, die nur durdl da, 
duktion und Fuge op. IO b für Orgel; Kathedral- völlige Verfagen des Tenor-Soli/ten Hans D i c-
Meffe) ihre Ur auf f ü h run g; um die Meffe, ne r, Dresden, etwas beeinträchtigt wurde. Herr 
die an Chorklang und an felb/tändiger Stimmfüh- Karl Otto Z i n n e r t. Dresden (Baß) und Frau 
rung in melodifcher und rhythmifcher Hinlicht fehr Anny Q u i /t 0 r p, Leipzig (Sopran), fchloffen lich 
viel verlangt, nahm lich ein freiwilliger Chor den Lei/tungen von Chor und Orche/ter voll und 
unter Leitung des einheimifchen Komponi/ten mit ganz an. Als Orche/ter war /tets die auf vierzil! 
feltener Hingabe an, fo daß eine gelungene Wie- Mann vedlärkte "Städtifche Kapelle" verpflichtet~ 
dergabe zuftande kam und das intereffante Werk die mit Liebe und Eifer glänzend mulizierte. Die 
fehr /tarke Eindrücke h:nterlaffen konnte. Chorleiftungen bewegten lich ausnahmslos auf b~-

Im Zufammenhang mit der Arbeit der V 0 I k;- fonderer Höhe, fo daß man wohl das verfloffen~ 
hoch f ch u I e veran/taltete A. R i ch a r deinen Konzert jahr als den bisherigen Höhepunkt feit Be-
Jofeph-Haas-Abend, eine Weihnachtsmulik, einen /tehen der Bachgefellfchaft bezeichnen kann. 
Goethe-Abend (Goethefche Gedichte in der Ver- Außerdem brachte die Bachgefellfchaft auf kir-
tonung verfchiedener Komponiften, gefungen von chenmulikalifchem Gebiet im 43. Vefperjahrgang, 
M. Si n d I i n ger), eine Haydn-Feier u. a. der lich würdig feinen Vorgängern anreihte, fechs 

Das S ta d t t h e a t erbrachte nur Operetten. Vefpern, die fämtlich auf hoher kün/l:ledcher 
heraus (.,Im weißen Rößl" mehr als vierzigmal!), ." Stufe /tanden. Die Vefpern waren ausgefchmückt 
da aus wirtfchaftlichen Gründen die Oper nicht durch Darbietungen von Gefangsfoli/ten und eine 
gehalten werden konnte; in der Nachfpielzeit erft reiche Anzahl von Orgel werken altklaffifcher und 
gelangte "H e r r Wal t her von der V 0 g e l- moderner Meifter. An bedeutenden Choralfätzen 
w eid e", eine mulikalifche Legende in 8 Bildern, feien hier nur genannt: fug:erte Motette "Ein fe/te 
Text und Mulik von W. Li ch t, einem unfrer Burg" von Haßler, 6/t:mmige Motette "Müde das 
Theaterkapellmei/ter, zur Ur auf f ü h run g, die Lebensboot" von W. Berger, 8/timmige Motette 
beim Publikum eine warme Aufnahme fand, von "Lobt Gott, ihr Chri/ten" von A. Mendelsfohn, 
der Kritik zurückhaltend als "verheißungsvoller 6- und 8ftimmige Motette aus dem Zyklus "Liebe" 
Anfang" gewertet wurde. Roos. von P. Cornelius, 8ftimm. deutfches "Magnifikat" 

LIMBACH (Sa.). Man kann mit Recht fa gen, 
daß das Mulikleben unferer Stadt im vergangen'n 
Konzert jahre einzig und allein auf den Schultern 
der hieligen Bach g cf e 11 f ch a f t ruhte, die 
unter der Führung des Herrn Stadtkirchenmulik
direktors Rudolf L e v i n lich zu einer kulturellen 
Kampf truppe er/ten Ranges emporgearbeitet hat. 
Im Herb/t des verflolfenen Jahres brachte uns die 
Bachgefellfchaft eine ganz prächtige Aufführung 
von Händels "Melfias", die in nichts zu wünfchen 
übrig ließ. Orchefter, Chor und die Soli/ten, Frau 
E. H i r t e, Halle (Sopran), Frau E. Ha r t i g
Co r ren s, Leipzig (Alt), Herr E. F u gel, Chem
nitz (Tenor) und Herr K. Wich man n, Halle 
(Baß) waren von einer herrlichen Mulizierfreudig
keit befeelt, die dem Werke eine glänzende Wie· 
dergabe ficherte. Im Januar diefes Jahres bot di~ 
Bachgefellfchaft einen Schubert-Abend, der Chöre, 
Lieder und Inftrumentalwerke diefes großen Mei-

von H. Schütz und 8/timmige Motette "Christus 
humiliavit semet ipsum" von Dulichius. Die Lei
tung fämtlicher Veran/taltungen lag in den be
währten Händen Rudolf L e v ins, deffen kün/t
lerifch hohe Begabung fomit dem Mulikleben un
ferer Stadt Herrliches gab. Den Leiter und fein!! 
wackere Sängerfchar in der Bachgefellfchaft bereelt 
ein herrlicher kultureller Kampfeswille, der uns 
trotz aller Not der Zeit herrliche Gaben aus dem 
Füllhorn der deutfchen Kultur befchert. 

V. Do/ter. 

MÜNCHEN. Eine fchöne und lohnende Auf-
gabe war dem beginnenden Konzertwinter mit 
der Ehrung des 60jährigen Sie gm und von 
Hau s e g ger geworden. Die Lauterkeit feines 
menfchlichen Wefens und kün/l:lerifchen Strebens 
hat gleichermaßen aller Herzen gewonnen. Davon 
vermochten die fe/tlichen Veranftaltungen zu kün
den, die uch zu einer regelrechten "Hausegger-
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woche" zufammenfdllofTen. In dem eröffnenden 
Volksfymphoniekonzert der Münchener Philhar
moniker dirigierte Adolf Me n n e r ich das Vari
ationenwerk "Aufklänge", Julius Pa t z a k fang 
die "Lieder der Liebe" (Lenau) und die vereinig
ten Sängergaue Müncllen I und II fowie der Ifar
Ilmgau feierten den Chorkomponiften Hauseg~er 
mit der Wiedergabe der von Ludwig Schieß! ge
leiteten Männerchöre "Totenmarfch" und "Schlacht
gefang". Die Akademie der Tonkunft ehrte ihren 
Prälidenten in einer Morgenfeier. Akademie
direktor H. W. von Wal t e r s hau f e n zeich
nete das Bild der vielfeitigen Perfönlichkeit des 
Gefeierten in geiftvoller Feftrede, Paul Ben der 
fang lieben Hauseggerlieder, das S z a nt 0 -

Qua r t e t t fpielte mit Bruckner und Beethoven 
wahlverwandte Mulik, zu der Hausegger ftets ein 
unmittelbarftes, fein eigenes künftlerifches Streben 
entfcheidend beftimmendes Verhältnis befefTen hat. 
Im 1. Abonnementskonzert des Konzertvereins 
dirigierte der Jubilar - wie wäre dies anders zu 
erwarten gewefen? - Bruckner und zwar in Erft
aufführung die Ouverture in g-moll und die 
Symphonie in d-moll (fog. "Nullte"). Als Aus
klang war Schuberts große C-dur Symphonie ge
wählt worden. Am vierten Abend ftand Hans 
K n a p per t s b u f ch an der Spitze der Phil
harmoniker. Unter ihm erftanden die fympho
nifche Dichtung "Wieland, der Schmied" und die 
"Natur-Symphonie" in hinreißender Deutung, der 
auch die überrafchend matte Leiftung des Mün
chener Lehrergefangvereins im Schlußchor keinen 
wefentlichen Abbruch tun konnte. Immerhin wäre 
ie Anbetracht des feftlichen EreignifTes, vor allem 
auch aus Rücklicht auf die Perfon des Gefeierten 
eine etwas forgfältigere Vorbereitung am platze 
gewefen! 

Im 2. Symphoniekonzert brachte dann Haus
egger die Uraufführung der "S y m p h 0 n i f ch e n 
Rh a p f 0 die" von M a x Re ger. Endgültiges 
und Abfchließendes über das "opus 147" wird 
freilich erft gefagt werden können, wenn uns die 
Druckausgabe des von Florizel von R e u t e r 
bearbeiteten Werkes zu eingehendem Studium ge
langen läßt. Doch lind gewiß auch die Eindrücke 
eines erften unbefangenen Hörens nicht ohne Be
lang. Im erften Satze, dem "Molto lento", um
fängt uns der Bann echt regerifcher Stimmung. 
Welche Schönheit und Klarheit der Linien, welm 
klafTifm ebenmäßige Prägung. Dabei unverkenn
bar perfönlichfte Schriftzüge in der Harmonik und 
und den Farbenmifchungen der Orchefterpalette. 
Im "Vivace" viel unbefchwerte, tänzerifm beweg
te Mulik, ein leimtes Liebesgeftändnis an füd
deutfche Walzerhaftigkeit. Nach der überleitung 
zum Tempo primo die bei Reger zu erwartende 

Fuge, wobei allerdings nimt zu überhören ift, daß 
der Meifter auf diefem Gebiete bedeutend über
zeugenderes gefchaffen hat als hier. Der Schluß 
erfmien uns als der fmwächfte Teil des Ganzen, 
wenn gleich die Vergrößerung des Themas im 
Blech zum mindeften äußerlich fehr effektvoll und 
als mächtige Steigerungswelle wirkt. 

Der M ü n ch e n erB a ch ver ein erwarb lich 
das Verdienft, unter Leitung von Carl 0 r f f, 
einem der bellen Kenner jener Epoche, Stücke aus 
Opern von Agollino S t e f fan 0 (3 Arien und 
Finale aus "Niobe") und Tommafo T r a e t t a 
(Arie und Chor, Rezitativ und Arie aus "Anti
gone") wieder belebt zu haben. In taktvoll er 
Weife war zur Knüpfung der Beziehungsfäden zu 
jener entfernten, aber prunkvollen und in blühen
der mulikalifcher Schöne prangenden Kunft ein 
Spremer (Helmut Renar) beigegeben worden. 
außerdem projizierte man während der Wieder
gabe Lichtbilder auf die Leinwand, um aum einen 
Begriff von der hiftorifchen Aufführung'spraxis 
und der Theaterarchitektur des Barocks zu geben. 
Glucks "De profundis", ein feiten gehörtes Chor
werk des Meifters, befchloß den Abend. der in 
Felicie H ü n i - Mi h a fee keine mulikalifm wie 
vortraglich gleich ideale Soliftin gefunden hatte. 

Nachdem die "Vereinigung für zeitgenöfTifme 
Mulik" leider ein Opfer der gegenwärtigen Ver
hältnifTe geworden war, hat man nun durch die 
Gründung der "N e u e n m u f i kaI i f ch e n 
A r bei t s gern ein f m a f t" die Lücke einiger
maßen zu fmließen verfumt. Der intime und 
interne Charakter der Veranftaltungen kommt der 
beablimtigten Pflege jeder Art von Kammermulik, 
alter wie neuer, fehr entgegen. Der erfte Abend 
brachte ein Präludium für BledJ.bläfer von Hein
rim Schütz und dann die Erftaufführung des 
Streimquartetts von Conrad B e ck, defTen Aus
drucksenergien in erfter .Linie feinem rhythmifmen 
Fanatismus entbremen. Letzterer überfprudelt 
zumeift nom den mulikalifmen Aufbau, in dem 
lim die Themen nur wenig entfalten, fo daß man 
oft den Eindruck einer zerklüfteten Geröllwüfte 
empfängt, über die die Stürme braufen. Den 
Ausklang des Abends bildete die Uraufführung 
des Kammeroratoriums "A d a m s E r f d1 a f -
fung" von Fritz Bümtger. Der Text ift 
fchwer mit theofophifmer Framt beladen und 
verftrickt den Hörer in ein Allegoriengewirre. 
Kompolitorifm fmeint lim Bümtger zu größerer 
Klarheit und Difziplill durchzuringen, allerdings 
überwiegt nom immer ein intellektueller Einfmlag 
den mulikalifchen Einfall. 

Erfreulim war, das künftlerifme Wamfen und 
Reifen des immer reibungslofer auf um abgc· 
ftimmten R a b a - Qua r t e t t s zu erleben. Auch 
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hier gab es eine Erftaufführung, die "Phantalie 
und Doppelfuge" von Otto M i e hier, talent
volle Mulik, warm empfunden und gefund g~-
ftaltet. Dr. Wilhelm Zentner. 

MüNCHEN-GLADBACH. Der überall im Mu
likleben fpürbare Abbau hat in unferer, von der 
Induftrie-Krife befonders fchwer betroffenen Stadt, 
eine Verkleinerung des Orchefters auf 27 Mann und 
eine zahlen mäßige Herabfetzung der Konzerte auf 
die Hälfte der urfprunglichen Veranihltungen zur 
Folge gehabt. Aber auch diefe wenigen Konzerte 
leiden unter mäßigem Befuch, wovon allerdings 
das erfte Cäcilia-Konzert mit Lifzts Legende von 
der Heiligen Elifabeth eine erfreuliche Ausnahme 
machte. Ein ausgezeichnetes Soliftenenfemble: He
lene Fa h rn i-Köln, Eva J ü r gen s - Barmen, 
Ewald Kai d ewe y e r - Bochum und Hans M a y
Berlin unterftützten die ebenfo vortrefflichen Lei
ftungen des Chores und Orchefters unter Leitung 
von GMD. Gel bk e. Regeren Zufpruch faft noch 
fand eine volkstümliche Wiederholung des Werkes, 
bei der junge größtenteils am hieligen Konfervato
rium ausgebildete Kräfte erfolgreich wirkten: 
Hilde Pitz, Hilde Schopen, Gerta Jonas, Anton 
Deweth und B. Noad!: (Duisburg). Zwei liebens
werte Werke für Jugendchor und Orchefter lernten 
wir in Jofeph Ha a s' "Zum Lob der Mulik" und 
Paul B ü t t n e r s "Heut und Ewig" kennen, bei 
denen lim natürlime Schlichtheit des Ausdrud!:s mit 
glüd!:limer Erfindungsgabe paaren. Bei einer Ver
anftaltung des Konfervatoriums fand Hindemiths 
Spiel für Kinder "Wir bauen eine Stadt", das der 
jugendlichen Darftellungsgabe alle Freiheiten läßt, 
rechten Anklang; die Einübung erfolgte mit Hilfe 
der Tonika-Do-Methode (Frau Elif. Albers). 

An Orchefterwerken lernten wir eine kleine 
Nachtmulik für Streicher und Bläfer von Hermann 
Er p f kennen, die in der großen Schlichtheit ihres 
thematifmen und formalen Aufbaus und ihrer 
Inftrumentenfprame befmauliche Wirkung ausübt. 
Recht anfpruchslos war auch eine feftliche Mulik 
im Marfchtempo von Jan Brandt-Buys, die als 
Einleitungsnummer immerhin eine gewiffe Eignung 
belitzt. Eine Ouvertüre von Jofeph Joachim "Den 
Andenken Kleifts" tauchte als Ehrung feines 100. 

Geburtstages aus dem Beinahe-fchon-Vergeffenfein 
wieder auf. 

Ein Klavierkonzert in B-dur von Hermann Götz 
lernten wir kennen durch Dorothea B rau s-Köln, 
die lich mit kultivierter Anfchlagskunft und großem 
pianiftifchen Können für das echt romantifche, in 
vielfarbigen Einfällen fchillernde Werk einfetzte. 
Charlotte Sem p e Il-M.-Gladbam verhalf 4 wirk
famen Orchefterliedern von Karl K ä m p f mit 
ihrer ungewöhnlichen Altftimme und ihrer tief-

erfühlten Vorrragsweife zum Erfolg; gleichfalls 
gefiel eine hielige Sopraniftin, Frau Ida S eh ü r
man n - Her ch e t, mit dem ftilvollen und mufi
kalifch hochftehenden Vortrag der Bad1-Kantate 
"Mein Herz fchwimmt in Blut". In einem frifm 
gefpielten Orgelkonzert in B-dur von Händel 
zeigte H. Jofef Me r t e n s von hier große Ge
wandtheit in der Behandlung des Inftrumentes, 
und von Willy S t r 0 ß-Berlin hörten wir Mozart~ 
5. Violinkonzert in A-dur mit fauberer und durd1-
fichtiger Technik vorgetragen. 

Noch bedenklicher als das Schid!:fal des Konzert
lebens fehien fich anfänglich das des Theaters gc
Italten zu wollen, da die Stadt trotz des vorhan
denen Orcheiters keinerlei Geldaufwendungen für 
die Aufremterhaltung verantworten zu können 
glaubte. Nach langwierigen Verhandlungen, di~ 
den Beginn der eigentlichen Spielzeit fehr verzö
gerten, hat fim unter d~m rührigen Intendanten 
Fritz Kr a n zein Genoffenfchaftstheater heraus
gebildet, zu dem die Stadt nur Sachleiltungen (Or
chefter, Notenmaterial, Bühnenhäufer, Bühnenrequi
liten), die einmal vorhanden find, beifteuert, wäh
rend der erforderliche Vermögensfundus teilweife 
aus Stiftungen intereffierter Bürger und teilweife 
aus einer durm 12-15 WerbevorfteIlungen feiteus 
der Mitgieder erworbenen Summe zultande kam. 
In die mufikalifme Leitung teilen lich der frühere 
Chorkapellmeifter Jofef Ho r b e r t und der frü
here dritte Kapellmeifter Matthias Ho h n e n, die 
beide den gefteigerten Anforderungen mit wadlfen
den Kräften gerecht werden. Unter Horbert er
lebten wir "Rigoletto", "Margarethe", "Zar unel 
Zimmermann" und "Fra Diavolo" als Aufführun
gen von recht anfehnlichem Niveau. Die Ver
pflichtung einer neuen Koloraturfängerin, Lotte 
G r i m m, die als Gilda, Zerline, Marie fehr gut 
gefallen konnte, bedeutete für unfere Bühne einen 
unbedingten Gewinn, ebenfo wie die der erlten 
Operettenfängerin Elfe M u f fell i, die fowohl im 
"Letzten Walzer" und "Im Weißen Rößl" erfolg
reich auftrat, als aum in der Großen Oper (als 
Margarethe) äußerft verwendungsfähig ilt. Gall:
weife trat Charlotte Sem pell als Maddalena 
im Rigoletto auf und zeigte aum auf der Bühne 
erftaunliche Spiel gewandtheit. Als Spielleiter der 
Oper erfreut Hans Schmid, der feit Jahren hier 
erfolgreich arbeitete, ftets durch neue Einfälle, die 
er den Möglimkeiten unferer Bühne trefflich anzu-
paffen verfteht. B. 

MüNSTER. Von Joh. Chrilt. Bach über Haydn 
und Reger führte das 3. Sinfonie konzert der Stadt 
Münfter mitten hinein in die zeitgenöffifche Mo
derne. In Joh. Chrift. Bams Sinfonie für Doppel
orcheIter in D-dur tritt der zur Klaffik hinüber-
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führende Weg fo deutlim in die Erfmeinung, daß 
einem manche bisher nur aus den Büchern erörterte 
Stil fragen plötzlim zum "hörenden Bewußtfein" 
werden. Aber nimt nur das, das Stück ift auch 
von Maß und Schönheit des Klanges erfüllt. Da
neben ftand Haydns D-dur Nr. 7 in der Vollen
dung des von Joh. Chriftian eingefchlagenel1 
Weges, einfam in ihrer Größe und groß in ihrer 
Einfachheit. Im 2. Teil des Konzertes führte 
Max Regers felten gehörte Luftfpielouvertüre hin· 
über zum eigentlichen Ereignis des Abends, zu 
Paul Hindemiths Konzertmufik für Solobratfme 
und größeres Kammerorchefter 1930. Heute ift der 
äußerliclie Kampf um die zeitgenöfIifme Modetne 

J fo gut wie fertig ausgetragen. So foll nur gefagt 
ii fein, daß fim der Komponift aum hier vor einer 
~ offenfimtlim fehr interefIierten Zuhörerfmaft mit 
~ feinem eigenen Werk einen vollen Erfolg erfpielte. 

Die aufgelockerte Beweglimkeit und Witzigkeit 
diefer vitalen Mufik, die zudem von einem uner
hörten Können getragen ift, kann ja aum ihren 
Eindruck nieht verfehlen. Noeh fpielte H'ndemith 
an diefem Abend Vivaldis Konzert hir die Viola 
d'amore; er war in diefer Welt fo gut zuhaufe 
wie in feiner eigenen. Zum Befmluß erklang H. 
Wunfehs kleine Luftfpielfuite op. 37. Selbft wenn 
man bereit ift, auf die parodiftifche Idee des Kom
poniften einzugehen, fo bleibt die Frage nach dem 
Sinn und der Beremtigung einer folchen Mufik 
noch immer offen. Auch das folgende Konzert 
brachte ein zeitgenöfIifches Werk, das Klavier
konzert op. 26 von Max Trapp. Man lernte eine 
warme, ehrlime und faubere Mufik in ihm kennen, 
der der Komponift ein idealer Interpret war. 
Ebenfalls neu für Münfter erklang Giovanni Gab
rielis Sinfonia sacra für 2 Bläfermöre. Die erha
bene Pracht diefer weihevollen Klänge entrückte' 
Zwifmendurch erklang Händels concerto grosso 
Nr. 7, und den Abfmluß gab Bruckners dritte. 
Beiden Konzerten war GMD Dr. Riehard von 
Alp e n bur g ein geiftiger und mufikalifcher Füh
rer der Art, die im Dienfte des Werkes und des 
Komponiften aufgeht und die davon abfieht, die 
eigene Perfon über diefe wichtigen Vorausfetzungen 
zu ftellen. Das bewies fo remt die fpäter folgende 
Aufführung der Bach'fmen h-moll MefIe, bei der 
als glücklim gewählte Soliften Gifela Der p f m, 
Margarete Par t, Max M eil i und Eduard 
S ch erz die Arien und Duette betreuten; an der 
Orgel amtete Rimard G r e ß. Die Chöre wurden 
von der über 200 Stimmen zählenden "Chorver
einigung Münfter" in geradezu erftaunlieher Simer
heit und Ausdruckskraft bewältigt. Der ganzen 
Aufführung war Rimard von Alpenburg mit größ
tem Verantwortungsbewußtfein und ftiliftifmer 
Sorgfalt nachgegangen. Sie muß als der Höhe-

punkt des Konzertwinters gebu<:ht werden. Als 
weiterer Gaftdirigent in den Konzerten des Mufik
vereins trat Dr. Wilh. B u f ch k ö t t e r (vom 
weftd. Rundfunk in Köln) auf den Plan. Seine 
Beethovenfche Eroica überzeugte ftark; dem Rim. 
Strauß' fehen "Don Juan" und noch mehr den 
Variationen und der Gigue (über ein Thema von 
Händel) von Georg Schumann gab er alle erdenk
lime Sorgfalt, die auf erftklafIiges Proben SmlüfIc 
zuließ. Im letzten Mufikvereinskonzert dirigierte 
Otto V 0 I k man n, Osnabrück. Er gab als 
Chorwerk das Brahms'fche Requiem, mit Ria G i n
ft e rund Johannes Will i als Soliften; ferner 
fang Ria Gin ft e r 2 Arien von Mozart mit Or
chefter. Brahms' Ormeftervariationen über ein 
Thema von Haydn gaben Otto V 0 I k man n 
Gelegenheit, erfreulich mit dem Ormefter zu mufi
zieren. Der an diefer Stelle fchon öfter rühmlich 
erwähnte Lehrergefangverein Münfter beftritt mit 
feinem Chor eine ftiliftifm bis ins Einzelne abge
wogene Aufführung des Schützfchen Auferftehungs
oratoriums unter der fuggeftiven Leitung feines 
Dirigenten Dr. H. M. Sambeth. Soliftifm dabei 
tätig waren Margarete P a t t, Hubert Kam e I 
und Ewald Kai d ewe i e r. Orgel und Cembalo 
hatten Franz La m m erd i n g und Hilde G ö h
reinne. Die Gefellfmaft zur Pflege der Kammer
mufik bot einen Klavierabend mit Wilhe1m 
Kern p f f, an Streimquartetten konzertierten die 
"K 0 li fm s" und die "Wen d I i n g e", beide in 
ihrer Art hervorragend und erneut ihren Ruf 
beftätigend. Mit alter Kammermufik auf Cem
balo, Viola d'amore und Viola da gamba beftritten 
Hilde G öhr e, Werner G öhr e und Philipp 
W a f 0 wie z einen erfolgreichen Abend. Im Ge
genfatz dazu boten "neue Kammermufik" das 
,Weftfäl. Streimquartett (Fritz Fr i e r, Werner 
G öhr e, Kurt P I atz, Max Ren ger) und 
Hans H ein i ck e vom Theater der Stadt Mün
fter, (Bariton), Paul E b e r h a r d, (Klavier), Franz 
Müll e r (Kontrabaß). Auf dem Programm ftan
den Willi von Mo e II end 0 r f, von delIen 
Streichquintett das Andante quasi Adagio wohl
tuend fmlimt und emt berührte, Siegfried Kuh n 
und Robert K e h I d 0 r f e r. Von Soliftenabenden 
verdient ganz befonders der Erwähnung das Kon
zert der Sopraniftin Hilde von Alp e nb u r g 
(Goethe im Lied). Mit einer begnadeten Stimme 
ausgerüftet, bot die Sängerin in warmer, natürlimer 
Herzlimkeit und in rein künftlerifch gefanglimer 
Beziehung Hervorragendes. Mit ihr gleichgeftimmt 
am Flügel mufizierte Richard von Alp e n bur g. 
Gelegentlim eines anderen Solifienkonzertes bot 
Erich Harn m a m e r in feinen Begleitungen und 
in feinen Soli (Brahms' f-moll Sonate, Ludwig We
bers Tonfätze) reife Kunfi. Sein früherer Schüler 
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Werner G r ewe bewegte fich in feinem eigenen 
Klavierabend in der Bewältigung eines anfpruchs
vollen Programmes auf fichtlich anf1:eigender Bahn. 
Dem Reichsverband deutfcher Tonkünf1:ler und 
Mufiklehrer, Ortsgruppe Münf1:er, iil: ein Abend 
"Heitere Tonkunf1:" fehr pofitiv anzuf1:reichen, und 
die "Wef1:fälifche Schule" für Mufik (das f1:ädtifche 
Konfervatorium) nahm Haydns 200jährigen Ge
burtstag wahr, den Meif1:er in ganz unbekannten 
Werken an zwei öffentlichen Abenden zu feiern. 
An Theateraufführungen folien die Opern "Die 
Entführung", "La Traviata" (Dr. E. Lang) und 
"Königskinder" (A. Deutfch) Erwähnung finden. 

Richard Greß. 

P ADERBORN. Den Ausklang der Konzertfaifon 
bildeten zwei Konzerte volkstümlichen Charakters, 
damit jeder willige Hörer auf feine Kof1:en kom
men follte. In dem erf1:en wirkten der Mufik
vereins- und der Domchor, ferner die beiden hie
figen Militärkapellen und das "Collegium musi
cum" Duisburg mit. Das Andenken Haydns ehrte 
man durch zwei Chöre aus der "Schöpfung" und 
den "Jahreszeiten". Des weiteren bot man Schu
bertS h-moll Sinfonie. Wie H. E c c a r i u s die 
"Unvollendete" dirigierte, berechtigte zu den 
fchönf1:en Hoffnungen und bef1:ätigte das in ihn 
gefetzte Vertrauen, fo daß man ihn in der folgen
den Sitzung des Mufikvereins endgültig zum Leiter 
wählte. Als Solif1:in entledigte fich Edith P fe i
fe r-Köln im Mozartfchen Klavier d-moll Konzert 
ihrer Aufgabe mit außerordentlichem Erfolge, was 
in dem gef1:eigerten Beifall der ausverkauften 2:ro
ßen Schützenhalle zum Ausdruck kam. An der
felben Stelle veranftaltete die Arbeltsgemoinfchaft 
der Paderborner Männergefangvereine, in der vier 
Männerchöre zufammengefchlolIen find, unter ihrem 
Leiter, dem Unterzeichneten, einen volkstümlichen 
Liederabend mit Werken alter und zeitgenölIifdler 
Komponiften. Max Steege. 

WÜRZBURG. Als Intendant Eugen Keil e r 
im zweiten Jahre feiner Tätigkeit am Würzburger 
Stadttheater für das Spieljahr 1931/32 die Wieder
aufnahme des Mufikbetriebes mit Oper und Ope
rette kleinen Stiles durchfetzte, durfte man f1:arke 
Erwartungen hegen. Trotz des ernften künftleri
fchen Einfatzes konnten nur Teilerfolge erzielt 
werden. Schuld trug vor allem die teilweife Per
fonengleichheit von Sängern und Schaufpielern, die 
unzulängliche Befetzung von Chor und Orchefter. 
So lag das Pofitive des Gebotenen zunächft mehr 
in der reizvollen Auswahl der Stücke, in dem 
verantwortungs bewußten Gefühl für künftlerifche 
Sauberkeit, mit dem gearbeitet wurde. In KM 
Rud. Will e und RegilIeur Wilh. K ä r n erlernte 

man zwei umfichtige und erfahrene SaclnYalrer 
kennen. Stimmlich das Befte gab der Baßbuffo 
Jul. We 1 ck e r, neben dem Friedl W i I hel rn 
mit zwar kleiner, aber von urwüchfigem Spieltalent 
getragener Stimme zu nennen if1:. Auf Cimarofas 
mit großem Brio heruntergefpielte "Heimliclle Ehe': 
folgten an einem Abend Puccinis "Der Mantel" 
und RolIinis "Signor Brufchino" in der Faffuno
Offenbachs (letztere durch Erfindung und Kunfl 
der Enfemblefätze ungemein frifch wirkend). 
Humperdincks "Hänfel und Gretel" brachte fchöne 
Einzelwirkungen. Endlich hörte man noch als 
reichsdeutfcl,e Uraufführung an einem Pufchkin
Abend Rimfky-KorlIakows Pafticcio "Mozart und 
Salieri". In einigen knappen, dramatifch treff
ficheren Szenen wird die nach Mozarts Tod ver
breitete Meinung verarbeitet, Mozart fei durch das 
Gift feines Nebenbuhlers und Neiders Salieri hin
weggerafft worden, wobei Salieri nicht als gemeiner 
Meuchelmörder gezeigt wird, fondern als vom 
Schickfal berufen, die Tonkunft vor einem jähen 
Sturz ins Nichts zu bewahren. Die Mufik ver
zichtet offenbar bewußt auf hervorftechende Eigen
art, fie gibt lich in klarem und durchfichtigern 
Fluß. An einigen Stellen find Themen Mozarts 
und Salieris eingeflochten. Hervorzuheben find die 
düf1:ere Einleitungsarie des Salieri und ein breit 
ausgefponnenes, fugiertes Zwifmenfpiel. Der ftar
ke Erfolg bewies das Lebensrecht diefes Werkchens. 
- Eine Reihe von Operettenneuheiten brachten 
neben Unterhaltungsware aum manches anfpruchs
vollere, höhere Anfprüche befriedigende Werk. 

Der Gewinn der wenigen Solif1:enabende war 
mager. Geradezu bedenklich, daß keine der aus
gezeichneten einheimifchen Kammermufikvereini
gungen einen eigenen Abend wagte. Nur zwei 
Abende ungewöhnlicher Spannweite prägten fich 
der Erinnerung tief ein: der Klavierabend Herm. 
Z i 1 ch e r s zu Gunften der Winterhilfe (Marg. 
Zilcher-Kiefekamp fang dazwifchen mit dem Schie
ring-Quartett Zilchers "Marienliederzyklus") und 
der Beethoven-Abend des EHy Ne y - Tri 0 s. 
So lag der Schwerpunkt ganz bei den Konzerten 
des Staatskonfervatoriums, das im Bewußtfein fei
ner Verantwortlimkeit auch das zeitgenöffifche 
Sdlaffen gebührend berückfichtigte. - Das vierte 
Konzert vermittelte neben Beethovens Streich
quartett op. 59 und Regers Klarinettenquintett 
op. 146 (ProL Steinkamp, Schiering-Quartett) zwei 
Chorwerke: H. Herrmanns "Japanfuite" und H. 
Zilchers "Chiemfeeterzette". Das 5. Konzert 
brachte nach Th. Huber-Anderams Tanzfuite "Car
neval", die vom Komponif1:en geleitet durm ihre 
frifche und natürliche Haltung fehr gefiel, Paul 
Hin dem i t h s Bratfmenkonzert op. 36 Nr. 4 
und die Ouvertüre zu "Neues vom Tage", eben-

I' 
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falls vom Komponill:cn - und zwar fafzinierend 
- gefpielt bezw. dirigiert. Daß Zilcher darauf 
die Nußknackerfuite von Tfchaikowfky folgen ließ, 
war m. E. reichlich merkwürdig. - Das 6. Konzert 
widmete man ganz Beethoven. Heinr. K n e t tel 
fpiehe in lichtvoller AuffafIung das G-dur-Kon
zert mit prachtvoller virtuofer Entfaltung in den 
d' Albert-Cadenzen. Eine Steigerung brachte noch 
die Siebte unter Zilchers zufammengefaßter, frei 
aus dem Gedächtnis gell:altender Leitung. In 
einem etwas bunten Richard Wagner-Abend - 7. 
Konzert - hörte man u. a. das Finale aus dem 
2. Akt Tannhäufer mit Hanna Gorina-Mainz (So
pran) und Jul. Poelzer-München (Tenor). An den 
Chören war die "Liedertafel" hervorragend betei
ligt. Abfchluß der Konzertreihe war Verdis "Re
quiem", jenes aus der ganzen Glut und Gläubigkeit 
füdländifcher Religiolität entll:römte Bekenntnis. 
Die Vollendung, in der Zilcher die lieghafte 
Melodienfülle erll:ehen ließ, war im höchll:en Grade 
bewunderungswürdig. Dem beglückenden Zufam
menwirken von Chor und Orchell:er fügte lich ein 
mit beraufchendem Wohlklang ungendes Gefangs
quartett ein: Marg. Z i Ich e r - K i e f e kam p 
(Sopran), A. Er I e r - S ch n a u d t-München (Alt), 
A. Kr euch auf f-München (Tenor),R. Wa t z k e
Berlin (Baß). - Zur 35o-Jahrfeier der Univerutät 
Würzburg dirigierte Zilcher dann noch ein Fell:
konzert des Konfervatoriumsorchell:ers. Erinnerun
gen an frohe Studenten tage weckte Alf. Stiers un
fonifche Verarbeitung von Studentenweifen: "Alma 
Julia". Beethovens Fünfter folgte als Urauffüh
rung "Deutfcher Glaube" für gemifchten Chor und 
Orchell:er op. 69 von Zilcher. Das hohe Ethos 
des Werkes, die Farbigkeit und Kraft der Ton
fprache Zilchers weckten flarken Widerhall. 

Bert F r i e deI. 

ZEITZ (Sa.). Der Konzertverein hatte auch 
im vergangenen Muukwinter wieder erll:klalTige 
Kräfte verpflichtet. Trotz der wirtfchaftlichen 
Nöte der Zeit waren die Konzerte fehr gut be
fucht. Das 1. Konzert bell:ritt der Lei p z i ger 
T horn a n c r ch 0 r, welcher in der hieugen Mi
chae1iskirche unter Leitung von Prof. S t rau b c 
geradezu vollendet fchön und mit tiefem Ausdruck 
geill:liche Mulik bot. Als Novität brachte er 
"Das Gebet des Herrn" von Arnold Mendelsfohn 
op. 105 für 3 Chöre a cappella. Das Erhebendfte 
des ganzen Abends aber war ohne Frage die Bach
fche Motette "Singet dem Herrn ein neues Lied". 
An der Orgel wirkte der tüchtige Leipziger Orga
nift Karl Ho y e r, der Bachfche Orge!werke 
mull:ergültig fpielte. - Mit ungeheurem Beifall 
überfchüttet wurde Maria B a s k a, die in einem 
Liederabend ihre hochkultivierte Gefangskunft und 

ibr ralTiges Temperament bewundern ließ. Das 
B u d a pell: e r S t r eich qua r t e t t (Haufer , 
Roismann, Ipolyi, Schneider) fpie1te klangfchön 
Ravel, Streichquartett in F-dur und Borodin in 
D-dur, befonders klar und künll:lerifch vollendet 
aber Regers Es-dur-Quartett op. 109. Der letzte 
Abend brachte ein Konzert der Reußifchen Landes
kapelle Gera. Im Mittelpunkt Il:and Bruckners VII. 
in E-dur, die von Prof. Lab e r in tieffchürfender 
'Weife interpretiert wurde. Der Solill: des Abends 
Hans Ba f f e r man n, fpielte in bekannter Voll
endung Mendelsfohns Violinkonzert. Die Städti
fchen Sinfoniekonzerte, die eine zwar reichhaltige, 
aber nicht immer gerade vorbildliche Spielfolge 
aufwiefen, boten zum Teil recht anerkennenswerte 
Leill:ungen. Im 2. Konzert brachte Lotte P 0 g g e
KalTe! das Mozartfche Klavierkonzert in A-dur mit 
Orchefter und J. S. Bachs Orgelkonzert für Klavier 
allein technifch wie muukalifch klangfchön zum 
Vortrag. Überhaupt konnte man an ihrer frifchen 
und ungekünftelten Art zu muuzieren feine Freudc 
haben. Einen befonderen Reiz hatte das Konzert 
vor allem dadurch, daß der neugewählte 2. Kapell
meill:er, Rudolf C r i e n i t z, uch zum 1. Mal dem 
Zeitzer Publikum vorflellte und einen äußerfl 
günfligen Eindruck hinterließ. C. ift ein erfah
rener, flilbewußter künll:lerifch feinnerviger Stab
führer, der durch fein flarkes und temperament
volles Muukertum das Orchefler anzufeuern und 
mitzureißen verll:eht. Und fo gelangen ihm die 
Akademifche Fell:ouvertüre von Brahms und Beet
hovens 1. Sinfonie in jeder Hinucht einwandfrei. 
Wenn unter diefem impuluven Leiter intenuv fo 
weiter Il:udiert wird, können die Leiftungen des 
Orchell:ers, für eine Mitte1fladt berechnet, erf1:
kla!Iig werden. Erwähnt foll hier noch werden, 
daß der Konzertmeifler P. Goi dein einem 
"Volkstümlichen Konzert" die A-dur Polonaife 
von Wieniawfki ausgezeichnet zu Gehör brachte. 
Das letzte Sinfonie konzert Il:and unter der Leitung 
des altbewährten Stadtmuukdirektors Ernll: V 0 i g t. 
Gefpielt wurden Werke von Mozart (175. Ge
burtstag), Reger, Grieg und Weber. Als Soliflen 
wirkten mit der hieuge Tonkünll:ler Ru d 0 I f 
W i n t e r und feine Gattin EI i f a b e t h W i n
te r. Beide fpielten zuerfl das Konzert in Es-dur 
für 2 Klaviere (Köche! Verzeichnis Nr. 365) mit 
Orchefter. Wenn lich bei diefen noch eine gewiITe 
Unruhc im Spiel bemerkbar machte, manches noch 
etwas fchulmäßig klang und auch das begleitende! 
Orchell:er nicht flraff genug fpielte, fo konnte man 
an der "Romanze und Variationen" von Grieg 
für zwei Klaviere ohne Orchell:cr ungetrübten Ge
nuß haben. Von den C h 0 r k 0 n zer t e n ver
dienen Erwähnung: die ftimmungsvolle Totenfeft
mulik des "Gemifchten Chores" (Soliftin: Frau 
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Hartwig-Correns-Leipzig), eine wohl gelungene Auf
führung der Jahreszeiten von Haydn durch die 
Singakademie (Leitung P. Kloß, Soliilen Irmgard 
Genzel-Roehling, Hans Lißmann, Oskar Laßner
Leipzig). Recht anerkennenswerte Leiilungen voll
brachten auch die hidigen Männerchöre unter Mit
wirkung guter Soliilen (Kurt Wichmann-Halle, 
Walburga Stober-Dresden, Lieder zur Laute und 
Margarete Heyne, unfere einheimifche Violinkünil
lerin, welche ganz ausgezeichnet mit ausgereifter 
Technik und durchgeiiligter AuffalTung Brahms' 
Sonate A-dur op. 100 fpielte). er. 

Z ITT AU-REICHENBERG i. B. An Stelle 
einzelner Jahresberichte ift wohl ein überblick über 
mehrere Jahre auffchlußreicher, weil er ein Bild 
der Entwicklung gibt, die fich unter der Wirkung 
der iländig wachfenden wirtfchaftlichen Not im 
Mufikleben der Mittelftädte an der oilfächfifche,l 
Dreiländerecke in den Jahren von 1929 bis 1932 
vollzogen hat. 

Das E i gen leb e n Zittaus äußert fich im 
wefentlichen nur noch in Kirmenkonzerten des 
leiilungsfähigen gemifchten Chorgefangvereins "Or
pheus" (,Leiter Kirchenmufikdirektor Oskar 
S ch n eid er), des Lehrergefangvereins (Prof. 
Hugo Wa g ne r-Reichenberg), des "Volkschores" 
(Bernhard Sei d man n), Lieder- und Motetten
abenden der genannten Vereine und des "Arion" 
(Bernhard Ar I t), zwei Sinfoniekonzerten des ftark 
zufammengefchmolzenen Städtifchen Ormeilers 
(Rudolf Qua ft) und drei Abenden der neu ge
gründeten Kammermufikvereinigung (Streimquartett 
und Klavier). Mit fr emd e n Kräften arbeitete 
der Konzertverein, delTen Tätigkeit durch eine 
früher ausreichende, zur Zeit aber unzulängliche 
wirtfchaftliche Organifation und aus der Zeitnot 
erklärlichen, aber tiefbedauerlichen Abonnenten
fchwund fehr gehemmt wird. 

Fleißige Probenarbeit und großes ilimmliches 
und mufikalifches Können offenbart immer wieder 
der "Orpheus". Er führte auf: Jofeph Haas' 
"Deutfche SingmelTe" (fein Standardwerk, dreimal 
in Oberlaufitzer Nachbarilädten), Kurt Thomas' 
137. Pfalm, Arnold Mendelsfohns "Gebet des 
Herrn" (der dritte Chor geftellt von Damen des 
"Arion" und Herren des Lehrergefangvereins), Karl 
Gerftbergers Motette nach Matthias Claudius, Max 
Regers Motette "Auferftanden", a cappella-Chöre 
von Karl Marx, Haydns "Schöpfung" (mit dem 
Städtifchen Orchefter). Er unterftützte den Kir
chenmor zu St. Johannes in Oskar Schneiders 
Pfingftkantate, einem "Requiem" nach Hebbel 
(von demfelben), Ernil Reinileins Oilerkantate über 
"Chrift ift erftanden" und kirchlichen Feilauffüh
rungen im Hauptgottesdienft. Unter den mitwir-

=== 
kenden Dresdner und Zittauer Soliften verd' . lent 
die aufftrebende, urmufikalifche Zittauerin Annc-
marie Rau ch (Sopran) befondere Anerkennun> 
und Förderung. Der Lehrergefangverein bracht~ 
zweimal Julius Gatters ",Lebenswandrer du!" in 
vorbildlicher Zufammenarbeit mit "Orpheus" und 
"Arion", unterftützt von der Dresdener Philhar
monie, die beim zweiten Male zu Gunilen des 
Zittauer Theaterneubaus unentgeltlich mitwirkte. 
Das Gatterfche Chorwerk weiil nicht in die Zu
kunft, es verwendet die Stil- und Inftrumentations
mittel der Nachromantik, iil aber fo ehrlich und 
tief empfunden, daß man ihm, allen Neunmal
klugen und Snobs zum Trotz, für die deutfche 
Mittelftadt in der Gegenwart unbedingt Lebenswert 
zufprechen muß. Der Verein führte weiter auf: 
H. Sachss' dreiftimmige Männerchorfonate (mit 
Sopran, Laute und 4 Holzbläfern, einer nicht fehr 
glücklichen Zufammenftellung), Hugo Kauns Kan
tate "Vom deutfchen Rhein" (mit Klavier), einen 
Liederzyklus von H. K. Schmid, Lieder von 
Othegraven und Buck und in den Weihnachts
konzerten entfprechende Lieder aus den wertvollen 
Sammlungen und in der Bearbeitung feines Diri
genten Prof. Wagner. Im letzten diefer Konzerte 
trat das Realgymnafialftreichorchefter mit Torellis 
Weihnachtskonzert und einem Präludium mit Fuge 
feines Leiters Dr. Ernil Reinftein (mit Orgel, 
Klavier und Pauken) zum erften Male vor die 
breite öffentlichkeit. Derfelbe Verein führte 
außerdem zufammen mit dem Reichenberger Bru
derverein "Silcher" und mit der Dresdner Philhar
monie Bachs Hohe Melfe auf. Das Städtifche 
Orchefter brachte bekannte Sinfonifche Werke von 
Tfchaikowfky, Dvorak, Brahms und weckte den 
Wunfch nach wirkfamerer Unterilützung durch 
Stadt und Hörerfchaft, während die gewilTenhaft 
arbeitende und zielbewußte Kammermufikvereini
gung fich mit bekannten Werken von Haydn, 
Schubert, Schumann und Goldmark zunehmendes 
InterelTe erkämpfte. Der im Kriege als Notgrün
dung gefchaffene "Volkschor" verfuchte fich mit 
eifernem Fleiße neben und gegen die alten Vereine 
zu behaupten und führte neben Schütz' und Bachs 
MatthäuspalTion Motetten von Bach, Reger, Brahms 
und Werke alter Italiener auf, nicht ohne auf 
fachlichen und kün/l;lerifchen Widerfpruch zu 
iloßen. 

Der Konzertverein verpflichtete in 8 Konzerten 
auswärtige Soliften und Orchefter, der Berliner 
Staats- und Domchor (ohne Prof. Rüdel) vermit
telte nachhaltige Eindrücke, die Dresdener Philhar
monie unter P. S ch ein p f lug brachte u.a. des 
Zittauers Karl So mrn e re-moll-Sinfonie zur 
Uraufführung, ein mit Inftrumentationskraßheiten 
und gelegentlidJ grimaffenhafter Thematik erfüll-
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tes, äußerlich fehr wirkfames Werk. Die hiefigen 
Chorifren, vor allem aber der vielverfprechende 
jugendliche Görlitzer Orgelmeilter Eberhard W e n
z e I, kamen ausgiebig zu Worte und fanden ver
diente Anerkennung. 

Auch das Re i ch e nb erg e r Mufikleben litt 
unter den Zeitverhältniffen. Ereigniffe waren hier 
die Aufführungen von Bachs h-moll-Meffe, Johan
nespaffion, Bruckners Te deum, Regers 100. pfalm 
und Wetz' Weihnachtsoratorium, unter Huf,o 
W a g n e r s Leitung mit gewohnter Wärme und 
Eindringlichkeit. Dr. Ernlt Reinltein. 

AUSLAND. 

RIGA. (Galtdirigieren Prof. R. Hagel-Berlinl. 
Riga darf man ja wohl mufikalifch nennen. Oper 
wird hier feit über ISO Jahren gefpielt und na~-h 
der kurzen Wagner-Zeit haben wir fo manche 
bedeutende Dirigenten in unferer Stadt in lan~ 
jährigem Amt gefehen. Es fei nur erinnert an 
Otto Lohfe und Bruno Walter. Der Weltkrieg 
hatte das Kunfrleben Rigas vollkommen zurück
geworfen, wobei angemerkt fei, daß diefe Epoche 
bei uns etwas über fechs Jahre gedauert hat. 
Nach feinem Ende waren wir vereinfamt, die 
Verbindungen mit Deutfchland hatten fich gelölt 
und man war auf fich felblt angewiefen. Aus 
dem benachbarten Rußland flohen vor der Bol
fchewiltenherrfchaft bedeutende Sänger, Sängerin
nen und Tänzerinnen zu uns und fanden hier 
ein Wirkungsfeld. Aber an hervorragenden Diri
genten herrfchte Mangel. Endlich im Jahre 1922 

waren die VerhältnilIe fo weit geklärt, daß die 
kulturellen Beziehungen zu Deutfchland wieder 
aufgenommen werden konnten, und die lettifche 
Oper ließ Prof. Richard Hagel aus Berlin zu 
einigen Symphonie konzerten kommen. 

Unfer Orchelter, von Kapellmeilter Theodor 
Reiter an Difziplin und Ordnung gewöhnt, erwies 

fich als ein Material, mit dem Prof. Hagel fchon 
nach wenigen Proben wirklich fehr Bedeutendes 
zu leilten imltande war. In diefem erlten Konzert, 
das Hagel in Riga gab, bildete Beethovens "Ero
ica" den Mittelpunkt. Welch eminenter Orchelter
darlteller Prof. Hagel ifr, erwies insbefondere die 
Wiedergabe des zweiten Satzes. Diefes fo über
aus komplizierte Gefüge trat in einer Klarheit und 
Schönheit hervor, wie wir fie felten zu genießen 
eine Gelegenheit hatten. Und wunderbar durch
leuchtet kam uns auch das Finale entgegen. Eine 
große Lebendigkeit und Natürlichkeit in den 
Kontralten, atemvoller Pulsfchlag in den Ferma
ten und Paufen. 

Im Laufe der Jahre hat nun Prof. Hagel wie
derholt in Riga geweilt und an der Spitze des 
Theaterorchefrers ganz vortreffliche Konzerte ge
geben, denen die Rigenfer mit dankbarer Anteil
nahme beiwohnten. Auch unfer fogenanntes zwei
tes Orchelter hat Prof. Hagel wiederholt geleitet 
und es zu bedeutungsvollen Interpretationen ver
anlaßt. 

Im einzelnen an alles das zu erinnern, was der 
große deutfche Mufiker uns in feinen Spielfolgen 
geboten hat, ilt natürlich nicht möglich. Im Vor
dergrunde frand natürlich die deutfche Mufik. 
Unvergeßlich werden vielen von uns feine Dar
frellung Beethovenfcher Werke, dann Brahms, 
Lifzt (die Preludes!) und Wagner bleiben. Das erlte 
Mal, als wir Hagel hörten und jetzt zum zweiten 
Mal nach zehn Jahren Itand auf dem Programm 
die Tannhäufer Ouvertüre. Es war jedesmal ein 
Enthufiasmus, der ihrem Vortrage folgte. Als 
Prof. Hagel fie im Oktober diefes Jahres in Riga 
dirigierte, war die Zuhörerfchaft dermaßen be
geiltert, daß fogleich das Stück noch einmal ge
fpielt werden mußte. Wir in Riga werden froh 
fein, wenn Hagel wiederkommt, und wir warten 
geradezu auf ihn. G. H. Eckardt. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das 2. Internationale B ruck n e r - F e fr findet 

vom 28. Juli bis 2. Augufr I933 in Salzburg fratt. 
Die neue Heinrich Schütz-Gefellfchaft bereitet 

für die Zeit vom 7.-9. Januar I933 das 3· 
He i n r ichS ch ü t z - F e fr in Wuppertal-Barmen 
vor. Die Leitung des Fefres liegt in den Händen 
des dortigen Organifren Gottfried G rot e. Das 
Programm fieht neben Werken von Schütz auch 
folche von Giovanni Gabrieli, Merulo, Sweelinck, 
Frescobaldi, Scheidt, Weckmann, Tunder und Bux
tehude vor. Das Fefr wird mit einem Vortrag 
Prof. Dr. Gur 1 i t t s über "Heinrich Schütz in 
Gefchichte und Gegenwart" eröffnet. Gleichzeitig 

findet eine Ausfrellung von Neuausgaben alter 
Mufik, infonderheit von Schütz und feinen Zeit
genoffen, und von Mufikinfrrumenten fratt. 

Beim B rah m s - Fe fr des Leipziger Gewand
haufes vom 5.-7. Mai I933 werden Dr. Kar! 
S t rau b e und Bruno Wal t e r dirigieren. Als 
Solifren find Adelheid Arm hol d, Wilhelin 
Back hau 5, Rudolf Bock e 1 man n und Maria 
Müll e r gewonnen. Außerdem wirken das 
Städtifche Theater- und Gewandhausorchefrer, das 
Gewandhausquartett und der Thomanerchor mit. 

Die BayreuJher Fefrfpiele I933 (2.1. 
Juli bis 19- Augufr) bringen "Die Meifterfinger" 
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am zr. und 30. Juli, 3" h 6., 7., 9. und 18. Aug., 
"Padifal" am 22. und 3 r. Juli und 2., 10. und 
19. Augull:, "Rheingold" am 24. Juli und 12. Aug., 
"Walküre" am 25. Juli und 13. Augull:, "Siegfried" 
am 26. Juli und 14. Augull:, "Götterdämmerung" 
am 28. Juli und 16. Augull:. Die mu/ikalifche 
Leitung liegt in den Händen von Karl EI m e n
d 0 r f fund Arturo Tos c a n in i. die Gefamt
infzenierung beforgt Carl Ti e t jen. 

Die Leitung der S a I z bur ger Fe Il: f pie I e 
plant anläßlich des Wagner-Gedenktages eine ein
malige Aufführung von "Triltan und Holde" unter 
Bruno Walter im Rahmen der nächitjährigen 
Feitf piele. 

Die H ä n deI - G e fell f ch a f t wird ihr Hän
del-Feit 1933 in Krefeld abhalten. 

Der 0 it p r e u ß i f ch e Pro v i n z i alk i r -
ch eng e fan g ver ein (Vorf. Generalfuperinten
dent D. Gen n r i ch) veranitaltete in Deutfch
Eylau (Weitpr.) ein mehrtäe;ir;es He i n r i ch 
S ch ü t z - Feit. In vier Veranitaltungen (Abend
feier, Feitgottesdienit, Kammermu/ikkonzert, Ves
per) kamen u. a. zu Gehör: Pfalm 42, "Ich werde 
nicht iterben" und "Ich danke Dir" aus den Sym
phoniae sacrae, pfalm 100, "Nun danket alle 
Gott", Pfalm 42, pfalm 121 und weitere Werke 
aus den "kleinen geii1:lichen Konzerten". Berück
fichtigt wurden ferner Praetorius, Schein, Tunder, 
J. Ph. Krieger, Albrici u. a. Das an fich er
itaunliche, laut vorliegenden PrefIenachrichten er
folgreich verlaufene küni1:lerifche Unternehmen 
wurde von Schülerchören, Reichswehrmufik, Orche
iter des "Collegium musicum", Männergefangverein 
"Liedertafel" u. a. unter Gefamtleitung von Erwin 
J 0 f e w f k i durchgeführt. 

Wie verlautet, beabiichtigt die Stadt Berlin die 
Saifon im nächiten Frühjahr wiederum mit der Ver
anllaltung von "K u n II w 0 ch e n" abzufchließen. 
Die diesbezüglichen Schritte werden bereits einge
leitet. 

Die "D e u t f ch eMu f i k p rem i e ren -
B ü h n e" e. V. gedenkt im Sommer 1934 eine alle 
mufikalifchen Gebiete umfafIende internationale 
Weltausllellung in Dresden ins Leben zu rufen, die 
zugleich mit Opern- und Konzertgaitfpielen pro
minenter Küni1:ler verbunden fein foll. Auch die 
Mufikinllrumenten- und technifche Indullrie foll 
dabei einen weitgefpannten Rahmen erhalten, wie 
auch viele Sonderveranllaltungen geplant find. Der 
"Deutfchen Mufikpremieren-Bühne", die in letzter 
Zeit manche kulturellen Verdienite um die Förde
rung unbekannter Komponillen zu verzeichnen 
hatte, gehören fall alle einflußreichen Mufikper
fönlichkeiten an, fodaß die Anregung der interna
tionalen Weltausllellung bereits reges InterefIe ge-
wonnen hat. Pellegrini. 

::os:: 
GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

Die "W ü r z bur ger Li e der t a fe I" (Lei
ter J. B. Zell er) feierte ihr 90jähriges Bellehen mit 
einer Feitaufführung von Haydns "Schöpfung". 

Der "B und d e u t f ch e r M u f i k p ä d a g 0-

gen" wählte in feiner diesjährigen Hauptver
fammlung einllimmig Direktor Robert R 0 b i t
f ch e k wieder zum r. Vorf., Dr. Hermann M a t z
k e-Breslau zum llellvertr. Vorf. und als weitere 
Vorllandsmitglieder die Herren Dr. Heinz Prings
heim-Berlin, Heinrich Schulz-Rollock, Dr. Ludwig 
Mifch-Berlin, Dr. Max Steinitzer-Leipzig und 
Werner Wolff-Berlin. 

Eine "G e fell f ch a f t für eIe k tri f ch e 
M u f i k" zur Förderung der elektrifchen Mufik 
und der Entwicklung elektrifcher Inllrumente iit 
in Berlin gegründet worden, mit Prof. Dr. Schüne
mann als r. Vorf., Prof. Dr. Leithäufer als 2. 
Vorf. und Generalfekretär W. Zerlett als Schrift
führer. 

Die M a x Re ger - G e fell f ch a f t hat Prof. 
Dr. Kar! Ha f f e-Tübingen mit der Herausgabe 
ihrer "Mitteilungen" beauftragt. 

Die kürzlich verllorbene Witwe des Wiener 
Ballkomponillen und Hofballmufikdirektors, Frau 
M a r i an n e Z i ehr e r, hat letztwillig verfügt, 
daß die aus den Urheberrechten des Ziehrerfchen 
NachlafIes fließenden Geldeingänge armen bedürf
tigen Mufikern und Komponillen zugute kommen 
follen; zur Durchführung diefes letzten Willens ifi 
die "e. M. Z i ehr e r - S ti f tun g" in Wien ins 
Leben gerufen worden. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Prof. M a x von P aue r, der bekannte Pianifl:, 
hat feinen Poiten als Leiter des Sächfifchen Landes
konfervatoriums zu Leipzig, den er feit 1924 be
kleidete, niedergelegt. 

Dr. ,Leo S ch rad e, bisher Privatdozent an der 
Univerfität Königsberg, ill als Privatdozent für 
MufikwifIenfchaft an die Univerfität Bonn über
gefiedelt. 

Dr. Walter Se rau k y hielt feine Antrittsvor
lefung an der Univerfität zu Halle über "Wefcn 
und Aufgaben der Mufikfoziologie". 

Das K I i n d w 0 r t h - S ch ar wen k a - K 0 n -
fe r v a tor i u m (Berlin W 35) verfendet einen 
ausführlichen Profpekt feines neu errichteten "In
llitutes für Mikrophonforfchung", das unter Leitung 
von Robert R 0 bit f ch e kund Dr. Kurt Lo n -
don die künftlerifche und wiffenfchaftliche Aus
bildung für Tonfilm, Rundfunk und Schallplatte 
übernimmt. 

l 
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KIRCHE UND SCHULE. 
Die neue Motette für Doppelchor a eappeHa 

"D a s D e u t f eh e 5 a n k t u s" von Karl H a f f e 
gelangte u. a. auf der füddeutfchen Reife des Leip· 
ziger T horn a n er eh 0 r s unter Leitung von Prof. 
D. Dr. 5 t rau bein Stuttgart, Heilbronn, Ulm, 
Pforzheim, Tübingen u. a. zur Aufführung. In 
diefen Konzerten kamen auch verfchiedentlich 
neuere Orgelwerke von Kar! Ha f f e zum Vor
trag, fo in Heilbronn durch Prof. 5 ch äff e r, in 
Ulm durch Münlterorganilt H a y n, in Tübingen 
durch den Komponilten felblt' 

Eine Neuheit im Fr e i bur ger MuGkleben 
bedeuten die "KirchenmuGkalifchen Abende", die 
den Erneuerungsbeltrebungen in der evangelifchen 
KirchenmuGk dienen fallen und für deren Mitwir
kung Prof. Dr. Gur I i t t, R. G ö I z-Tübingen, 
Prof. D. Dr. Karl 5 t rau b c mit dem Thomaner
chor u. a. gewonnen wurden. 

Der ,,5 ch w ä b i f ch e 5 i n g k re i s (Leitung 
Hans G r i f ch kat) hat aus den verfchiedeniten 
Kreifen Schwabens einen Chor zur Erarbeitung 
größerer und fchwierigerer Chorwerke zufammen
gelteHt. Am 27. Nov. veranltaltete der Kreis 
unter Prof. Dr. Herrn. Keil e reine Advents
muGk in der Markuskirche zu Stuttgart. 

Im Rahmen einer AbendmuGk in der Leonhards
kirche zu Re u t I i n gen kamen durch das Frei
burger Kammertrio für alte MuGk und den Reut
linger Singkreis a cappella-Chöre von Haßler, 
Lechner und Stücke von Hofhaimer, Ockeghem, 
Obrecht, Buxtehude und Bach zur Aufführung. 

Organilt Ottomar Bur g h a r d t - Mühlhaufen 
i. Th. brachte im Rahmen eines Kirchenkonzertes 
die Uraufführung von Johann Ernlt Bachs Kantate 
"Ein feite Burg ilt unfer Gott" für gern. Doppel
chor, Tenorfolo, StreichorcheIter, 2 Oboen, Hörner, 
Trompeten und Pauke nach dem Manufkript aus 
der Sammlung Manfred Gorke-Eifenach. 

Gerard B u n k-Dortmund fpielte im Rahmen 
feiner regelmäßigen monatlichen Orgelkonzerte erlt
malig für Dortmund Vincent Lübecks Choral "Nun 
laßt uns Gott dem Herren", Buxtehudes Prä
ludium und Fuge fis-moll, Pachelbels Ciacona 
f-moll und J. S. Bachs Trio G-dur Bd. IX, Nr. 10. 

In der Johanniskirche zu D e f f a u fand eine 
G u It a v A d 0 I f - G e d ä ch uni s fe i e r Itatt. 
Bei diefer Gelegenheit erlebten zwei Choralkan
taten des verdienltvollen künltlerifchen Gefamtlei
ters, LandeskirchenmuGkdirektor Prof. Gerhard 
P r e i t z, ihre Erltaufführung. 

Anläßlieh des 65. Geburtstages von P a u 1 G e r
ha r d t (10. November) fpielte MD Woldemar 
N e It I e r in einem Kirchenkonzert zu Bur g
It ä d t (Sa.) am 13. Nov. deffen große FantaGe 

"Ein feite Burg" op. 15. Am gleichen Tage gab 
der ehemalige Schüler Paul Gerhardts, Kantor und 
Organilt F r. G roß an der Weinbergskirche zu 
D res cl e n - T r a ch e n b erg e eine P a u I G e r
ha r d t - Ve f per mit Chören ("Menfchliches We
fen" op. 6, "Gott iit mein Lied" op. 19, Irr, 
"Gebet" op. 19, I), Orgelwerken (FantaGe "Wie 
fchön leuchtet der Morgenltern" op. 12, "Inven
tion" op. 17, I) und Sologefängen ("Dulde, ge
dulde dich fein" op. 20, II, "Es bricht dereinlt ein 
Tag herein" op. 8, I und "Abendlied" op. 8, II). 
Am 24· Nov. veranltaltete Kantor J 0 h. PI atz 
in G ö ß n i t zeinen P a u I Ger h ar d t-A ben d 
mit KammermuGkwerken ("Alte unnennbare Tage") 
und Gefängen mit Klarinette, Violine und Cello. 

Hans K n ö r lei n s für die Kuflteiner Helden
orgel komponierter "Feierlicher Hymnus", der an
läßlich eines Konzertes auf der Kuflteiner HeIden
orgel im Sommer von ihm felblt uraufgeführt 
wurde, ilt neuerdings von MD Kir eh mai r ge
fpielt worden. 

R. Curt v. Gor r i f f e n gab am Allerfeelen
tage als Galtorganilt ein Konzert auf der "Helden
orgel zu Ku fit ein, bei dem er feine für das In
Itrument komponierte Suite "In memoriam" op 9, 
Nr. 2 und eine freie Improvifation über das 
Deutfehlandlied vortrug. Tags darauf brachte 
MD Kir ch mai r-Kufltein v. Gorriffens op. 9, 
NI. 4 "Tröltung" dort zur Uraufführung. Das 
Werk wird in den nächlten Wochen in zahlreichen 
deutfchen Kirchen erklingen. Sein "Feltlicher 
pfalm" wird nach der Uraufführung der Orchelter
faffung in Ba mb erg im Laufe des kommenden 
Februar durch Domorganilt 5 ch n eid e r in Baut
zen in der Orgelfaffung zur Erltaufführung 
kommen. 

PERSöNLICHES 
Hermann Pro t z e, Komponilt, Klavierbegleiter 

und Chordirigent in Berlin, feierte fein 50jähriges 
Dirigentenjubiläum. 

Die bei den VorGtzenden des Reichsverbandes 
Deutfcher Orchelter und OrcheltermuGker e.· V. 
(R.D.O.), die KammermuGker Leo Be ch I e rund 
Wilhelm Ho r bel, begingen am 1. Nov. die Feier 
ihrer 25jährigen Zugehörigkeit zur Weimarer 
Staatskapelle. Befonders hat KammermuGker Bech
ler Gch die größten Verdienlte um die deutfche 
OrcheltermuGkerfchaft erworben. 

Der Pianifl Wilhe1m Kern p f f feierte fein 
25jähriges Künltlerjubiläum durch einen Klavier
abend im Palait Barberini zu Potsdam. 

Dr. Albert Ne f, der Operndirektor des Stadt
theaters zu Bern, beging fein 25jähriges Bühnen
jubiläum mit einer FeItaufführung von Beethovens 
"Fidelio". 
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Unfer Mitarbeiter Dr. Hermann M atz k e, der 
zu den führenden Mufikpolitikern unferer Tage 
zählt, hielt gelegentlich einer völkifchen Tagung 
in Breslau einen Vortrag über "Völkifche Kun/t
pflege", der mit begeiltertem Beifall belohnt wurde. 
Der Vortrag gipfelte in einer Forderung nach be
wußt völkifcher Kultur- und Kun/tpolitik ;n 
Deutfchland, verbunden mit einer Warnung vor 
dt.1l Konjunkturpolitikern, die lich bereits überall 
bemerkbar machen. 

An Stelle des nach Lübeck berufenen I. Itädt. 
KM D r e f f e I wurde KM Max H u i s gen, bis
her Darm/tadt, zum 1. Kapellmeilter des Stadt
theaters und Städt. Orche/ters in Plauen gewählt. 

Als Nachfolger des Mitbegründers und jahr
zehntelangen Leiters der Bergedorfer Haffe-Gefell
fmaft Carl G rau wurde Otto S t Ö t e rau zum 
Dirigenten gewählt. 

Willi Dom g ra f-F a ß ben de r, das bekannte 
Mitglied der Berliner Staatsoper, ilt zur Operette 
übergegangen und aus dem Verband der Staats
theater ausgefchieden. 

Georg S ch n e e v 0 i g t wurde zum Leiter der 
Philharmonie in Hellingsfors ernannt. 

Kurt Heu man n, ein Schüler des Kölner 
GMD Prof. Abendroth, zuletzt 1. Kapellmei/ter 
am Kurtheater Bad Orb, wurde an das Landes
theater C 0 bur g verpflichtet. 

Von Koblenz verabfchiedete {ich im erlten Kon
zert des Mulikin/tituts der /tädt. MD Kurt 0 v e r
hof f, der zugleich der er/te Dirigent am Theater 
war. Seit drei Jahren hatte Overhoff feine Stel
lung inne, um nun einem vierjährigen Vertrag 
nach Heidelberg als Konzert- und Theaterorchelter
dirigent zu folgen. Overhoff ilt in Wien 1902 ge
boren und trat als Komponi/t u. a. mit einer Oper 
"Mira" (Effen 1925) hervor. Nach 1928 war er 
Kapellmeilter an der Wiener Staats oper. Dr. B. 

Günther Ra mi n-Leipzig wurde für Januar und 
Februar 1933 zu einer Ga/tfpielreife durch die Ver
einigten Staaten eingeladen. Er wird 30 Konzerte 
geben, die neben den Werken alter Meilter, vor
nehmlich Bachs, das Schaffen Max Regers ein
gehend würdigen. 

Guido Bin kau wurde als Dirigent der volks
tümlichen Sonntagskonzerte der Gefellfchaft der 
Mulikfreunde in Wien engagiert. 

Intendant Carl E b e r t von der Städtifchen Oper 
in Berlin wurde eingeladen, Spontinis "Vdl:alin" 
und Verdis "Nabucco" beim I. Internationalen 
Mulikkongreß im Mai 1933 in Florenz zu infze
nieren. 

Rudol f Se r kin wurde zur Mitwirkung am 
Mulikfe/t in Wafhington April 1933 verpflichtet. 

Jenö von Ta k a c s, Pianilt und Komponi/t, 
wurde von der Univerfität der Philippinen an das 

== 
Konfervatorium Manila berufen. Er hat feine 
Stellung bereits angetreten. 

Reichsgerichtsprälident Dr. B u m k e wurde ZUm 

Direktionsmitglied und Dr. Hellmuth v. Ha f e 
an Stelle des verltorbenen Ju/tizrat Dr. Hagen 
zum ftellvertretenden Vorlitzenden der Direktion 
des Gewandhaufes zu Leipzig ernannt. 

Aus der P alu c c a - S ch u I e D res den wur
den an folgende Bühnen verpflichtet: Julia Je f u
man n als Ballettmei/terin nach Plauen, Hertha 
Kor in e kais Solotänzerin und ftellvertretende 
Ballettmeifterin und Aira P y k ö n e n und Eva 
Wal t her als Gruppentänzerinnen nach Osna
brück-Münfter. 

Die junge Pianiltin Irene T ö p f e r, ausgebildet 
am Jenaer Konfervatorium durch Hilde K n 0 p f, 
hatte als Debütantin bei verfchiedenen Anläffen be
merkenswerte Erfolge mit Werken von Beethoven, 
Liizt, Chopin und Reger. 

Geburtstage. 

Die Sängerin Luife R e u ß - Bel c e wurde lieb
zig Jahre alt. Sie wirkte an den Hoftheatern von 
Karlsruhe und Wiesbaden und war 1916-25 am 
Deutfchen Opernhaus in Berlin als Spielleiterin 
tatlg. Ihr Wirken ilt auch mit dem Bayreuther 
Werk eng verknüpft; fchon 1882 bei der Urauf
führung des "Parlifal" fang lie die Partie ein~s 
Solo-Blumenmädchens und in den letzten Jahren 
ift lie dort als dramatifche Stilbildnerin tätig ge
wefen, wie {ie überhaupt feit Jahren um den 
kün/l;!erifchen Nachwuchs bemüht ift. 

Die Gefangslehrerin Marie S ö h I e, die Gattin 
des bekannten Mulikfchrifdl:ellers Prof. Karl Söhle, 
v..lllendete ihr 70. Lebensjahr. Sie war 1885-1918 
als Lehrerin für Sologefang am Dresdener Konfer
vatC'rium tätig, wo lie mit Orgeni und Iffert zu
fammenarbeitete und nach des letzteren Berufung 
nach Wien deffen Klaffen übernahm. 

GMD Prof. Dr. Pet e r Raa b e - A a ch e n 
feierte am 27. Nov. feinen 60. Geburtstag. Er 
nahm feinen Weg als Kapellmeifter über die 
Stadttheater in Königsberg, Zwickau, Elberfeld, 
Amfterdam, wurde dann Leiter des Kaimorchefters 
in München und in Mannheim, Hofkapellmei
/ter in Weimar und Kuftos des dortigen Lifzt
mufeums und wirkt feit 1920 als Generalmulik
direktor und Profeffor an der Technifmen Hoch
fchule in Aachen, wofelbft er in diefem Jahre auch 
noch die mulikalifche Oberleitung des Stadttheaters 
übernahm. Daneben ift er feit Jahrzehnten in der 
Vor/tandfchaft des ADMV, des Bach-Vereins und 
der Reger-, Kant-, Kleift- und Goethe-Gefellfchaft 
tätig. Die Mulikwelt dankt dem ausgezeichneten 
Mufiker und Gelehrten ein umfaffendes Werk über 
Leben und Schaffen Franz Lifzts. 

I 
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Der verdienitvolle Leiter der Ordleiterfchule der 
Sächlifchen Staatskapelle zu Dresden, Hofrat 
Sm am b a m, feierte am I2. Okt. feinen 60. Ge
burtstag. 

GMD Georg S ch n e e v 0 i g t wurde 60 Jahre 
alt. In Wiborg in Schweden geboren, wurde er 
nam Vollendung feiner Mulikitudien in Leipzig 
und Dresden Dirigent der Sinfoniekonzerte in Riga 
und Kiew und I903-08 des Kaimormefl:ers in 
Münmen. Nach weiteren Jahren in der baltifchen 
Heimat, ging er I924 als GMD nach DüiTeldorf, 
kehrte I 92 7 nach Oslo zurück und leitete I 928 das 
Philharmonifme Ormefl:er in Los Angeles. Er iit 
befonders als Wagner-Dirigent allerorten fehr ge
fchätzt. 

Max Lud w i g, Prof. der Mulik am Landes
konfervatorium zu Leipzig, Dirigent des Leipziger 
Riedelvereins und einer der bekannteiten Chordiri
genten Mitteldeutfchlands überhaupt, wurde fünf
zig Jahre alt. 

Todesfälle. 

t am 25. Oktober Dr. Johannes Wo 1 g a fl:, Leh
rer am Landeskonfervatorium Leipzig und Privat
aiTifl:ent Prof. Dr. K. Straubes am Kirchenmulika
lifchen Infl:itut, im Alter von 4I Jahren. Der 
frühveritorbene Gelehrte hielt Vorlefungen über 
Mulikgcfchichte, baute die Bibliothek am Konfer
vatorium in größerem Maßfl:abe aus, war Mit
begründer und Herausgeber der Zeitfchrift "Mulik 
und Kirche", fchrieb eine Biographie Karl Straubes 
und veranfl:altete eine Gefamtausgabe der Werke 
Georg Böhms (I66I-I733). In dem Gelehrten lll: 
zugleim ein liebenswürdiger, fl:iller Menfch dahin
gegangen. 

t an einem Herzleiden Johannes Kr a n t z, der 
Direktor des Dresdner Konfervatoriums, an wel
chem er gleichzeitig auch als Theorielehrer wirkte. 

t im Alter von 56 Jahren Charles Ecke r t, einer 
der führenden elfäiTifmen Komponiiten. Er war 
Schüler Rheinbergers in München und Widors in 
Paris und hat eine Reihe von Chorwerken und 
Liedern im elfäiTifmen Volkston gefchaffen. 

t Meta G 1 a ß - ViiI are t, bekannte Konzert
fängerin, im Alter von 40 Jahren. 
t Arthur F r i e d h e i m, Pianifl: und Pädagoge, 
Komponiil:. 

t in Prag der bekannte tfchechifme Violinpäda
goge und Prof. des Violinfpieles am Prager tfme
mifchen Staatskonfervatorium Johann M ara k. 
Der Verfl:orbene war aum mulikfmöpferifm erfolg
reim tätig und hat neben einer ausgezeimneten 
Violinfchule auch eine ganze Reihe kleinerer Ton
ftücke für Violine und Klavier komponiert. E. J. 

t der Vorlitzende der "Gemeinnützigen Vereini
gung zur Pflege dcutfcher Mulik" Dr. Heinrich 
Mi cll a e 1 i s. Er wurde bekannt durch die Schaf
fung der "Berliner Kammeroper", der heutigen 
"Deutfchen Mulikbühne". 
t Hermine F i n k - d ' Alb e r t, Mitglied d~r 
Opern Berlin und Bayreuth, im Alter von neun
undfünfzig Jahren. 

t in Graz am IO. November J 0 f e f E d u a r d 
Gau b y, der befonders in Sängerkreifen, aber als 
folcher auch in Deutfchland und Amerika ge
fchätzte Komponifl: kleiner volkstümlimer Chöre, 
die er meifl: auf Texte in fl:eirifmer Mundart auf
gebaut hatte. Am I7. März I851 in Lankowitz in 
Steiermark geboren, dem Teil der grünen Mark, 
der fo viele Talente, die Muiiker Gericke, Robert 
und Johann Fuchs, Frodl, Frifchenfchlager, Augufl: 
Stelzer u. a., den Bildhauer Brandfl:etter, den Dich
ter Klöpfer, hervorgebracht hat, war Gauby feines 
Zeimens Muiiklehrer an der Grazer Lehrerbildungs
anitalt, fpäter mit dem ProfefIor- und Regierungs
ratstitel ausgezeimnet. Ein kleines, auch in der 
ernfl:en Mulik liebenswürdiges Talent, das den 
Schüler Dr. Wilhe1m Mayers (W. Remy's, der auch 
Kienzls, Heubergers, Bufonis und Weingartners 
Ld:rer war), einen Schumannianer nie verleugnete. 
Unendlich befcheiden, beinahe zu fehr der eigenen 
Kraft mißtrauend, hat er neben feinen Styriacis 
zwei fauber gearbeitete Streimquartette op. 63 
und 65, hübfme Ländler für Klavier, Gefangsein
lagen zu Volksl1:ücken und eine große Anzahl Lie
der auf hochdeutfme Texte gefchrieben. Von fei
nen Steirerliedern il1: das "Judenburger G'läut" be
rühmt geworden und ein zweites "Schneeweiße 
Täuberln" derart ins Volk gedrungen gewefen, 
daß eine Autorität wie Jofef Pommer als Volks
liedfammler diefes und auch andere Lieder Gaubys 
irrtümlich aufzeichnete, was beinahe N amf piete 
urheberremtlicher Natur vor den Sffiranken des 
Gerimtes zur Folge gehabt hätte. Dies ifl: gewiß 
ein Zeimen echter Begabung, etwas fo Feingefchlif
fenes, Natürliches erfunden zu haben, wie es ein 
echtes Volkslied ifl:. Daß dies dem fl:eirifchen Alt
meifl:er Gauby in glücklimer Stunde befmiede11. 
war, zeigt aber aum, daß feine Tonfpracheeine 
durmaus edle war. Was er fchuf, war emt, gut 
geformt und frifch erfunden. Eine Auslefe feiner 
bel1:en Lieder gab vor Jahren fein Breslauer Ver
leger Hainauer als Gauby-Album heraus. Im Ta
fchenliederbuch des Steirifmen Sängerbundes il1: er 
mit vier Chören vertreten, darunter dem ergreifen
den, in altdeutfmer Weife gehaltenen "Sterben ifl: 
ein harte Buß". Eine hübfme Würdigung brachte 
Wilhelm Kienzl I886 in feinen bei Matthes er
fmienenen "Miszellen" unter dem Titel "Ein muli
kalifmer Lyriker". Prof. Dr. Rod. v. Mojlifovics. 

6 
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BüHNE. 
Das 0 e u t f ch e N a t ion alt h e a t erz u 

,We i m a r plant zum Wagner-Gedenktag eme 
Fefl:aufführung von "Trifl:an und Holde" mit 
Bayreuther Gäfl:en, fowie ein volkstümliches Wag
ner-Konzert in der Weimarhalle. Weiter folien in 
den darauffolgenden Wochen "Rienzi", "Der Flie
gende Holländer", "Tannhäufer", "Siegfried", 
"Trifl:an und Holde" und "Die Meifl:erfinger" mit 
eigenen Kräften zur Aufführung kommen. 

Das C 0 bur ger L a n des t h e a t erbringt 
anläßlich des Wagnerjahres eine zyklifche Auffüh
rung des "Ringes" mit vollfl:ändig mulikalifcher 
und fzenifcher Erneuerung. Hervorragende Ver
treter einzelner Partien lind gewonnen, WIe: 
Dr. P ö I zer - München, Ha r t man n - Berlin, 
Gotth. Pi fl: 0 r. Die mulikalifche Leitung haben 
KM Karl Fr i e d r i ch -Coburg und Gen.-Inten
dant Prof. Dr. Neu b e ck, Leiter der "Mirag"-
Leipzig, üeernommen. -r. 

Das S t a d t t h e a t e r zu No r d hau f e n hat 
durch eine intenlive Werbetätigkeit unter feinem 
Intendanten He i n z Hub e rund insbefondere 
wohl durch die Wiederaufnahme der Oper eine 
nicht unwefentliche Zunahme feiner Abonnenten 
erhalten. 

In K a f f e I werden in diefem Winter u. a. fol
gende Neuheiten zur Aufführung kommen: Stra
winfkys "Odipus rex", "Petrufchka", Pfitzners 
"Palefl:rina" unter Leitung des Komponifl:en, Paul 
Graeners "F riedemann Bach". 

.Pie S t ä d t i f ch e n B ü h n e n in H a n n 0 ver 
haben Glucks "Orpheus" neueinfl:udiert. Ende No
vember erlebte d'Alberts "Mr. Wu" die dortige 
Erfl:aufführung. 

Händels Oper "X e r x e s" gelangt demnächfl: an 
den Opernbühnen in Dresden, Halle und Saar
brücken wie auch am Prager Rundfunk zur Auf
führung. Das Stadttheater DülTeldorf hat Händels 
"J u I i u s Ca e f a r" in der Hagenfchen Bearbei
tung zur Aufführung angenommen. 

Das B rau n f ch w ei gi f ch e La n des t h e a
te r (Intendant Dr. Hirn m i g hof f e n) brachte 
in der neuen Spielzeit als edle bedeutfame Neu
infzenierung RolTinis "Semiramis" in der Bearbei
tung von Bodenfl:edt. Es folgt Webers "Oberon" 
in der neuerdings fl:ärker beachteten Bearbeitung 
des Darmfl:ädters Herrn. Kaifer (Infzenierung: Int. 
Dr. Himmighoffen, mufikalifche Leitung: GMD 
Nettfl:raeter); an neueren Werken find u. a. Grae
ners "Friedemann Bach", Strauß' "Ariadne", 
Kienzls "Evangelimann" in Vorbereitung. 

Das L a n des t h e a te r C 0 bur g bringt am 
15. Dezember die Uraufführung des aus 8 Teilen 
befl:ehenden Opernwerkes Francesco Malipieros 
"Das Myfl:erium Venedigs". 

= 
K i e 1 brachte die Erfl:aufführung von Georg 

Vollerthuns "Der Freikorporal" heraus. 
In Bi eie f eid wurde RolTinis "Italienerin VOll 

Algier" in der Bearbeitung von Hugo Röhr erlt. 
aufgeführt. 

S t e t tin hat Benno Bardis "Der tolle Kapell
meifl:er" zur Aufführung angenommen. 

Italiens vornehmfl:e Opernbühne, die Mail ä n
der Sc a 1 a, bringt in der hevorfl:ehenden Spiel
zeit, die vom 26. Dez. bis zum 30. April dauert 
in 80 Abenden 20 Bühnenwerke zur Aufführung: 
von denen 7 nicht italienifch lind. Von den deut
fchen Komponifl:en findet man nur W a g n e rund 
S t rau ß auf dem Spielplane. Unter den ange
kündigten Neuheiten befinden lich die beim Scala
wettbewerbe preisgekrönte Oper "Volkesfl:imme" 
(Grido del popolo) von Robbiani, Ricc. Jandonais 
hier fchon angezeigter Einakter "Ein Kartenfpiel" 
(Una partita) und des Ungarn Kodaly fchon be
kannte "Magyarifche Spinnfl:ube". R. Wa g n e r s 
50. Todestag wird am 13. Februar mit einem Wag
nerkonzert unter dem Stabe V. deS ab a t a s be
gangen. Das Andenken an den belgifchen Bühnen
komponifl:en A. E. M. Gretry (1741-1813), 
delTen Büfl:e feine Vaterfl:adt Lüttich in das Thea
termufeum der Scala gefl:iftet hat, wird durch die 
Ausgrabung eines feiner Ballette gefeiert. f. r. 

Das Kr e fe I der S t a d t t h e a t e r veranfl:al
tet zwei Operngafl:fpiele in Amfl:erdam mit Offen
bachs "Hoffmanns Erzählungen". 

Die M ü n ch e n e r 0 per n b ü h n e hat ihre 
niederHindifchen Mozart-Fefl:fpiele foehen beend·~t 
und wird demnächfl: "Carmen" in Traunfl:ein und 
"Zar und Zimmermann" in Landsherg a. L. fpielen. 

Das einzige S t ä d t i f ch e 0 per n hau s der 
Ver ein i g t e n S t a a t e n, das " War Memorial 
Opera House" in San Francisco, wurde mit der 
Oper "Tosca" eröffnet. 

Im Spielplan der Ne w Y 0 r k e r ,,0 per a 
co mi q u e" lind an deutfchen Werken für die 
laufende Spielzeit vorgefehen: Mozarts "Zauber
flöte", Flotows "Martha", Nicolais "Die lufl:igen 
'Weiher von Windfor", Joh. Strauß' "Eine Nacht 
in Venedig" und Strauß' "Walzertraum". 

Der Direktor der N e w Y 0 r k e r Met r 0 p 0-

I i t a n 0 per a, Gatti-Cafazza, äußerte lich bei 
feinem Europabefuch dahin, daß moderne und be
fonders atonale Opern in Amerika wenig Anklang 
finden. Mozart werde dort befonders geliebt, da
neben auch Wagner und Verdi. 

Die F I ä m i f ch e 0 per in A n t wer p e n be
ging das 25jährige Be11:ehen ihres heutigen Haufes 
mit einer Fefl:aufführung vonWambachs "Quinten 
MalTijs". 

Das "A u g u 11: e 0" in Rom feiert in diefer 
Saifon fein 25jähriges Befl:ehen. Als Gafl:dirigenten 

t 
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wurden Rich. S t rau ß, Nicolai Mal k 0 (Prag), 
Dirnitri M a t r 0 p 0 n los fowie Clemem K rau ß 
mit den Wiener Philharmonikern verpflichtet. 

An der G roß e n 0 per in Par i s kommt 
demnächlt Markewitfchs "Ikarusflug" zur Urauf
führung. 

Das P rag erD e u t f ch e T h e a t erbrachte 
drei Operneinakter von J acques Offenbach ("Die 
kleine Zauberflöte", "Die Verlobung bei der La
terne" und "Die Infel Tulipatan") in einer ausge
zeichneten Neubearbeitung von Renato M 0 r d 0, 

dem neuen OpernregiiTeur diefes Theaters, zur er-
folgreichen Erltaufführung. E. J. 

Das T f ch e ch i fch e S t a a t s- und N a t i o
n alt h e a t erwartete mit einer Erltaufführun,; 
der Oper "K ö n i g R 0 g e rH von dem als Sin
foniker bekannt gewordenen zeitgenöiTifchen pol
nifchen Komponilten Karol S z y man 0 w f k i 
auf. Der mulikalifche Hauptwert des Werkes liegt 
in der ebenfo hervorragend ausgeführten wie wiik
famen inltrumentalen Gewandung. An lich ilt 
die Mulik mehr linfonifch als opernmäßig, mehr 
epifch-Iyrifch als dramatifch gehalten. Der Ge
danke eines fzenifchen Oratoriums liegt näher als 
der einer Oper; fchon um des Inhalts willen. Sinn 
und Inhalt der Oper ilt der Gegenfatz zwifchen der 
Gottheit und dem Religionskult der Kirche un<1 
jenem der Natur. Ottokar 0 It rc i I interpre
tierte das Werk mit ausgezeichneter klanglicher 
Ge!l:altung. E. J. 

KONZERTPODIUM. 
Der S t ä d t i f ch eMu f i k ver ein von Ge 1-

fe n kir ch e n brachte unter ,Leitung von MD Carl 
Bel k e r Otto Sie gis "Eines Menfchen Lied" 
zur Aufführung. 

Ein Zyklus neuer Lieder nach Gedichten VO,l 

Clemens Brentano (op. 34) von Egon Kor n a u t h 
wurde durch Kammerfängerin Felicie H ü n i - M :
ha c f e k von der Staatsoper München mit dem 
Komponilten am Flügel in Wien am 28. Oktober 
mit großem Erfolg bei Publikum und PreiTe zur 
Uraufführung gebracht. 

Roderich v. Mo j f i f 0 v i c s' "Weihnachtskan
tilene" gelangt demnächIt in Herford unter MD 
Sie g I zur Erltaufführung. 

Unfer Mitarbeiter Dr. K rat z i erntete für feine 
Mitwirkung in einem Kammerkonzert des Inltru
mentalvereins zu Bremen (Werke von Kar! Hoyer 
und J. N. David) Itarken Erfolg. 

Kurt v. Wo I f u r t s abendfüllendes We i h
nach t s 0 rat 0 r i u m (für gem. Chor, 2 Soli, 
kleines Orchelter) gelangt am I I. Dez. in München, 
Aachen und Magdeburg zur gleichzeitigen drei
fachen U rau f f ü h run g. Es folgen Dresden 
(Kreuzchor) und andere Städte. Die Berliner Dop-

pelaufführung mit dem Magdeburger Madrigalehor 
und dem Berliner Rundfunkorchelter findet am 
17. und 18. Dez. im Saale der Hochfchule für 
Mulik Itatt. 

Werke von Hugo Kau n kamen letzthin in 
Stuttgart, Potsdam, Dortmund, Berlin, EiTen, Ra
thenow u. a. zur Aufführung. Mehrfach wurden 
ganze Kaun-Abende veranltaltet. Das Berliner 
Philharmonifche Orchelter brachte in einem popu
lären Konzert unter Leitung von Prof. Fritz 
Pr ü wer die "Märkifche Suite". . 

Die Orchelterfuite von Ha n s We d i g gelangt 
in diefem Winter in Köln, München, Würzburg 
Darmltadt und Osnabrück zur Aufführung, die 
Chor kantate op. 2 in Altenburg. 

Die Volkshochfchule Heilbronn brachte in ihrem 
erlten Mulikabend Lieder von Arm i n K n a b 
zum Vortrag. 

Will i v. Mo e ll end 0 r f f s große Männer
chor-Ballade "Die Brücke am Tay" (Dichtung von 
Th. Fontane), die in Weltdeutfchland nun fchon zu 
den meiltgefungenen Werken zählt, hatte unlängft 
auch bei ihrer Erftaufführung in Stettin durch den 
Lehrergefangverein unter Wie man n einen guten 
Erfolg. "Die Brücke am Tay" wird infolgedeiTen 
bereits im Februar dort zur Wiederholung ge
langen. 

Die im März 1931 in D ü f f eId 0 rf gegründete 
"Ver ein i gun g für Neu eMu f i k" hat für 
diefen Winter Werke von Heinr. Kaminfki, Jofef 
Ingenbrandt, Jofd Thate, Hero Folkerts, Igor 
Strawinfky, Louis Gruenberg zur Aufführung vor
gefehen. 

In K ö I n wurde kürzlich unter dem Namen 
"K lei n e s Ton k ü n It I e r - 0 r ch e It e r" ein 
kleines Orehelter aus Itellenlofen Mulikern gegrün
det, das lich in einem erlten, durch den Rundfunk 
übertragenen V cf per konzert für zeitgenöiTifche Mu
lik ein fetzte. 

Das "Faßbaender-Rohr-Trio" (die Gei
gerin Hedwig Faßbaender, Dr. Hanns Rohr am 
Flügel, Ludwig Faßbaender: Violoncello), das im 
April d. Js. in der Schweiz mit einem fehr gut 
aufgenommenen "Sehubert-Abend" in Bafel die 
vergangene Saifon befehloß, begann feine erfte 
Konzert-Tournee 1932/33 in Freiburg i. Br. im 
Rahmen der Harms-Konzerte, um dann verpflich
teterweife in Süddeutfchland Karlsruhe, Stuttgart, 
München und eine Reihe kleinerer Städte anzu
feh ließen. 

Das 1. Sinfoniekonzert des Städtifchen Orchelters 
zu G r e i z wurde zu einer Haydn-Gedächtnisfeier 
ausgeltaltet. 

Felix Wo y r f eh' "Vifion des Jefaia" für Chor 
und Orchelter wurde in Aaehen unter ProfeiTor 
Dr. Raa b e uraufgeführt. 

6* 
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Das L a nd e s t h e at e r zu M ein i n gen 
brachte in feinem 1. Abonnementskonzert (Leitung 
KM Gui1av SchI e m m) Werke von Vivaldi, 
Beethoven und Bruckner. 

Der S t ä d t i f ch eMu f i k ver ein 0 i1 e r
fe I d bot unter Leitung des Städtifchcn MD Wil
helm A d a m s, neben Haydn und Ivlozart, die 
Ballade "Johanna Sebus" und die Kantate "Die 
Guni1 des Augenblicks" in der Vertonung von 
Kar! Fr. Zelter. 

Im C 0 bur ger M u f i k ver ein kamen ne
ben Werken von Mozart, Bach, Chopin und Reger 
einige Lieder von J. Fr. Reichardt und K. Fr. Zel
ter zu Gehör. 

Das E lI y Ne y - Tri 0 ii1 für den bevori1ehen
den Winter außer zu zahlreichen Konzerten in 
Deutfchland auch nach Holland, die Schweiz und 
nach London verpflichtet. 

Seit April I93 I befteht auch in Her n e ein 
Orchei1er der erwerbslofen Mufiker, 
für deiTen Nutzbarmachung und weitere Ausbil
dung das Herner Arbeitsamt den .cinheimifchen 
Mulikdirektor Adolf Pr ü m e r s beftellt hat. Das 
Orchei1er hat in einigen Volkskonzerten, am Volks
trauertag und bei den VerfafIungsfeiern 1931 und 
1932 mit wachfendern Erfolge gefpielt und letzt
hin am 22. Okt. unter Mitwirkung des Pianii1en 
Leo Li e b e r-Wanne-Eickel und der Konzertfän
gerin Anita G re v e ein Sinfoniekonzert veran
ftaltet - für Herne eine mulikalifche Seltenheit! 

Der S t ä d t i f ch eMu f i k ver ein Sol i n
g ,. n (Leitung MD Werner S a a m) brachte u. a. 
Max Regers Suite d-moll für ViolonceIl allein und 
"Variationen und Fuge über ein Thema von Mo
zart", ferner den "Judas Maccabäus" von Händel
Stephani. 

Im Rahmen der Veranftaltungen der B rem e r 
Philharmonifchen Gefellfchaft fpielte 
das Wendling-Quartett Brahms, Schumann und 
Beethoven, während ein weiterer Abend ausfchließ
lich Beethoven, mit dem Städtifchen Orchefter un
ter Leitung von GMD Ernft Wen deI, gewid
met war. 

Das W ü r t t e m b erg i f ch e L a n des t h e a
te r zu S tut t gar t gedachte im Rahmen feiner 
Symphonie konzerte des 100. Geburtstages ]. J. 
Aberts mit einer Aufführung feiner 5. Symphonie. 
Im gleichen Konzerte (Leitung GMD Car! L e 0 n
ha r d t) kam Wilhelm Kempffs "Totentanz" unter 
Mitwirkung des Komponii1en am Flügel zur Auf
führung, während an einem weiteren Abend unter 
Leitung von GMD Hans Kn a p per t s b u f ch 
(München) Clemens v. Franckeni1eins "Serenade für 
Orchei1er" gefpielt wurde. 

Die bisher vorliegenden Programme der B 0 n
n e r S y m p h 0 nie - K 0 n zer t e verzeichnen 

neben den Werken alter Meifter, darunter einem 
eigenen Brahms-Abend, die Ed1:aufführung von 
Glazounows "Konzert für Violoncello und Or
chdl:er". 

Den Auftakt der K 0 n zer t ver a n i1 alt u \1-

gen E f f e n s (Leitung Max F i e dIe r) bildete 
ein Beethoven-Abend mit Adolf Bufch als Solill:. 
Am zweiten Abend kam ein Konzert für Cello 
und Orchefter des dort lebenden Komponii1en Al
bert Ellinger zur Uraufführung. 

Die Konzertreife des Leipziger T horn a n e r
ch 0 r s, die durch Süddeutfchland führte, hatte 
einen außerordentlichen Erfolg. In Freiburg, Tü
bingen, München, Augsburg und Nürnberg hinter
ließ der Chor unter Leitung von Prof. S t rau b e 
einen hervorragenden Eindruck. 

Das W ü r z bur ger S t a a t s k 0 n f e r v a t 0-

r i umbrachte in feinem zweiten Abonnements
konzert am 9. Nov. die Uraufführung von Armin 
K n a b s "Weihnachtskantate" für Altfolo, drei 
Männerftimmen, gemifchten Chor und kleines Or
chei1er. Das Werk fand herzliche Zui1immung. 

Das Reitz-Quartett (Weimar) veranl1:al
te te in diefem Sommer drei Nachtmuliken im Na
turtheater des Belvederer Parkes, die, veranlaßt 
durch den großen Erfolg bei Publikum und PreiTe, 
zur l1:ändigen Einrichtung werden folien. 

Fritz v. Bofe's "f-moll-Klavierquintett", das in 
den letzten Jahren wiederholt mit größtem Beifall 
aufgeführt wurde, errang nun auch im zweiten 
Kammer-Abend des D res den e r Ton k ü n ft
I e r ver ein s mit dem Komponii1en am Flügel 
einen guten Erfolg. 

Johannes L 0 ren z brachte mit dem Komponi
i1en am Klavier in Harn bur g eine neue Sonate 
für Flöte und Klavier von Walter Gi r n a t i", 
in R 0 ft 0 ck Hermann Li I ge s "Variationen für 
Flöte und Klavier" zu erfolgreicher Uraufführung. 

Der Ver ein "N e u eMu f i k" in L übe ck 
vcrani1altet im Winter 1932/33 einen Kammer
mulikabend (Hindemith: Sonaten für Viola und 
Kla vier, Serenaden, Kantate für Sopran, Oboe, 
Bratfche und Violoncello), einen Hindemith-Abend 
("Aus dem Plöner Muliktag" und Sonate für Viola 
al!ein), einen Klavierabend Herbert Schulze (mit 
Werken von Hindemith und Strawinfky), einell 
Kammermulikabend (mit Uraufführungen der dor
tigen Organiften Diftler und Kraft) und je einen 
Abend mit erläuternden Vorträgen über Stra
winfky und "Muiik des Oftens". 

Karl M a r x' "Klavierkonzert op. 9" befindet 
lich im l1:ändigen Repertoire von Edwin F i f ch e r. 
Der Pianil1: Udo Da m m e r t bringt es am 11. Fe
bruar 1933 im Bayerifchen Rundfunk München 
zur Aufführung; Frankfurt a. M., Breslau und 
Köln werden mit Aufführungen folgen. 

c 
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Für den Weihnachtstisch: -
"Kinder, 

WIr sIngen von 
Tieren!" 

Lieder 
für eine Singstimme und Klavier oder für em
bis zweistimmigen Kinderchor mit oder ohne 

Klavierbegleitung von 

KURT PAHLEN 
Worte von H ugo B asch. Titelblatt u. Vignetten 

von Lotte Handl 

IN HA L T: Spatz und Katz - Aff' u. Neger
bub - Papagei aus Uruguay -
Zwei Frösche - Sonderbare Tiere 
Schlaflied für Bonzo. 

Klavierauszug RM. 2.-. Singstimme je 25 Pfg. 

Ganz einfache Liedchen, doch von bestrickendem 
Reiz. Für die Mutter, wie für die Kinder, 
für die Schule, wie für den Konzertsaal. 
Verschiedene Sängerinnen und Sänger erprobten 
die Wirkung bereits im Konzertsaal u. in Rund
funkkonzerten (Kinderstunde). 500 Wiener Ar
beiterkinder singen sie demnächst im Wiener 
Rundfunk, im Frühjahr im Wiener Stadion. 

"Das ist alles so hübsch aus der Situation heraus erfunden und 
auch musikalisch fein geprägt, daß es zu den besten Erzeug· 

nissen dieser Kleinkunst geredmet werden darf". 
Smweizer. Musikzeitung 

"Diese Lieder sind endlich einmal für Kinder geschrieben und 
diesen sowohl musikalisch, als auch textlich verständlich. 
Wenn sidt eine Gelegenheit gibt, werde ich aus voller Ober
zeugung für die Werke dieses hochbegabten Musikers 
eintreten." Prof. Erich Meller, Staatsoper Wien. 

Durch jede Musikalienhandlung 

sowie vom Verlag 

• GEBR. HUG & CO. 
Zürich und Leipzig 
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COLLECTION LITOLFF 

Musik 
auf den Weihnachtstisch 

Für häusliches Ensemblespiel. 
Violine, Viola und Violoncello 

c. L. Nr. RM 

65 Bcethoven, Trio u. Serenade Op. S 4·-
24\1 Boccherini, L., Op. 3S. 6 Trios (Altmann) 1.jO 

'973 Haydn. Op. 53 3 Trios 1.5 0 

607 Mozart. Divertimento in Es dur 1.20 

1896 PleyeI. Op. 11. 3 Trios 1.50 

2 Violinen und Violoncello 
2450 Boccherini, L., Op. 9. 6 Trios (Altmann) 2.50 
2022 Cnfmont. Op. 13- 3 leichte Trios . 2,-

2023 Kreutzer. Op. '5. 3 brillante Trios 2.-

'333 Mazas. Op. IS. 3 Trios 1.80 
'974 Viotti. Op. IS. 3 Trios 2.-

Streichquartett 
1367/8} Streichquartett-Album in 4 Bänden 

2419/20 66 beruhmte Stucke. . . .. .. a 2.50 

Neuerscheinungen 
Graener, Paul, Theodor StOrm-Musik 

0P.93 . . . . . . . . . . . n 2.50 

für Klavier, Violine, Violoncello und eine 
Baritonstimme 

2766 Sekles, Bernhard, Capriccio in 4 Sätzen 

für Klavier, Violine, Cello . . . . n 4·-
2768 v. Sosen, Otto Ebel, Arioso im alten 

Stil für Klarinette u. Streichquintett 

Partitur und Stimmen . . . . . . n 2.7j 

Duplierstimmen . . . . . . . a n -.30 

Für die musikalische Kinderstube 
"Das Kränzlein" 

neu!2774 Koch,Markus. Op. 74. 42 kleine Lieder 
für Kinder-Garten, Schule und Haus . n 3.50 

Ein gemütvolles und lebensfrohes musikalisches Bilderbuch, 
das bald in jeder musiltliebenden Kinderstube, in jedem Kin
dergarten und in jedem Hort zu Hause sein wird. In einem 
bunten Strauß von kleinen Liedern, Eingebungen von köst
licher Anmut, läßt Markus Koch, der bekannte Führer des 
bayrischen Musikerziehungswesens, die ganze Welt kindlichen 
Erlebens erstehen. Die Lieder, Singe- und Spiellieder, sind für 
die Kinder selber geschrieben; die einfache Begleitung kann 
die Mutter oder die Erzieherin auf dem Klavier ausführen. 
Reizende Zeichnungen und farbige Bilder regen die Phantasie 
der kleinen Sänger und Sängerinnen an. 

Sonderverzeidmisse und Ansichtsmaterial vom Verlag 
anzufordern. 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 
BRAUNSCHWEIG 
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Hans K n ö r lei n-Landau (Pfalz) wird in den 
nächften Monaten ein Kammerkonzert für Streicher 
und Klavier von J. L. Emborg zur Uraufführun5 
fowie eine kleine Schuloper "Die Brautleute" VOil 

J. L. Emborg zur deutfchen Erllaufführung bringen. 

Die Landestheaterkapelle des La nd e s t h e a· 
te r s B rau n f ch w e i g (Intendant Dr. Himmig
hoffen) veranllaltet unter Leitung von GMD 
Ne t t II r a e te r in diefern Winter wieder fechs 
Sinfoniekonzerte mit vorwiegend klalIifchem Pro
gramm. In zwei Konzerten werden zufammen mit 
dem Philharmonifchen Chor Bachs Weihnachtsora
torium und Beethovens Neunte Sinfonie, an Erll
aufführungen Bachs fünftes Brandenburgifches Kon
zert, Händels Traummufik aus "Alcina", die 
C-dur-Sinfonie Nr. 36 (K. V. 119) von Mozart, 
Bruckners Sechlle Sinfonie, Graeners "Die Flöte 
von Sansfouci", die Lullfpielouvertüre von Wal
tershaufen und "Der Bolero" von Ravel gebracht. 

Erwin Z i I I i n ger s Liederfolge nach Gedich
ten von Rilke, H. Claudius u. a. "Der zoologifche 
Garten" für Chor, zwei Einzelllimmen und kleines 
Orcheller wird im Dezember vom Volkschor Par
chim i. Mcklbg. uraufgeführt. 

Die S i n g a k ade m i e K ö n i g s b erg bot 
unter Hugo Ha r tun g Anton Bruckners Große 
MelIe in f-moll und das Te Deum. Die Auffüh
rung wurde gleichzeitig durch den Ollmarken
Rundfunk übertragen. 

Der M u f i k ver ein Kai f e r s lau t ern 
widmete das erlle Konzert des Winters feinen bei
den kürzlich verllorbenen Ehrenmitgliedern Hugo 
Kaun und Geheimrat Dr. Hammerfchmidt mit 
der Aufführung von Werken Orlando di LalIos, 
Mozarts, Bachs, Brahms' und dreier Werke von 
Hugo Kaun. 

Eberhard Wen z eis dreiteilige Motette für 
gemifchten Chor a cappella wurde kürzlich durch 
Otto Burkert und durch den Dresdner Kreuzchor 
(Rudolf Mauersberger) in Breslau, Dresden und 
Görlitz aufgeführt. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Gullav Friedrich S ch m i d t, der Komponill der 

Volksoper "Die Glücksritter", hat eine neue 
deutfche Volksballade für gemifchten Chor, So
pranfolo und Orcheller komponiert unter Benüt
zung und Bearbeitung der bekannten Volksweife 
"Die bei den Königskinder" a. d. Knaben Wunder
horn. Schmidt ill es damit zum erllenmal gelun
gen, die gefamte Strophenfolge diefer Volksdichtung 
in epifch-dramatifch-mufikalifcher Form zu ver
tonen und dadurch das InterelIe für die Dichtung 
bei einem größeren Kreis unferes Volkes neuer
dings zu wecken. Die Ballade wahrt trotz Aus
nützung moderner Klangfarben im Chor und Or-

cheller llets die durch die Dichtung gegebene volks
tümliche Prägung. 

Hugo Her r man n hat foeben ein neuartiges 
Werk "Chorfeierllunde" nach Texten der "Deut
fchen Lehre" von Rudolf Pannwitz vollendet. 

K. H. D a v i d hat eine komifche Oper, vier 
Szenen mit Mufik, die den Titel "Weekend" füh
ren, gefchrieben. 

WiIh. Kern p f f vollendete foehen eine abend
füllende Oper "Die Familie Gozzi" nach einem 
Text von Erich Nöther. 

Hermann S i mon, ein hochbegabter, leider zu 
wenig bekannter Tonfetzer, erhielt von der Inten
danz der Berliner Staatstheater den Auftrag, eine 
Bühnenmufik für die Neuinfzenierung des "Faull" 
zu fchreiben. 

Gullav K ö ni g, ein früherer Schüler von Prof. 
]ofeph Haas, hat zu Ferdinand Bruckners "Elifa
beth von England" eine Mufik für Blasinllrumente, 
großes Schlagzeug, Orgel und Chor gefchrieben, die 
im Stadttheater Osnabrück zur Aufführung ge
langte. 

Der fechzigjährige Alexander v. Z e m I i n f k y 
hat foeben die Inllrumentation feiner neuen Oper 
nach Klabunds "Kreidekreis" beendet. Die Ur
aufführung wird noch in diefem Winter an einer 
großen deutfchen Bühne llattfinden. Die Schöpfung 
der Oper hat mit Unterbrechungen einen Zeitraum 
von zwei Jahren beanfprucht. 

Cafimir v. Pa f z t h 0 r y (Wien) hat foeben eine 
Ballettmufik für Orcheller "Der Erlenhügel" nach 
dem gleichnamigen Märchen von Anderfen beendet. 

Der Mai I ä n der Komponill Ildebrando Pi z
z e t ti vollendete eine Bühnenmufik zu den "Tra
chinierinnen" des Sophokles, die in der neuen ita
lienifchen überfetzung von Prof. Ettore Bi g
non e (Florenz) bei den KlalIifchen Fellfpielen im 
Amphitheater zu S y r a k u s auf Sizilien im Früh-
jahre zur Aufführung gelangen. f. r. 

Der bekannte fpanifche Violinvirtuofe und Kom
ponill Juan Man e n hat ein Ballett gefchrieben, 
das Anfang 1933 in Deutfchland uraufgeführt und 
von Rudolf v. Laban infzeniert wird. Das Ballett, 
defIen Text Manen felbll verfaßt hat, trägt den 
Titel "Rosalio la tiranna". 

Jenö Hub a y beendete die Kompolition der 
Oper "Die Venus von Milo". 

Darius M i I hau d hat in feinem neuen Werk 
"Das Schloß der Päplle", das gegenwärtig im Pa
rifer "Thehre de l'Atelier" aufgeführt wird, dem 
O~cheller einen elektrifchen Klangwellenapparat 
nach dem Syllem Martenot eingeführt. Einer der 
Vorzüge des neuen Inllruments foll darin bell ehen, 
daß der Ton nicht von einer bellimmten Stelle 
aus zu kommen fcheint, fond ern in der Luft 
fchwebt und bald von den hinteren Plätzen der 

• 
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192 Sing- und Spiellieder 

I Neue Ausgabe von Heinrich Martens I 
Für Klavier zu zwei Händen, 1 e i eh t 
spielbar, gesetzt von L. Windsperger. 

106 Seiten. Ed.-Sehott Nr. 600 %0 
broseh. (mit 4-Farbentitelbild) M. 2. 
in Ganzleinenband 

(mit Titelbild) 1\1 3.50 

Die alte, beliebte Sammlung hat Prof. Martem gesichtet und mit 
wertvollen, heute überall lebendigen Liedern ergänzt. Die gleich
zeitig vorgenommene Nachprüfung der Quellen und Texte wird 
den alten Freunden der Sammlung nur willkommen sein und ihr 
in Haus und Schule, im Kindergarten ebenso wie im Musikun-

teTTicht viele neue Anhänger gewinnen. 

Ausführlicher Prospekt mit Notenproben kostenlos 

B. Schotts' Söhne / Mainz 
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Galerie nach unten flutet, bald von den Logen ;n 
die Höhe fl:eigt, fo dag die ganze Atmofphäre 
des Zufchauerraumes mit den weichen, aber weit
tragenden Tönen des Inftruments "gefättigt" wird. 
In Verbindung mit einem kleinen Orchefter von 
.Wind- und Schlaginftrumenten foll der elektrifd1c 
Klangwellenapparat dazu dienen, die dramatifche 
Stimmung zu fteigern. - Der Martenot-Apparat 
ftellt eine wefentliche VerbeiIerung (E'nfügung 
einer Skala) der Thereminfchen lüherwellenmulik 
dar. Es ift merkwürdig, dag Martenot in Deutfch
land fo wenig Beachtung gefunden hat. 

VERSCHIEDENES. 
Der bekannte Orgel bauer Hans Hennj Ja h n n 

erhielt kürzlich eine amerikanifme Stiftung zum 
Ausbau eines grogen Laboratoriums für feine wei
teren Experimente, die auf den Orgelbau des 16. 
und 17. Jahrhunderts zurückgreifen. Die Stadt 
Altona hat lich bereit gefunden, die benötigten 
Räume zur Verfügung zu fteHen. Zur Zeit wer
den nach Jahnns Angaben Orgel werke in DüiIel
dorf, Kiel, Altona und Kopenhagen gebaut. 

In M ü n m e n wird eine R i eh a r d W a g n e r
Aus ft e I I u n g vorbereitet. Neben den Wagner
Aufführungen anlämich der nämftjährigen Münche
ner Feftfpiele werden auch zwei feftliche Veranftal
tungen in den bayerifchen KönigsfchlöiIern Linder
hof und Neufmwanftein ftattfinden. 

Im Eifenacher Amtsgerimt fand kürzlich die 
öffnung des T e ft a m e n t s von E u gen d' A 1-
be r t ftatt, das d' Alberts bereits längft verftorbene 
erfte Frau und feinen Sohn Wolfgang als Erben 
vorlieht. 

Zu einem vielberedeten Zwifmenfall kam es 
während einer Chopin-Feier in der War f ch aue r 
Phi I h arm 0 nie, zu der auch der Staatspräli
dent, Vertreter der Regierung, des Sejms und Se
nats und der franzölifche Botfmafter iLaroche er
fchienen waren. Vor den mulikalifmen Darbietun
gen hielt der Vizeprälident des Chopin-Vereins, 
Olpinfki, eine Rede, in der er C h 0 p i n als 
Sohn Polens und eines Vaters mit 
aus I ä n d i fm e m N a m e n bezeimnete. Der 
fra n z ö f i f ch e Bot reh a f t e r ver I i e ß nach 
diefer Rede, wie das nationaldemokratifche ABC 
hervorhebt, den S a a I. Das Blatt ift von der 
polnifchen Behörde wegen Verbreitung eines Ge
rüchts über diefen Zwifchenfall befmlagnahmt 
worden. 

Ein zweiter politifcher Zwifmenfall ereignete lich 
in Frankfurt a. M., wo der hervorqgende, als Na
tionaIfoziaIifr bekannte Geigenkünll:Ier Prof. Gufr. 
Ha v e man n bei einem foliltifchen Auftreten mit 
Smmähungen und Pfiffen empfangen wurde. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
DomkapeIImeifrer Prof. J 0 f e p h M e g n e r

Salzburg veranfl:altete foehen in einer Reihe bel,,;
fcher Städte, fo am Conservatoire in BrüiIei u~d 
MecheIn, Abende "Salzburger Mulik durm 5 Jahr
hunderte" (Hofhaymer, Biber, Muffat, L. und 
W. A. Mozart, Michael Haydn, J. Megner) ge
meinfarn mit Gabriele Ritter-Ciampi-Paris und 
dem Geiger Henry Wagemanns-BrüiIei mit aus
gezeichnetem Erfolg. 

Wladimir V 0 gel s "Zwei Etüden für Orche
frer" gelangten am 12. Oktober in Bern und 
Stockholm zur Aufführung. 

GMD S ch ein p f lug dirigierte in Warfchau 
zwei Sinfoniekonzerte mit dem dortigen Orehdl:cr 
und hatte als Dirigent der "Ai da" an der War
fchauer Grogen Oper flarken Erfolg. 

"Das Echo" von Haydn, neu herausgegeben und 
bearbeitet von Jenö v. Ta k a c s, kam anlämich 
der Haydn-Feier in Manila zur Aufführung, eben
fo in zahlreichen Rundfunkfendern Europas. 

Hugo Her r man n s erfolgreiche "C h 0 r
e t ü den" werden unter Margarete D e f f 0 f f s 
Leitung in Ne w Y 0 r k zur Aufführung kommcn. 

Ein Lefer fmreibt uns: "Im Oktoberheft der 
ZFM lefe ich eine Notiz aus Tokio, in der gefagt 
ifr, daß die Aufführung von WeiHs ,]afager' den 
erfl:en fchüchternen Anfang des IntereiIes für die 
Oper in Japan darfteIle. Dazu möchte im ergän
zend berichten: In den zehn Jahren meines Wir
kens hier fah ich ruiIifche und italienifme Opern
enfembles gaftieren, die bis zu 30 Aufführungen 
verfmiedener Werke der Opernliteratur in Tokio, 
Kobe, Ofaka und Takarazuka veranfralteten. Wa
ren Chor, Ballett und Ormefl:er auch unzulänglich 
wegen der großen Ausgaben nicht in entfprechen
dem Ausmaße geführt, fo waren doch die Gefangs
kräfte durchaus auf der Höhe. Die Aufführungen 
erfreuten lich eines lebhaften IntereiIes bei den 
Japanern. Takarazuka machte den erften Verfueh 
einer Opernaufführung unter meiner Leitung im 
Jahre 1924, wo im am 23. März ,CavaIIeria ru· 
sticana', in Ofaka, von mir inftrumentiert (40 
Mann Orchefter), brachte. Im erinnere mich auch 
der Aufführung der ,Traviata' und ,Butterfly' 
in Tokio unter Yamada Kocak. In Takarazuka, 
dem größten Theaterunternehmen Japans, ging im 
Augufr diefes Jahres ,Carmen' in fehr fchöner 
Ausftattung, mit einem Orchefterbefrand von vier· 
zig Mann dreißig Abende lang in Szene. Zur Zelt 
ift ,Traviata' in Vorbereitung, die im Januar des 
kommenden Jahres für 20-30 Abende in Takara
zuka feftgefetzt ifl:. Man kann alfo die Auffüh
rung des ,Jafager' nicht als Beginn einer neuen 
Aera bezeichnen, ganz abgefehen davon, ob lich 
ein Werk WeiHs als Anfang für ein zu weckendes 
IntereiIe für europäifche Opernkunft in Japan eig-
nen und am Platze fein dürfte." Jof. Laska. 

; 
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NOTEN ZUM fEST 
Bach: Das wohltemperierte Klavier 

Krilisci1e Ausgabe mit Fingersalz und Vortragsbezeici1nung von Hans Bisci1olf. 2 Bände Ed.-Nr. 115/16. 
Jeder Band: broschierl M. 4.-, in Halbleinen M. 6-, in Ganzleinen M.7.-

Band 1/11 zusammengebunden in Sci1uleinband M. 9.20, in Halbleinen M. 10.-, in Ganzleinen M. 11.-

Altmeister des Klavierspiels 
Bearbeilet von H u goR i e man n. 2 Bände. Ban d I; Ktassisehe Werke von Rossi. Couperin, Rameau, Scm
talli, Paradies, Händel, J. S. Baci1, J. Bernhard Baeh, W. F. Baeh, K. Ph. Ern. ßaeh, J. Chr. Baeh, J. Chr. Fr ßaeh, 
Kirnberger, HäBler, rlaydn, Mozart und Beethoven . . . . . . • . . . . . . . . . . . Ed.-Nr. 96 
Band": Klassisci1e Werke von C1emenli, Reicha, Cramer, Tomaseheck, Hummel, Field, Sci1neider, Weber, 
Kalkbrenner, Czerny, Schuberl, Mendetssohn, Chopin, Sehum"nn, Liszl und Ralf. . . , . . . Ed.-Nr.97 

Jeder Band: brosehiert M. 5.-, in Sehuleinband M. 6.20, in Halbleinen M. 7.-, in Ganzleinen M./l.-. 
Band 1/11 zusammengebunden: in Halbleinen M. 12.-, in Ganzleinen M. 13.-

Klassiker--Album für Klavier 
53 berühmte Kompositionen von J. s. ßaci1, ßeelhoven, Chop in, Field, Händel, Haydn, Mendelssohn, Mozar!, 
Sci1ubert, Sci1umann, Weber. . . . . . .. .••.............. Ed.-Nr. 235 

Brosehierl M. 6.-, in Halbleinen M. /l.-, in Ganzleinen M. 9.-

Chopin: WalzerT TrauermärscheT BoleroT 
TarantelleT Ecossaisen 

Naci1 den französ. und engl. Originaldrucken berici1tigl und mit Fingersatz, Phrasierungs- und Vortragszeici1en 
versehen von E d. Me rt k e und E. Kr 0 n k e. Ed.-Nr. 170 . ßrosehiert M. 2.-, in Halbleinen M. 4.-

Liszt--Album für Klavier 
1/l ausgewählte millelsci1were Stücke. Herausgegeben von Th. Raillard. [Consolation 1/5, Albumbl. As-dur 
a-moll, Liebe,träume Nr. 3, Au lac de Wallenstadt, Sonello del Petrarca, Le Mal du Pays, Lorelei, Ave verum 
corpus, Ständehen, Vatse-Impromptu, Rakoczy-Marseh, Soirees de Vienne Nr. 6, Rhapsodie II erleici1lertJ. 
Ed.-Nr.2174 . Brosehiert M. 3.-, in Sehuleinband M. 4.20. in Halbleinen M. 5.-, in Ganzleinen M. 6.-

Mendelssohn--Album für Klavier 
20 ausgewählte Kompositionen mit Fingersatz von Ed. Merlke. Neu herausgegeben von Th. Raillard. 
(Capriccio fis moll, 2 Charakterstücke, Rondo capriccioso, 3 Fantilsie-Capricen, Op. 22 Capriccio brillant h moll, 
Fantasie fis moll, 2 Capricen, Präludium und Fuge e moll, Variations seri~uses, Variationen Es dur, B dur, Kta-

vierstück ß dur, Etüde b moll, Sci1erzo a capriccio fis moll, Hoehzeitsmarseh, Kriegsmarsehl. 
Ed.-Nr.255 . . . . , . . • . • . . . . . . . • . ßrosehrert M. 4.-, in Halbleinen M. 6.-

Tschaikowsky--Album für Klavier 
27 ausgewählte millelsehwere Kompositionen, herausgegeben von H u goR i e man n. !Impromptu, ßurgruine, 
Seherzo, Lied ohne Worte, L'Angoisse, Romanze, Valse-Sci1erzo, Capriccio, Reverie, Polka, Mazurka. Noc
turne, Humoreske, Abend-Träumerei, Sci1erzo humoristique, Feuillet d'Album, Nnclurne, Capriccio, Vilriil
lionen, Am Kamin, Lied der Lerehe, Sehneeglöckci1en, Helte Näehte, Barkarole, Herbsllied, Troikafahrf, Weih
naci1len-Valsel Ed.-Nr. 462 . . • . . . . Brosehierf M. 4.-, in Halbleinen M. 6.-, in Ganzleinen M, 7.-

Liederhort für Gesang mit Klavierbegleitung 
122 berühmle Lieder von Abadie, ßaeh, Baumgarfner, ßeelhoven, ßendel, ßinder, Chopin, Cursehmann Fescö' 
Gluck, Haydn, Marsehner, Mendelssohll, Pergolesi, Reissiger, Sehubert, Sci1umann, Tsci1aikowsky, Weber u. a' 

Ed.-Nr. M. Ausgabe für hohe Stimme; Ed.-Nr. 69. Ausgabe für mi Illere Stimme 
Jede Ausgabe brosehierl M. 5.-, in Halbleinen M. 6./l0, in Ganzleinen M, 7.50 

Dureh jed'e Mtlsikalienhandlung (brosehierl aueh zur Ansici1tJ erhälilieh 

Weitere Gesdlenkwerke verzeidlnet der Steingräber-Katalog. 
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M u s I K I M 

"M i rag" Lei p z i g. Die "Mirag" fetzt auf 
der von uns fchon oft gerühmten weiten, allum
faffenden Bafis ihre Sendungen fort. Die vielfeitige 
Berüdl:fichtigung kleinerer örtlicher Jubiläen (wie 
die Jubelfeier der Leipziger Liedertafel), die über
tragungen aus kleineren Orten (befonders "Die 
Kleinftadt mufiziert" aus Ronneburg Th. unter 
Leitung von Hugo Windorf) ftempeln die "Mirag" 
zu einem wirklichen Volks-Sender. An einer ver
ftedl:ten Stelle des Programms finde ich die An
gabe: "Einführung in das Gewandhauskonzert" . 
Das ift's ja, was ich feit Jahr und Tag gefordert 
habe: Eine engere Verbindung zwifchen Rundfunk 
und Konzertleben. Der Rundfunk darf feine wirt
fchaftliche überlegenheit nicht dazu ausnutzen, um 
das fchwer ringende Konzertleben zu erdrüdl:en, 
fondern follte fich darauf befinnen, dem Konzert
leben einen "großmütigen" Schutz, eine liebevolle 
Hilfe angedeihen zu laffen. Kann man fich nicht 
vorfteIlen, daß manch einer der vielen Hörer, die 
erft durch den Rundfunk auf wertvolle Mufik auf
merkfarn gemacht wurden, gar nicht weiß, daß es 
auch außerhalb des Rundfunks lebendige Mufik
aufführungen gibt? Was könnte der Rundfunk 
alles tun, um dem Konzertleben zu helfen! Nicht 
nur durch eine wöchentliche Viertelftunde, in der 
eine Vorfchau über alle mufikalifchen Veranftal
tun gen der kommenden Woche gegeben wird, 
fondern fogar durch direkte Reportagen aus den 
Konzertfälen. wobei in Form eines Hörberichtes 
mufikalifche Proben der Podiumkunft, kleine In
terviews aus dem Künftlerzimmer und dergl. ge
boten werden. Alle deutfchen Rundfunkfender 
follten fich einmal mit diefer äußerft aktuellen 
Frage befaffen! 

Es fehlt an Raum, um auf die vielen wertvollen 
Einzeldarbietungen wie "Künftlernachwuchs" "Mu
fik am Hofe Auguft des Starken" ufw. einzugehen. 
Ein Mufterprogramm, das die Ziele der Mirag am 
deut1ichften kennzeichnet, fei hiermit herausgefteIlt. 
Ich wähle den fächfifchen Reformationstag. Vor
mittags: Frühkonzert des Erwerbslofenorchefters 
aus Zwidl:au mit Luthers Reformationschoral zu 
Beginn, "Luther"-Morgenfeier, die "Schloßkirche 
zu Torgau", Mittagskonzert des Leipziger Sinfo
nieorchefters. Nachmittags: Konzert des Dresdner 
Feiereis-Orchefters, abends: Eine Textfolge "Luther 
und Edl: disputieren", "Volkslieder" des Leipziger 
Schubertbundes, "Lutherifche Vefper' aus der Stadt
kirche zu Wittenberg, Funkfolge "Wittenberg", 
Hörfpiel "Worms" und als Abfchluß eine Max v. 
Schillings-Stunde. Eine folche Reichhaltigkeit des 
Programms wird ficherlich jedem Hörer Befriedi
gung gewähren. 

:: 
R u N D F u N K 

Oft m a r k e n run d fun k. Die fonntäglichcn 
Mittagskonzerte des Opernhausorchefters haben fich 
wefentlich gebeffert. Hervorzuheben ift befonders 
die Veranftaltung "Königsberger Komponiften des 
19. Jahrhunderts". Angenehm fiel mir das Drci
gefpräch "Die Königsberger Sinfoniekonzerte 
1932/33" auf (vergl. das für die "Mirag" Gefagte). 
In die Programme des "Kleinen Orag-Orchefters" 
fchleichen fich mitunter recht wenig erfreuliche 
Flachheiten ein. Zu felten find leider auch folche 
Stunden, die lebenden Komponiften gewidmet find 
(wie A. v. Zemlinfky). Warum überträgt die 
Orag fo vielfach Veranftaltungen aus Mittel- und 
Nordweftdeutfchland? Wäre es nicht lohnend, das 
Mufikleben in kleineren Orten Oftpreußens zu 
unternützen und den mufikalifchen Ehrgeiz diefer 
Städte zu wedl:en? Von größeren Abendveranftal
rungen feien genannt: D'Alberts "Mr. Wu", "Blä
fer-Kammermufik" (Reicha, Max Laurifchkus), Bi
zets "Carmen", Romantiker-Zyklus, f-moll-Meffe 
von Brudl:ner. 

Fun k ft und e Be r I i n. Unter den wert-
vollen Darbietungen ftehen an erfter Stelle: Die 
Sinfoniekonzerte von Wilhe1m Furtwängler und 
Eugen Jochum, übertragung des Rofenkavalicrs, 
Hugo Wolfs "Corregidor", eine eigenartig ftim
mungsvolle mitternächtige Aufführung der "Erften" 
von Brahms, die fogar an einem anderen Tage 
wiederholt werden mußte, "Hoffmanns Erzählun
gen", ein Konzert des Scheinpflugfchen "Kammer
faxophon-Orchefters" u. a. Eine Abendveranftal
tung Ausfchnitte aus der Oper "Der Waffen
fchmied" auf - Schallplatten ift eine kaum glaub
liche Programm-Entgleifung. Ein Strawinfky-Kon
zert war ebenfo unnötig. Man fpürt das Beftreben, 
durch möglichft bunte Vortragsfolgen eine reiche 
mufikalifche Abwechflung zu erzielen, wobei natür
lich die feichte Unterhaltungs- und Tanzmufik 
ebenfowenig zu kurz kommt. Von einer großen 
{: nie, von einer befonderen Pflege des lokalen 
Mufiklebens ift wenig die Rede. Wo bleiben bei
fpielsweife die Einführungen in die Neuheiten der 
Opernbühnen vor den Premieren, die einen ver
heißungsvollen Anfatz genommen hatten? 

"N 0 rag" H a m bur g. In der Aufftellung 
von Stil programmen hat die Norag vielfach eine 
glüdl:liche Hand gezeigt. Ich denke da nicht nur 
an die Veranftaltungen wie "An den Herbft", 
"Mufikalifche Sagen und Balladen", die "Quer
fchnitte durch Opernfpielpläne" in dem Zyklus 
"Norddeutfche Theaterkultur", fondern vor allem 
an den fehr hübfchen, nachahmenswerten Einfall, 
hiftorifche Konzerte in einen dramatifchen Rahmen 
zu fpannen, wie "Das Bild - ein Leben" (Die 
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Geschenkbücher von bleibmdem Wert fürs Leben 
sind die bekannten Kunstu,'art-Anthologien: 

Hausbuch deutscher Lyrik 
Von Ferd. Avenarlus. Erneuert von Hans 
Böhm. 290. Tausend. 340 Seiten mit 12 Kunst
blättern. Ganzleinen RM 6.-

Der Volkserzieher: Dieses Hausbuch wird Hei
matrecht in den Herzen aller innerlid1. gut deursm ge
sinnten Menschen behalten und neue Provinzen dazu 
gewinnen. 

Balladenbuch 
Von F. Avenarlus. Erneuert von H. Böhm. 
Mit Werken deutscher Graphik. 182. Tausend. 
J 52 Seiten. Ganzleinen RM 6.-

Deutscher Bücherschatz : Alle Achtung vor dieser 
Neugestaltung und wahrhaften Neubelebung dieses un
srres besten deutsmen Balladenbuches. 

Das Fröhliche Buch 
Von F. Avenarius. Erneuert von H. Böhm. 
Mit Zeidtnungen deutscher Meister. 176. Tausend. 
312 Seiten. Ganzleinen RM 6.-

Deutsche Allg. Zeitung: Diese köstliche Antho
logie ist der einzige gelungene Versuch, eine Sammlung 
echten Humors als Wesens bestandteil des deutschen Le
bensgefühl zu schaffen. 

Deutsches Anekdotenbuch 
Eine Sammlung von Kurzgeschichten aus vier Jahr
hunderten von H. Rinn und Paul Alverdes. 
3 'Zo. Seiten. Ganzleinen RM 5.40 

Heln,burg. Correspondent: Es ist ein Stück aller
bester .Epik, das hier zusammengetragen ist, angetan, 
manchem eine herzhaft fröhliche Stunde zu bereiten. 

Das Deutsche Vortragsbuch 
Eine Auswahl sprechbarer Dichtungen in Vers und 
Prosa vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Ein
führung und Hinweisen für den Vortrag von Dr. 
Fritz Gerathswohl. J 1 1 Seiten. Ganz!. RM 6.-

Münch. N. Nachrichten: Ein durchaus neuartige. 
Bueb, geschrieben für Künstler und Laien, ein Kulturdo~ 
kument, das zurückführen will zur klingenden Schönheit 
der deutschen Sprache. 

Das Deutsche Wanderbuch 
Wanderfahrten von Goethe bis zur Gegenwart. 
Herausgegeben von Jossf Hofmiller. 252 Seiten 
mit 24 Zeichnungen. Ganzleinen RM. 5.40 

LIterar. Welt: In sprachvollendeten Schilderungen 
wird hier Eigenart und Zauber deutscher Gaue aufgetan. 
.•.. Ein Leitfaden für jeden, der die nichtleichte Kunst 
wandernden Schauens erst erlernen muß. 
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Zu.:ei N euersdJeinungen über zeitgemäßes W ohntn, 
BNcJur, die dem Baulustigen Anrtger und gewissen
h.fte Berater sein wollen 

Das 

freistehende 

Einfamilienhaus 
Von 10000-30000 RM und darüber. 
Grundsätzlidles über den Einfamilienhausbau in be
zug auf Lage des Hauses, Grundstückseinteilung, 
Grundriß, äußere Gestaltung und Baukosten. Er~ 

läutert von Stadtbaurat G. Harbers an 80 Bei
spielen mit 400 Abbildungen. Quart kar

toniert RM 6.80 

Das Buch gibt dem Baulustigen Gelegenheit, sich über 
Baupläne und Wünsche Rechenschaft zu geben und will 
ihm damit die Verständigung mit dem Architekten er 

leichtern. Ein allgemeiner Text über das grundsätzlich 
beim Einfamilienhausbau zu Beachtende leitet die sorg

fältig ausgewählten Bildbeispiele ein. Knappe sachliche 
Begleittexte führen den Betrachter durchs ganze Haus und 
erläutern Gestaltungszweck. und technisme Durchführung 
Material und Baukosten und weisen auf das gültige Be~ 
sondere jeder einzelnen Lösung hin. 

* 
Den Weg zum billigen Eigenheim zeigt 

Das Kleinhaus 
Seine Konstruktion und Einrichtung. 
Zweite, völlig umgearbeitete Auflage mit Typen 
zu 4600-15000 RM Baukosten, bei Selbsthilfe und 
Tauscharbeit etwa 2000-12000 RM. Von Guldo 
Harbers, Stadtbaurat in München. Quart mit 256 
Abbildungen und zahlreichen Beredmungen und Ta

bellen. Kartoniert RM HO 

Die gründliche methodische Behandlung des Kleinhaus
baus nach wirtsebaftlichen, sozialen und technischen Ge
sichtspunkten, die Berücksidttigung der Wohnbedürfnisse 

der breiten, wenig bemittelten Schichten, die trotz allem 
auf eine gewisse Höhe neuzeitlicher Wohnkultur nicht 

verzidlten wollen; die zuverlässigen, ausführlichen Kosten
und sonstigen Berechnungen sind die besonderen Vorzüge 
dieses Kleinhausbuches. Wer sich ein bescheidenes, aber 
wohnliches Eigenheim auf die rationellste Weise bauen 
lassen will, findet hier die rechten Mittel u. Wege gewiesen. 

I 

VERLAG GEORG D.W. CALLWEY MONCHEN 
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Tafelrunde Friedrichs des Großen und Flötenkon
zert), dazu auch "Mufik am Gottorper Hofe". 
Die Lebenden kommen nicht zu kurz, eine befon
dere Stunde galt dem Lebensjubilar Prof. Ferdi
nand Pfohl, mit Freuden nimmt man von einer 
Walter-Niemann-Stunde Kenntnis. Theodor Blu
mer, Günther Raphael (104. Pfalm) gelangen zu 
Gehör. Die nördliche Grenzgegend Deutfchlands 
wird gefchickt in das Programm einbezogen, wie 
Eutin, Flensburg (Konzert des Städtifchen Orche
fiers unter Kurt Barth), auch in der Abteilung 
Schulfunk findet man manches Anregende (Zelters 
Bedeutung für die Entwicklung des deutfchen 
Sololiedes, Bach befucht Friedrich den Großen). 
Die mulikalifchen Abendprogramme werden vor
wiegend von KlalIikern ausgefüllt: Beethovenabend, 
W eber-Konzert, Volkstümlicher Opernabend uno 
derg!. Alles in allem: der mulikalifche Inhalt 
der letzten Wochen dürfte in feiner Vielfeitigkeit 
eine willkommene Kofi bieten. 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. Einen erfreu
lich großen Raum beanfpruchen die Heimatabende 
künfilerifchen oder volkstümlichen Charakters. 
Nürnberg und Bamberg finden befondere Berück
lichtigung, daneben tauchen Regensburg, Stuttgart, 
Ludwigshafen (Aufführung der Missa solemnis 
unter Fritz Schmidt - bravo!) auf dem Programm 
auf. "Melodien aus Oberbayern" (H. C. Schmidt, 
K. Pottgießer, G. Rüdinger, H. Pfitzinger), "Bam
berger Heimatfiunde" (ein groß angelegtes Hör
bild), "Bayerifche Komponifien" (D. ThomalIin, 
A. Reuß), "Pfälzifche Konzertfiunde", "Fränkifche 
KotIl~onifien" (A. Knab, R. Spilling), "Bamberger 
Komponifienfiunde" - das ifi in Stich worten das 
Ergebnis einer ausgeprägten Heimatpflege, die dem 
Bayerifchen Rundfunk feine charakterifiifche Note 
gibt. Allerdings braucht man die Heimatliebe nicht 
fo weit treiben, daß man ein Konzert der Leip
ziger Thomaner nur dann aufnimmt, wenn lie 
zufällig einmal in Nürnberg fiatt in Leipzig fingen. 
Die Lebensjubiläen S. v. Hauseggers und H. W. 
v. Walterhaufens werden felbfiverfiändlich berück
fichtigt. Eine ausbaufähige Neuheit find die "Mu
likalifchen Zeitbilder", die hoffentlich nicht allein 
auf "Manuel Garcia, ein Sängergenie" befchränkt 
bleiben. Viele einheimifche Konzertorchefier findet 
man auf dem Programm. Wo aber bleibt das 
"Reichs-Symphonie-Orchefier" der NSDAP. unter 
dem tüchtigen Adam, das auf feinen füddeutfchen 
Konzertreifen viel von fich reden macht? 

Schi ef if ch e Fun k fi und e. Kein Sender 
macht von der Schallplatte einen derartigen Ge
brauch wie Breslau. In einer Woche (30' Oktober 
bis 5. November) zählt man allein an drei Aben
den Schallplattenkonzerte. Es fcheint, als wäre 
die SchIef. Funkfiunde ohne diefe Erfindung der 

Technik län;;fr zum Tode verurteilt. Dazu kom
men noch morgens und mittags die gleichen mech:t
nifchen Konzerte. Als künfilerifcher Gewinn zu 
buchen lind die meifien der unter Leitung von Dr. 
Edmund Nick fiehenden Breslauer Orchefierkon
zerte, dazu kommen einige wenige Heimatabende, 
an edler Stelle fieht ein Konzert, das Hans Pfitz
ner dirigierte. Noch immer lind die übertragungen 
von auswärtigen Sendern auffällig zahlreich. Wann 
wird lich die Schlelifche Funkfiunde in größerem 
Maße auf eine fubjektive Programmgefialtung be-
finnen? Dr. Fritz Stege. 

* 
Der Mitteldeutfche Rundfunk brachte am 16. 

Oktober eine ausgezeichnete Aufführung von 
Jofeph Me ß n e r s Ir. Symphonie (Savonarola) 
unter KM Willy SteHen. 

Die Variationen über ein eigenes Thema für 
Violine und Klavier von Otto Sie g I, die bereits 
mehrfach in deutfchen und ausländifchen Sendern 
zur Aufführung gelangten, werden demnächfi von 
Max Hennig im Breslauer Sender gefpielt. 

Die Berliner Funkfiunde bringt Hugo Her r
man n s "K 0 n zer t m u f i k I I (Tanzliturgie)" 
unter GMD Jochums Leitung zur Uraufführung. 
Sein ,,0 rat 0 r i u m" "Jefus und feine Jünger" 
wurde in den Sendern Berlin und Stuttgart ge
fpielt und ifi für weitere Aufführungen in Nürn
berg, Mannheim und Speyer vorgefehen. 

Die neue Fantafie für Klavier und Orchefier von 
Theodor B I u m e r wird demnächfi im Wefideut
fchen Rundfunk unter Leitung von KM Dr. Bufch
kötter uraufgeführt. Weitere Aufführungen lind 
vorgefehen im Leipziger und Hamburger Sen
der. Theodor Blumer wird den Klavierpart felbfi 
fpielen. 

Die Rundfunkverf uchsfielle der Berliner Staat!. 
Mulikhochfchule bringt in ihrem neuen Lehrgang 
folgende Kurfe: Erziehung zum MikrophonIingen 
(Bruno Seidler-Winkler), Kompolition, Infirumen
tation, mufikalifches Hörfpiel (Max Butting), Un
terhaltungsmulik (Eduard Künneke), Filmmulik 
(Paul Hindemith), Elektro-Akufiik (Dr. Erwin 
Meyer). 

In einem Orchefierkonzert am 24. Oktober, das 
vom Leipziger Sinfonieorchefier unter Leitung von 
Theodor B I u m e r ausgeführt wurde gelangten 
außer einer Suite populaire des Spaniers Ifaac 
Alb e n i z Werke des Dresdner Komponifien 
Gufiav M r a c z e k ("Variete" Szenen für Orche
fier) und des Wiener Tondichters Robert He ger 
(Verdi-Variationen) zur Erfiaufführung in der 
"Mirag". 

Der Berliner Rundfunk fendet die Ur auf f ü h
run g einer S ch ulk a n tat e "K a m e rad -



r 
.3 NEUERSCHEINUNGEN, 

DIE AUFSEHEN ERREGEN! 
Intendant PA UL BEKKER 

Briefe an zeitgenössische Musiker 
299 Seiten, Ganzleinen gebunden nur RM. 3.30 

Paul Bekkers Buch, ein Kabinettstück musikliterarischer Darstellung, bringt einen 
charakteristischen Querschnitt durch die musikalische Kunst unserer Tage und wird zu 
einer kritischen Auseinandersetzung mit allen aktuellen Fragen unseres Musiklebens. 
Intendant BEKKER schreibt an: 

STRAUSS / HINDEl\UTH I SCHÖNBERG / PFITZNER / WEILL / FURTWÄNGLER 
KESTENBERG / SCHREKER / KRENEK / SCHNABEL / u. a. 

* 
Prof. MÜLLER-BLATT AU 

Das Deutsche Volkslied 
190 Seiten, in Ganzleinen gebunden RM. 2.75 

Das deutsche Volkslied ist der Angelbund der deutschen Musik. Am Volkslied setzt 
unsere Erziehung zur Musik in Schule und Haus ein. An ihm, als einer künstlerischen 

Einheit in kleinstem Umfang, sind alle Grundprobleme der Musik erkennbar. 
Aber, so viele Werke auch über das Volkslied erschienen, keines hat eine umfassende 

Darstellung des musikalischen Bereichs gegeben. Das vorliegende Werk will 
diese Lücke schliessen. 

* 
VIKTOR ZUCKERKANDL 

Musikalische Gestaltung der 
groben Opernpartien 

J u gen d I i ch-d r am at i s eh e s Fach. 270 Seiten mit über 700 Notenbeispielen. 
Preis gebunden RM. 5.50 

Das Werk, dass die grosse Lücke in der Ausbildung der Opernsänger schliessen wird. 
Die Arbeit, der Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Bruno Walter tätige 

Förderung zuteil werden liessen. 
Das Ziel des Rollenstudiums : künstlerisches Gestalten wird nicht erreicht durch ge
sangstechnischeAusbildung allein, auch nicht durch das blosse Erlernen von Ton u. Takt, 
sondern nur durch ein Eindringen in den musikalisch-dramatischen Gehalt der Partie. 
In dieses Zentrum seiner Aufgabe - es ist pädagogisch noch völlig brachliegendes Ge
biet - führt den Sänger das vorliegende Buch, das Takt für Takt die Probleme aufweist, 

um die es hier geht, und zu ihrer Lösung hinleitet. 

HESSES VERLAG BERLIN 

II29 
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fchaft von Eduard Zuckmayer. Das Werk 
ifr die erfre einer Reihe von Fritz J öde heraus
gegebenen zeitgenöiIifchen Schulkantaten. 

Miklos R 0 z f a s "Rhapfodie für Cello und 
Orchefrer" op. 3. wird im Mitteldeutfchen Rund
funk unter Theodor B1umer durch Hans Münch
Holland in der neuen FaiIung in Kürze zur Auf
führung kommen. 

Die Reichsbahn hat zu den Feierlichkeiten im 
nächfren Jahr, die in Erinnerung an den fünfzig/1:en 
Todestag Richard Wagners veran/1:altet werden, 

v o M T o 

einen R i ch a r d - W a g n e r - Ton f i I m her/1:el
len laffen. 

Giovanni Pa e f i e I los Oper "La Molinara" 
(Die fchöne Müllerin) i/1: als Singfpiel für den 
deutfchen Rundfunk in vier Hörbildern von Paul 
Heinrich Geh I y neu bearbeitet worden, deiIen 
Rundfunkbearbeitung von E. T. A. Hoffmanns 
romantifchem Singfpiel "Die lu/1:igen Mufikanten" 
(Dichtung von Clemens Brentano) jetzt auch von 
der Mirag, Leipzig, zur Aufführung erworben 
wurde. 

N F I L M 

Das Dämonifche in der mechanifchen Kunftreproduktion. 
Von R 0 b e r t Boß h art, Lug a n o. 

M an hat fich daran gewöhnt, daß alle Fortfchritte und Vervollkommnungen in der 
Technik mit Jubel und Begeifterung begrüßt werden. Ob fich diefe aber zum Segen 

oder Fluch für den Menfchen auswirken, darüber gibt man fich im allgemeinen herzlich 
wenig Rechenfchaft. Daß hinter der "nüchternen Technik" aber gar dämonifche Mächte fich 
verbergen könnten - wer denkt dar a n? 

Hand in Hand mit der Entwicklung der Technik ging die Verdrängung des Menfchen durch 
Mafchinen. Immer mehr wurde die Arbeit mechanifiert, technifiert und dadurch wurden ungeheuer 
viele Menfchen von ihren Arbeitsftätten verdrängt. Aber auch in jene Gebiete, die nur und 
ausfchließlich dem Menfchen und niemals der Mafchine angehören können und dürfen, hat fich 
die Technik unter dem Schein des Fortfchrittes eingefchlichen und behauptet darin heute 
"fiegreich" ihren Stand. Ihr letzter "Sieg" hat taufende von Mufikern und Schaufpielern 
brotlos gemacht. Das ift fchlimm und trotzdem nicht die fchlimmfte Wirkung, da fie fich 
noch in der materiellen Sphäre zeigt. Schlimmer und unheimlicher find die Folgen im Un
fichtbaren und auf geiftigem Gebiet, da ue unmittelbar den Lebensnerv angreifen. 

Schon der ftumme Kino müßte uns Klarheit darüber verfchaffen, daß es mit dem "Fort
fchritt" nicht fo weit her ift. Auch der befte Film ift etwas Totes. Was wir da fehen ift in 
Geftik, Mimik und Ausdruck unlebendig und läßt den Rhythmus des Lebens vermiffen. Aber 
abgefehen vom rhythmifchen Element entbehrt auch das bildhafte jenes lebendigen Impulfes, 
der allem künftlerifchen das Fluidum gibt. Es bleibt alles Photographie (man achte wohl: 
Photographie nicht Bild!) und jede Photographie ift Fälfchung und unlebendig. Aber wie 
felten empfindet ein Zufchauer vor der Filmleinwand in diefer mechanifch heruntergeleierten 
Photographienferie das Tote und Gefpenftige? Wer fich aber ein unmittelbares lebendiges 
Kunftempfinden bewahrt hat, verfpürt in der Atmofphäre eines Kinos jedesmal aufs Neue die 
ungeheuerliche Täufchung, der das Publikum ausgefetzt ift, das da mit etwas durchaus Totem 
abgefpeift wird. Welcher fein empfindende Zufchauer wäre nicht fchon aufgefchreckt bei 
einem Lachen oder anderen fpontanen Äußerungen, die aus dem Filmpublikum kommen, auf
gefchreckt, weil ihm da plötzlich die Diskrepanz zwifchen dem lebendigen Menfchen und der 
toten, mechanifch rollenden Photographienferie aufgegangen ift? Und klingt nicht die Stimme 
des Icecreamverkäufers in der Paufe fchauerlich wie aus einer anderen Welt in ein großes 
Grabgewölbe? -

Wahrlich, felbft das kleinfte Schaufpiel ift :nehr wert, als der größte, berühmtefte, "voll
endetfte" Film. Da ftehen doch Menfchen, lebendige Menfchen, die jeden Abend aufs Neue 
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Ein lustiges, anregendes, geistreiches, originelles Fest ... 
geschenk für musikalische Leute: 

Werner Wehrli 7 s 

"Musikaliscbes Rätselbucb" 
Inhalt: 
Von Tonarten, Vorzeichen und 
Akkorden. Die geheimnisvolle 
rechte Hand. Der verhängnisvolle 
Schlüssel. Zusammensetzspiel. 
Zoologisdtes Intermezzo. Der Ja .. 
nuskopf. Kanons. Eintramt zu 
zweit. Verhexte Bekannte. Zum 
fröhlichen Beschluß. Auflösungen 
und Erläuterungen. 

40 merkwürdige Klavierstücke nebst lustigen 

Versen. Der reiche, phantasievolle von köstlichen 

Einfällen belebte Buchschmuck von Alb. J. WEL TI 

Steif kartoniert mit Dreifarbentitel RM. 3.-

Zwei Urteile: 

Diese 40 merkwürdigen Klavierstüd<e geben ein lustiges Rätselraten für Jung und Alt. Daß der 
feinsinnige Musiker Werner Wehrli aum eine humoristisme Ader hat, ist bekannt, sie leht sich 
in diesen Klavierstücken und Versen in reizender Weise aus. Nebenbei macht er auch hier gute 
Musik, er gibt recht interessante Nüsse zum Knacken und sorgt, daß man heim Bemühen, das 
Richtige zu finden, auch etwas lernt. Phantasiebelebte Zeichnungen des Kunstmalers Albert J. 
Welti tragen das ihrige dazu bei: So ist anzunehmen, daß diese originelle Gabe den Weg auf 
manchen Weihnachtstisch finden wird. K. H. David i. Schweiz. Musikzeitung. 

Der alte Musikhumor treibt immer noch Blüten. Ein Rätselbuch von Werne, Wehrli legt 
davon vergnügliches Zeugnis ab. Großen und kleinen wird es manche Stunde frohmütiger Un
terhaltung und in unbesch.werlicher Weise aum vielseitige musikalische Anregung geben. Wer 
mödue sich nicht ans Klavier setzen, um alt die verlorenen Vorzeichen und die vertauschten 
Schlüssel zusammenzusuchen und auszuwechseln, hier eine Begleitung zure<htzurüd<en. dort 
ein durcheinandergeschütteltes Stücklein zu einem wohlbekannten Lied zu ordnen oder in 
einer "Valse de Chopin"' den "guten Kameraden" zu entdecken und was der unterhaltsamen 
Dinge mehr sind. Und neben den Rätseln wartet Wehrli mit lustigen Kompositionen auf: da 
gibts Ländler, die vorwärts und rückwärts tanzen, die im Kanon gehen, im Spiegelbild zu lesen 
sind und noch andere vertrackte Dinge mit sich geschehen lassen. Schwieriger wirds, wenn es 
gilt, angedeutete Kanons selber zu Ende zu führen - da heißts auch für den Lehrer, der im 
Unterricht freudig zu diesem Rätselbuch greifen wird, wachsam sein! Ein paarfröhliche Qgod
libets und ein musikalismes Zusammensetzspiel - wie schon Haydn und Mozart sie launig er
funden - werden ebenso zum Nachsinnen wie zum eignen Pröbe~n ermuntern. Wehrlis mit 
lustigen Federzeidmungen gesmmücktes "Rätselbuch" ist ein rechtes Geschenkwerklein und 
.in Freudenquell für jeden musikalischen Menschen. Dr. W. Schuh 

Für Weihnachten! 

Für den lebendigen Musikunterricht ! 

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung erhältlich 

Oebrüder Hug & Co., Zürich u. Leipzig 
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in ein lebendiges bewußtes oder unbewußtes Verhältnis zum Publikum treten, die die ganze 
Dynamik des erlebten Tages irgendwie mit auf die Bühne bringen. Da ifi Herzfchlag und 
Atem, da ifi - Sprache und Mulik! 

Man wird einwenden, daß der Ton film dem fiummen Film die Sprache verliehen habe, 
fodaß diefer nun fafi ebenbürtig neben dem Schaufpiel fiehe. Fragt lich immer: was für eine 
Sprache! Ifi fchon unfere Alltagsfprache beinahe zur Karikatur deffen geworden, was unter 
Sprache verfianden werden müßte - nämlich eine Sprache, die noch Beziehung zum "Wort" 
hat, und geifiige Hintergründe belitzt -, fo ifi die "Sprache" des fprechenden Films eine 
derartige Verhöhnung und Verunglimpfung, ja Erniedrigung des "Wortes", daß man lich 
wundert, wie ein ernfier und gebildeter Menfch lich fo etwas anhören kann! Schließlich ifi 
doch die geifiig bewußte Sprache der unmittelbare Ausdruck des Menfchlichen. Sie unter
fcheidet den Menfchen vom Tier und verleiht ihm innerhalb der Schöpfung feine befondere 
Würde. Natürlich kommt ja diefe Pfeudo-Sprache des fprechenden Films gar nicht aus einem 
lebendigen Munde. Oben auf der Leinwand hewegen lich die Lippen wie Papierklappen auf 
und zu, während unten der Lautfprecher feine entfiellten "Worte" krächzt. 

Aber wieder wird man einwenden: binnen kurzem wird die Wiedergabe des gefprochenen 
Wortes beinahe "vollkommen" fein. Gibt es doch heute fchon fafi "fehlerlofe" Grammophon
aufnahmen und Radioübertragungen. Aber ~ierin liegt ja gerade die gefährlichfie Täufchung 
verborgen, daß man wähnt, auf mechanifchem Wege etwas zu erreichen, was nur dem leben
digen Menfchen vorbehalten ifi. Und je "vollkommener" die Täufchung gelingt, defio d ä m o
ni f ch er ifi lie. Ja, dämonifch! -

Merken wir denn nicht, wie wir uns damit felber aus dem Leben ausfchalten und dem Tod 
überliefern? Merken wir denn nicht, wie wir unfer unmittelbarfies, lebendigfies Empfinden, 
unfere künfilerifchen Anlagen auf diefe Art in unheilvollfiel' Weife mißleiten und abtöten? 
Und merk~JIt wir nicht - und dies ifi vielleicht das Wichtigfie - wie dadurch, daß wir an 
Stelle des '<'r~bendigen Menfchen ein technifches Phantom "Pfeudomenfch" fetzen, unfere Bezie
hung zum Mitmenfchen noch blutlofer, noch unlebendiger wird, als lie es durch die moderne 
Lebenshatz - diefem graufigen Totentanz! - bereits geworden ifi? Und je mehr wir uns 
der Täufchung willig hingeben, daß wir es bei diefer Art von Kunfi-Reproduktion mit et
was Lebendigem, Menfchlichem zu tun haben, umfo mehr verfallen wir mit Sicherheit der lang
famen Abtötung unferer fpontanfien geifiigen Kräfte. 

Das Ungeheuer Technik, vom menfchlichen Denken geboren, hat wahrlich fchon genug leben
dige Opfer gefordert. Drängt es fich nun auch noch in die Kunfi - und z war n i ch t 

die n end, fon der n den M e n f ch e n bei fe i t e f ch i e ben d - dann wird uns damit 
eine der letzten Pofitionen entriffen, wo lebendiges Menfchentum noch Geltung hat. An Stelle 
des Menfchen tritt nach und nach ein Gefpenfi. Es fingt zwar, agiert, zeigt uns ein Minen
fpiel, es lacht und weint - und dennoch ifi es tot. Da wo die Technik den Menfchen aus 
den Stellungen vertreibt, die nur ihm angewief en find, wird fie zum Fluch. Maßt lie fich 
aber gar an, den lebendigen Menfchen zu erfetzen, fo ifi das Dämonie, Eingriff aus einem 
a u ß e r menfchlichen Reich in die heiligfien Bezirke des Menfchendafeins und Menfchenwir
kens. L a n g farn, I a n g f a m wir d die f e r t e ch n i f i e r t e P f e u dom e n f ch, den 
die M a f f eta g t ä g I i ch t a n zen, f p rech e n, f i n gen und g e fi i k u I i e ren 
f i e h t, f i eh f 0 i nun f e r I mag i n a t ion s ver m ö gen ein prä gen, daß wir n 0 eh 
m ehr als bis d a hin u n f e r w a h res g Ö t tl i eh e s U r b i 1 d ver g e ff e n. Und n a eh 
und nach wir d d i ef erD ä mon P f e ud 0 m e n f ch f ich ein e M affe nach f e. i
n e m B i I d e erz 0 gen und g e f 0 r m t hab e n. 

Die jungen Generationen wachfen auf mit diefem Pfeudomenfchen und Pfeudomenfchentum 
in ihrer Mitte. Was Wunder, wenn deffen Unnatur fchließlich zur zweiten Natur diefer 
Menfchen wird? Die Tragik, die fich hinter diefen von Menfchendenken gefchaffenen techni
fchen "Wundern" und "Errungenfchaften" verbirgt, liegt darin, daß der Menfch damit einen 
Dämon heraufbefchwor, der fich vernichtend gegen ihn felbel' wendet. 
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Unseren neuen Abonnenten zur Kenntnis, daß von früheren, immer wieder 
verlangten Heften der 

"Z e i t 5 eh r i f t für Mus i k ll 

noch folgende lieferbar sind: 

FRI E DR I CH KLOSE- Heft 
Januar 1930: 

Paul Eh I er s "Friedrich Klose". Prof. Dr. F. Klo s e "Die Entstehung der dramatischen 
Symphonie IIsebill". Hansvon B ü I ow "Drei unbekannte Briefe". Dr. K. Husch ke"Hans 
von Bülow und die Meininger Hofkapelle". Von schlesischer Musikkultur, u. a. m. 

HERMAN N ZI LC HER-Heft 
Februar 1930: 

Dr. H. 5 ch 0 I z "Hermann Zilcher". Prof.Dr. H. Z i Ich e r "Formprobleme". Dr.O.S t ro bel 
"DasArchivinWahnfried". Fe rruc c:i 0 Busoni "DieMelodie derZukunft". Dr.E.Wa 1-
te r ,,Arnold Dolmetsch überVerfall und Wiederbelebung d. Hausmusik". H. Tess m er 
"Zeitfragen des Operntheaters 111". Dr.A.Well e k "Ein Farbenbühnen-Klavier"u.a.m. 

OTTO SI EGL-Heft 
März 1930: 

M. Stege "Otto Sieg I". Dr. A. Heuß "Wo stehen wir heute". Prof. Dr. G. Becking 
"Englische Musikanschauung I". Clara Schumann "Unbekannte Briefe an Emilie 
Steffens". Dr. J. Harrer "Das Geheimnis um die Oper Tosmatur". "Zum Gedächtnis 
Hugo Wolfs". "Deutsche Musik u.Auslandsdeutschtum". Musik. Tagesglossen u. a. m. 

WALTER NIEMANN-Heft 
April 1930: 

Dr. W. Niemann "Rund um mein Klavier". Dr.M. Steinitzer "Walter Niemann". 
Prof. Dr. G. Becking "Englische Musikonschauung 11". Dr.A. Wellek "Das homo
phone und kontrapunktierende Farbengehör und Farbenklavier". Dr. H. Güttler 
"Con ra dAnsorge t". Musik. Tagesglossen. Zur Frage d.Schutzfristverlängerungu.a.m. 

DEUTSCHES VOLKSLIED-Heft 
(zugleich Armin Knab-Hefl) Mai 1930: 

66 Antworten führender Persönlichkeiten des deutschen Musiklebens zur Umfrage 
der ZFM "Zur Krisis des deutschen Volksliedes". O. Lang ,,Armin Knab".Dr.A. Knab 
"Volkslied und Kunstmusik". Prof. Dr. H. J. Moser "Walthervon der Vogelweide im 
Spiegel des Problems Alte Musik". Dr. A. Heuß "Wird es ~ndlich dämmern" u.a.m. 

WALTH ER BRAU N FELS-Heft 
Juni 1930: 

Prof. W. Bra u nfe Is "Lebensabschnitte". W. Berte n "Walter Braunfels". Carl Gold
mark "Ein Brief über Beethoven". Dr. W. Zentner ,,Max Regers Heimkehr nach 
München".Wilhelm 5 ch ä fe r "DerCellospieler"."Erinnerungen anJohannesBrahms". 
O. M aa 9 "Das Mozartfest der Stadt Basel". Scherzando u. a. m. 

Einzelheft RM 1.50. Abonnement vierteljährlich RM 4.
Fortsetzung 4. Umschlagseite 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 



Unseren neuen Abonnenten zur Kenntnis, daß von früheren, immer wieder 
verlangten Heften der 

II Z e i t 5 eh r i f t für Mus i k 11 
noch folgende lieferbar sind: 

EMI L v. REZ N IC E K- Heft 
Juli 1930: 

Prof. Dr. W. Alt man n "E. N. von Reznicek". Dr. A. Heu ß "Vom 60. Tonkünstler
fest in Königsberg". Richard Wa 9 n e r "Ein unbekannter Brief". Prof. H. W. vo n Wa I
tershausen ,,Musikpädagogik im Rundfunk I". J. Bergfeld "Der neue Kreuzkan
tor". "Julius Smend t". "Der Tonfilm ersetzt die Operl". Buntes Allerlei u. a. m. 

GEORG SCHUMANN-Heft 
August 1930: 

F. Oh rman n "Georg Schumann". R. Bosshart "Ober den Begriff des Modernen in 
der Kunst". W. Kru g "Friedrich Nietzsche und die Musik". Dr.A Heuß "Bernhard 
Friedrich Richter zu seinem 80. Geburtstage". O. M a a g "Spitzengagen und Konzert
elend". Dr. F. S te g e "Kurmusik". Buntes Allerlei u. a. m. 

HANS PFITZNER-Heft 
September 1930: 

Prof. Dr. H. Unger "Hans Pfitzner". Prof. Dr. H. Pfitzner "Elsa vor Gericht". 
Dr. Gg. Göhler "Werk und Wiedergabe". Dr.A. Heuß "Siegfried Wagner t". 
R. Boßhart "Bayreuth 1930". Clara Schumann "Ein unbekanntes Autograph". 
Or. A We II e k "Das absolute Gehör". Oie Mechanisierung der Kirchenmusik. u. a. m. 

K I E L E R-B ACH FES T - Heft 
Oktober 1930: 

Or.F.RÜhlmann "lumWirken Fritz Steins". Or.AHeuß "Bach als vokaler Melo
diker". K. H. 0 a v i d "J. S. Bachs Choralvorspiel : Aus tiefer Not schrei ich zu dir". 
Fritz Müll e r "Bachs Kunst der Fuge für Tasteninstrumente". Or. W. I e n t n e r "WiI
heim Mauke t". Richard Wa 9 n e r "Ein unbekannter Brief" u. a. m. 

THOMASKANTOREN-Heft 
(zugleich Kar! Straube-Heft) November 1930: 

Fran z A. Beyerlei n "Karl Straube". Prof. Or. Th. Kroyer "Karl Straube und die 
historische Renaissance". Prof. Or. K. Hasse "Johann Hermann Schein zum 300. 
Todestage". Or.A. Heuß "Oos Kieler Bachfest". A. Ch. Wutzky "Sören Kierke
gaard und Mozart". u. a. m. 

HANSJOACHIM MOSER-Heft 
Dezember 1930: 

Or. W. Vetter "Hans Joachim Moser". Prof.Or. H. J. Moser ,,zur Naturgeschichte 
der musikalischen Epochenbildungen". Ferruccio Busoni "Hans von Bülow und 
seine Wiener Konzerte". Prof. O. Baensch "Der Sinn des Chorflnales in Beet
hovens Neunter Symphonie". Prof. Dr. H. Unger "Hans Pfitzners dunkles Reich". 
Or. Fritz Stege "Berliner Musik" u. a. m. 

Einzelheft RM 1.50. Abonnement vierteljährlich RM 4.-

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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